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Einladung zur digitalen Stadtversammlung am 18. November 2020 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

in den letzten Tagen und Wochen waren unsere Augen und Ohren auf die Wahlen in den USA gerichtet. 

Das amerikanische Volk hat entschieden – Joe Biden wird der nächste US-Präsident. Was für eine Er-

leichterung: Mit seiner Wahl kehren Anstand und Ehrlichkeit zurück ins Weiße Haus; die Demokratie, 

die zuletzt gefährliche Risse bekommen hatte, kann sich erholen; und eine sachorientierte und koope-

rative internationale Politik erscheint plötzlich wieder möglich. Mit Kamala Harris wird außerdem erst-

mals eine Frau Vizepräsidentin der USA – zumal eine, die die Diversität dieser Vielvölkernation glaub-

würdig vertritt.  

In den Siegesreden des neu gewählten Führungsduos bekam die Wissenschaft einen herausgehobenen 

Stellenwert: Als Tonangeberin beim vereinten Kampf gegen die Pandemie und bei dem gegen die Kli-

makrise. Die USA melden sich hier als wichtiger Verbündeter zurück. 

Diese beiden Themen wollen auch wir bei unserer Stadtversammlung am 18. November in den Fokus 

rücken: Reiner Erben wird uns anlässlich der hohen Infektionszahlen in Augsburg einen kurzen Überblick 

über die Corona-Lage verschaffen.  

Anschließend wollen wir die omnipräsente Pandemiethematik kurz in den Hintergrund rücken lassen 

und uns einer anderen sehr wichtigen Angelegenheit widmen: dem kommunalen Klimaschutz in Augs-

burg. 

Das ist unser Vorschlag für die Tagesordnung: 

 

Top 1: Begrüßung 

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung 

Top 3: Verabschiedung des Haushalts für 2021 
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Top 4: Corona-Lage in Augsburg: ein kurzer Bericht unseres Gesundheitsreferenten Reiner Erben 

Top 5: Schwerpunktthema: Kommunaler Klimaschutz in Augsburg. Ziele, Maßnahmen und ein Gespräch 

mit unserem Umweltreferenten Reiner Erben 

Top 6: Termine und Sonstiges 

 

Aufgrund der aktuellen Pandemielage werden wir die Stadtversammlung digital durchführen. Start ist 

um 19:30 Uhr. 

Weitere spannende politische Inhalte aus unserem grünen Umfeld findet Ihr in unserem Rundbrief, wir 

wünschen Euch viel Spaß bei der Lektüre und hoffen auf eine rege Teilnahme an unserer digitalen 

Stadtversammlung. 

 

Mit GRÜNEN Grüßen Euer Vorstandsteam 

Sophia, Daniel, Wolfgang, Sabrina, Pia, Cordula, Andreas, Markus 

 

 
 
Aktuelles aus der Partei 
 

Stadtversammlung am 18. November 

Bei unserer digitalen Versammlung wird es vor allem um kommunalen Klimaschutz gehen: Welche 

Zielsetzungen gibt es beim Erreichen der Klimaneutralität – europa- und bundesweit, aber auch auf der 

Ebene der Kommunen? Welche Maßnahmen sind nötig, um diese Ziele erreichen und die ihnen 

entsprechenden Reduktionspfade verfolgen zu können? An welcher Stelle stehen wir hier in Augsburg 

konkret bei diesem großen Vorhaben? Gesundheitsreferent Reiner Erben wird im Gespräch mit dem 

Vorstand Antworten auf diese Fragen geben und Einblicke in seine Arbeit liefern. Beginn ist, wie bei 

den analogen Versammlungen auch, um 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf rege Teilnahme! 

 

 

Bericht unserer Stadtratsfraktion 
 

Corona macht uns allen schwer zu schaffen. Täglich vermelden die Medien neue beunruhigende Re-

kordzahlen. Nahezu überall ist die 7-Tage-Inzidenz im Oktober sprunghaft angestiegen. Augsburg trifft 

es besonders hart: Wir verzeichnen momentan deutschlandweit die höchsten Fallzahlen! Auch unsere 

Fraktion war betroffen: Martina Wild, unsere zweite Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und 

Migration, musste sich wegen eines Corona-Falls im nahen Umfeld in häusliche Quarantäne begeben. 

Ihr geht es zum Glück gut. Sie wurde inzwischen negativ getestet. 

Anders als noch vor ein paar Wochen ist eine Nachverfolgung der Infektionswege in vielen Fällen nicht 

mehr möglich, was die Eindämmung der Pandemie erheblich erschwert. Es mussten weitreichende 

Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Eine erweiterte Maskenpflicht wurde eingeführt, private 

Zusammenkünfte sind auf maximal zwei Haushalte beschränkt, der Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr 

leider ausfallen und in Schulen findet nach den Herbstferien teilweise ein Wechselbetrieb zwischen 

Präsenz- und Distanzunterricht statt (Stufe 3 des Rahmenhygieneplans) – um nur ein paar Beispiele zu 

nennen. 

Seriöse Zukunftsprognosen sind derzeit kaum möglich. Wie wird sich die Corona-Pandemie entwickeln? 

Trotzdem dürfen wir optimistisch sein: Wir finden kreative Lösungen, um diese schwierige Situation für 
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alle erträglicher zu machen. Wir erleben gegenseitige Unterstützung und machen wertvolle Erfahrun-

gen im Umgang miteinander. Wir können als Stadtgesellschaft an dieser Herausforderung wachsen und 

in Zukunft auch anderen Herausforderungen wie dem Klimawandel gemeinsam gestaltend begegnen. 

 

2. Nachtragshaushalt 2020: Schwierige Abwägungen und klare Prioritäten 

Der Stadtrat hat den 2. Nachtragshaushalt 2020 beschlossen, der trotz Krise ohne zusätzliche Schulden 

auskommt. Wir wollen die Lage aber nicht schönreden: Corona hat massive Auswirkungen auf die zu-

künftige Finanzplanung der Stadt Augsburg, weswegen alle Referate den Gürtel jetzt etwas enger 

schnallen müssen und nicht alle Vorhaben wie geplant durchgeführt werden können. Fehlende Einkom-

menssteueranteile und Gewerbesteuern, Ausfälle bei den Eintrittsgeldern, hohe Ausgaben für Schutz- 

und Kompensationsmaßnahmen etc. haben ein beachtliches Loch in die Kasse gerissen. Zudem werden 

Rücklagen im Umfang von 19,5 Millionen Euro gebildet, die den Ausgleich des Doppelhaushalts 

2021/2022 erheblich vereinfachen werden. Schließlich müssen wir auch vorausschauen und die Zukunft 

im Blick behalten. Schulsanierungen sollen deshalb neben dem Gesundheitsschutz weiterhin Priorität 

haben! 

 

Kulturwinter auf dem Gaswerk 

Wer weiß schon, was in ein paar Monaten ist? Wir wissen allerdings, was wir uns zusammen mit der 

CSU-Fraktion ganz konkret wünschen: einen „Kulturwinter“ auf dem Gaswerkgelände, um den gebeu-

telten Konzert- und Kulturveranstaltern und der Kreativszene mit pandemiegerechten Veranstaltungs-

formaten unter die Arme zu greifen!  

Für Januar und Februar 2021 plant unser Grüner Kulturreferent gemeinsam mit dem Wirtschaftsrefe-

renten, Augsburg Marketing, den Stadtwerken und der 

Kreativwerk GmbH ein Kulturzelt auf dem Gaswerkge-

lände. Kulturschaffende werden in den Planungsprozess 

aktiv einbezogen. In Anlehnung an den „Sommer in der 

Stadt“ soll ein Winterkonzept entwickelt werden, das 

Kulturgenuss mit möglichst geringem Infektionsrisiko 

ermöglicht. Der Gesundheitsschutz hat natürlich oberste 

Priorität – ein entsprechendes Hygienekonzept wird aus-

gearbeitet. Das Zelt soll 150 bis 200 Besucher*innen fas-

sen. Auch kleinere Augsburger Spielstätten könnten hier 

größere Veranstaltungen durchführen. Außerdem soll es einen regionalen Kreativ- und Gastronomie-

markt geben. Wir drücken die Daumen und hoffen, dass die Infektionszahlen bis dahin wieder gesunken 

sind.  

 

Antidiskriminierungsstelle 

In Augsburg gibt es jetzt eine zentrale Anlaufstelle für Betroffene von Diskriminierung. Die Bedarfslage 

ist eindeutig: Immer wieder kommt es auch hier zu diskriminierenden Handlungen gegenüber Men-

schen, denen Zugehörigkeit abgesprochen und gleichberechtigte Teilhabe verweigert wird, weil sie ver-

meintlich „anders“ sind. Auch im Augsburger Stadtrat sind Kräfte vertreten, die sich v.a. durch ihre de-

mokratiefeindliche diskriminierende Gesinnung hervortun. 

Die neu installierte Antidiskriminierungsstelle, hervorgegangen aus der AGG-Beschwerdestelle, ist di-

rekt dem Referat Oberbürgermeisterin unterstellt. Dies unterstreicht die herausragende Bedeutung, die 

dem Thema hier beigemessen wird. Wir GRÜNE haben bereits 2019 bei der Stadt eine Antidiskriminie-

rungsberatung beantragt. Jetzt ist sie da! Unter der Leitung von Sabine Nölke-Schaufler, die kürzlich in 

unserer Grünen Fraktionssitzung zu Gast war, soll ein Angebot entstehen, das andere Angebote wie die 

Gleichstellungsstelle für Frauen und Männer oder die ebenfalls noch recht junge Fachstelle für Demo-

kratie sinnvoll ergänzt. Derzeit findet wichtige Vernetzungsarbeit u.a. mit der Bundesdiskriminierungs-
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stelle und den Antidiskriminierungsstellen anderer Städte sowie mit dem städtischen Büro für gesell-

schaftliche Integration und dem Augsburger Integrationsbeirat statt. Mit einer zentralen Anlaufstelle 

können zukünftig Fälle von Diskriminierung beziffert und gezielt Öffentlichkeitsarbeit und Beratung 

geleistet werden: für eine offene, vielfältige Stadtgesellschaft! 

 

Antirassismuskonferenz am 05.12.2020 

Die Grüne Stadtratsfraktion veranstaltet am 05.12.2020 eine digitale Antirassismuskonferenz. Inhaltli-

che Schwerpunkte sind postkoloniale Perspektiven, Alltagsrassismus, Antirassismusstrategien sowie 

Rassismus und Gender. Geplant sind zwei Vorträge, mehrere Thementische und eine abschließende 

Podiumsdiskussion. 

 

Nähere Infos gibt es bald über alle unsere Kanäle!  

 

Fahrradstadt Augsburg: Abstellbügel und Pop-up-Bike-Lanes 

Die Belange des Radverkehrs wurden in der Stadtplanung lange genug einfach übergangen. Im Bauaus-

schuss wurden nun zwei Projekte beschlossen die Abhilfe schaffen. 

  

Pop-up-Bike-Lanes: 

Infolge der Pandemie sind viele Menschen aufs Rad umgestiegen. Der Radverkehr hat dadurch einen 

sehr erfreulichen Zuwachs erfahren. Das bedeutet aber auch: Mehr Flächenkonkurrenz auf den Straßen 

und somit ein erhöhtes Unfallrisiko – v.a. für Radfahrer*innen. Pop-up-Bike-Lanes sind eine schnelle 

und effektive Lösung dieses Problems. Viele Städte haben es bereits vorgemacht und Auto-Fahrspuren 

temporär für den Fahrradverkehr umgewidmet. Wir haben gemeinsam mit der CSU eine Prüfanfrage 

gestellt, ob und wo auch in Augsburg entspre-

chende, ggf. auch dauerhafte Umwidmungen 

denkbar wären. Abschnitte der Neuburger 

Straße in Lechhausen und der Frölichstraße 

wurden von der Bauverwaltung als geeignet 

eingestuft. In der Neuburger Straße zwischen 

Schlössle und Linker/Rechter Brandstraße wird 

bereits im nächsten Frühjahr versuchsweise 

ein Radstreifen eingerichtet, der nach erfolg-

reichem Versuch fest installiert werden kann. 

Auch weitere Straßen haben Potenzial. Wir 

bleiben dran! 

 

Abstellbügel: 

Die Fahrrad-Abstellplätze in der Innenstadt sind meistens völlig zugestellt. Nicht nur auf der Straße 

haben Fahrräder zu wenig Platz. Es fehlt auch der nötige Parkraum! 

Der Bauausschuss hat nun beschlossen, einen Vorrat an Abstellbügeln für die flexible Einrichtung neuer 

Fahrrad-Abstellplätze einzurichten. Bisher schaffte die Stadt Abstellbügel erst dann an, wenn klar war, 

wann und wo neue Fahrrad-Abstellplätze entstehen sollen. Nun geht das Baureferat einen neuen Weg: 

Die Stadt legt einen Lagerbestand an, um auch kurzfristig Parkplätze in Fahrradabstellplätze umwan-

deln zu können. Es steht sogar schon fest, wo die ersten neuen Abstellbügel zum Einsatz kommen: vor 

dem Umweltamt in der Schießgrabenstraße. Dort ist künftig Platz für etwa zehn Fahrräder mehr (und 

zwei Autos weniger). 
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Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Ge-

sundheit 

 

Bäume am Kaufbach bleiben erstmal erhalten 

Unser Fraktionsvorsitzender Peter Rauscher und Umweltreferent Reiner Erben haben sich über mögli-

che Baumfällungen der Stadt am Kaufbach ausgetauscht. Beide sind sich einig: Kein Baum soll gefällt 

werden, wenn es dafür nicht wirklich triftige Gründe gibt! 

Reiner Erben erklärt, was genau das Problem am Kaufbach ist. Dort haben sich auf einer Strecke von 

140 Metern Risse an der Uferwand gebildet. Die Fällungen wurden 

aber von der Unteren Naturschutzbehörde vorerst nicht genehmigt. 

Zunächst soll ein externer Sachverständiger klären, ob und inwiefern 

die betroffenen Bäume überhaupt verantwortlich für die Schäden am 

Ufer sind. 

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass der wertvolle Gehölzbestand 

möglichst vollständig erhalten werden kann. Wegen seiner Bedeutung 

für das innerstädtische Klima, aber auch für die Siedlungsökologie, das 

Stadt- und Straßenbild, darf es hier keine vorschnellen Entscheidungen geben. Grundsätzlich müssen 

wir Grünstrukturen erhalten und ausbauen, um mehr „Kühle Meilen” im Stadtgebiet zu schaffen, denn 

der Klimawandel findet auch in Augsburg statt und wird in Zukunft zu mehr Hitzetagen führen. 

 

Das ganze Gespräch kann hier nachlesen werden:  https://gruenlink.de/1ucq 

 

 

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration 
 
Soviel Präsenz als möglich, soviel Distanz als nötig 

Angesichts der hohen Infektionszahlen im Stadtgebiet Augsburg fand am 24.10.2020 eine erneute Ab-

stimmung mit den Staatlichen Schulaufsichtsbehörden, dem Amt für Kindertagesbetreuung, dem städ-

tischen Gesundheitsamt, mit mir als Bildungsreferentin sowie Oberbürgermeisterin Eva Weber statt. 

Von den Schulaufsichtsbehörden, von Schulleitungen und Lehrkräften wurde eindrücklich erläutert, wie 

wichtig ein strukturierter Schulalltag an Orten ist, an denen Hygienekonzepte gut umgesetzt und ein-

gehalten werden. Ebenso deutlich wurde uns die Gefahr geschildert, Kinder und Jugendliche durch ei-

nen Distanzunterricht nicht mehr zu erreichen. Gerade an den Grund-, Mittel-, und Förderschulen haben 

wir im Lockdown im Frühjahr gesehen, dass Schülerinnen und 

Schüler aus dem Fokus verloren werden und für Kinder und Ju-

gendliche ein geregelter Schulalltag von ganz besonderer Be-

deutung ist. In vielen Gesprächen und auch bei Besuchen an 

Schulen wurde mir geschildert, dass die Schule ein vergleichs-

weise sicherer Ort bezüglich des Hygieneschutzes ist und die 

Akzeptanz dieser Regeln in sehr hohem Maße vorhanden ist, 

was außerhalb der Schule nicht mehr möglich ist. Gleiches gilt 

auch für die Kitas. Mit Nachdruck präferieren pädagogische Fachkräfte daher einen Präsenzunterricht 

und eine Präsenzbetreuung.  

 

Für mich ist es wichtig, dass die aktuelle Entscheidung in einem guten Miteinander und gemeinsam mit 

dem Gesundheitsamt, den Schulaufsichtsbehörden und dem Amt für Kindertagesbetreuung getroffen 

wurde. Die Schulen und Kitas sind bisher nicht als führende Infektionsherde zu werten. Deshalb war es 

uns wichtig, eine differenzierte Entscheidung zu treffen, welche den Schutz der Schülerinnen und Schü-

ler sowie der pädagogischen Fachkräfte, den Hygieneschutz und die wichtige pädagogische Bedeutung 

http://gruene-augsburg.de/
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von Schulen und Kitas in unserer Stadt mit einbezieht. Wir haben hier in Augsburg das Thema Bildungs-

gerechtigkeit und Bildungschance sowie Kinderschutz und Kindeswohl in dieser Entscheidung berück-

sichtigt. Auch für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie brauchen wir weiter geöffnete Kitas und 

Schulen. 

 

Hygienemaßnahmen verstärken 

In Anbetracht der hohen Infektionszahlen ist es wichtig, dass wir selbstverständlich auch an den Schu-

len und Kitas den Infektionsschutz weiterhin sicherstellen und erhöhen. Deshalb wird nach den Schul-

ferien für die Schulen und die Kitas aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzwerte die Stufe 3 ausgeru-

fen. Das bedeutet konkret, dass in den Schulen ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten ist. Wenn 

dies nicht möglich ist, müssen die Klassen geteilt werden. Ausgenommen sind davon Grund-/Mittel-

/Förderschulen. Die Stadt empfiehlt, im wöchentlichen Turnus einen Wechselbetrieb zwischen Präsenz- 

und Distanzunterricht einzurichten. Darüber hinaus werden die Schulen und die Kitas gebeten, im be-

sonderen Maße auf die konsequente Einhaltung der AHA-L Regeln zu achten. 

Ich weiß, dass die Entscheidung der Maskenpflicht für alle Kinder eine große Herausforderung ist. Aber 

die Entscheidung des Gesundheitsamtes und der staatlichen Schulaufsichtsbehörden ist gleichzeitig 

eine Entscheidung für die Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts. Mir ist bewusst, dass wir das In-

fektionsrisiko an Schulen nicht auf null reduzieren können. Aber wir müssen versuchen, es durch geeig-

nete Maßnahmen zu minimieren. 

 

Entzerrung des ÖPNV 

Zwischen Gesundheitsamt, den staatlichen Schulaufsichtsbehörden, Schulleitungen, den swa und mir 

wird auf meine Initiative hin eine weitere Staffelung des Unterrichtsbeginns und –endes zwischen wei-

teren Schulen in der Innenstadt geprüft und ggf. in die Umsetzung gebracht. Auf diese Weise kann dem 

unkontrollierten Zusammentreffen von vielen Schülerinnen und Schülern im ÖPNV und an den be-

stimmten neuralgischen Haltestellen entgegengewirkt werden. 

 

Schüler*innen packen selber an 

Das Thema Lüften an Schulen ist zur Zeit in aller Munde. Ich habe mich daher sehr gefreut letzte Woche 

bei der 7. Jahrgangsstufe des Maria-Theresia-Gymnasiums eingeladen zu sein. Dort wurden CO2 Ampeln 

für alle 43 Klassenräume von den Schüler*innen selber gebaut und programmiert. Dieser nachhaltige 

und praktische Unterricht hat mich begeistert! 

Des Weiteren nehmen wir natürlich Förderprogramme des Bundes und des Landes zur Beschaffung von 

Luftraumreinigungsgeräten in Anspruch. 

  

Übergabe der ersten 40 Laptops an die St.-Georg-Grund- und Mittelschule 

Als erste Schule erhielt am 16.Oktober die St.-Georg-Grund- und Mittelschule die ersten 40 Laptops aus 

dem staatlichen Förderprogramm „Sonderbudget Leihgeräte“. Die 5 Geräte für die Grundschule und 35 

Geräte für die Mittelschule sind die ersten von insgesamt ca. 3000 Leihgeräten und sollen in erster Linie 

an bedürftige Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden. Ich durfte die Laptops gemeinsam mit 

Oberbürgermeisterin Weber übergeben. 

Die Verteilung der beschafften Geräte auf die Schulen erfolgt anhand eines Schlüssels, der in Abstim-

mung mit den staatlichen Schulaufsichtsbehörden entwickelt wurde. Auch die soziale Komponente wird 

dabei mithilfe eines Schulartfaktors und dem Bildungsbedarfsindex für die sprengelgebundenen Grund-

schulen berücksichtigt.  Der Verleih an die Schülerinnen und Schüler erfolgt durch die jeweilige Schule 

selbst. Auf diese Weise kann am besten gewährleistet werden, dass tatsächlich diejenigen Schülerinnen 

und Schüler ein Leihgerät erhalten, deren Bedarf am größten ist.  

Alle 70 zu betreuenden Augsburger Schulen wurden bis zu den Herbstferien mit den bestellten Geräten 

beliefert und erhielten so ein eigenes Kontingent an Notebooks zum Verleih an bedürftige Schülerinnen 
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und Schüler. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit einen guten Schritt weiter kommen in Richtung Di-

gitalisierung unserer Bildungsorte und zugleich einen Beitrag zu mehr Bildungsteilhabe leisten. 

 

Digitalisierung an Schulen gemeinsam voranbringen 

Um das Thema Digitalisierung an Schulen über dieses Förderprogramm hinaus noch weiter voranzu-

bringen, habe ich zu einer Videokonferenz mit Augsburger IT-Firmen, der IHK sowie einigen Schulver-

treter*innen eingeladen. Es war ein sehr guter Austausch, indem nochmal deutlich wurde, wie unter-

schiedlich weit die Schulen bei der Digitalisierung sind und wie 

unterschiedlich die Herausforderungen sind. Mein Ziel ist es, dass 

wir die Digitalisierung der Schulen mit breiter Unterstützung un-

serer Augsburger Unternehmen, die sich hierfür angeboten haben, 

voranbringen.  

Besonders gefreut hat es mich, dass die IT-Firma Baramundi direkt 

nach der Videokonferenz eine Unterstützung der Löweneck-

Schule zugesagt hat. Die Augsburger Firma PCI hat auf Grund mei-

nes Aufrufs eine Spende von 10 000 Euro für eine Augsburger För-

derschule zur Unterstützung der Digitalisierung angekündigt. Zu-

dem unterstützt KUKA das Rudolf Diesel-Gymnasium im Bereich 

Berufsorientierung. Ich bin mir sicher, dass noch weitere Kooperationen erfolgen. Hierfür sind Schul-

verwaltungsamt, IHK und die IT-Unternehmen in weiterer Abstimmung. 

 

“Digital genial” der Stadtbücherei 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtbücherei informieren an bestimmten Terminen nun über di-

gitale Angebote, die Nutzerinnen und Nutzer mit einem gültigen Büchereiausweis kostenlos in An-

spruch nehmen können. Mitzubringen sind lediglich eigene mobile Geräte. Das Angebot der digitalen 

Medien der Stadtbücherei eröffnet gerade in Corona-Zeiten die Möglichkeiten, sich zu informieren oder 

sich unterhalten zu lassen, ohne das Haus verlassen zu müssen. 

 
 
Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport 
 
Augsburger Sport und Corona 

Die Augsburger Sportlerinnen und Sportler lassen sich nicht hängen – Corona hin oder her. Das konnte 

ich schon in meinen ersten Wochen als neuer Sportreferent feststellen. Es war bemerkenswert, wie viele 

Sportarten mir zum Ausprobieren vorgeschlagen wurden!   

Auch wenn der Zug für mich auf dem Weg zum Top-Kanuten vermutlich abgefahren ist, freue ich mich 

darauf, die ganze Vielfalt der hiesigen Sportszene besser kennen zu lernen. Ich will mich für Sie einset-

zen und hoffe darauf, dass die Augsburgerinnen und Augsburger auch künftig so engagiert mitmachen 

und unser Vereinsleben mitgestalten. Ein schönes Beispiel 

dafür, dass Gutes herauskommt, wenn viele mitmachen, ist 

der Park im Hochfeld. Die ersten Maßnahmen zur Aufwertung 

der Parkanlage haben bereits begonnen und werden voraus-

sichtlich bis Frühjahr 2021 fertiggestellt sein. Auch beim 

Mehrgenerationenpark Lechhausen geht es zügig voran. Der 

erste Bauabschnitt mit der Calisthenics-Anlage (Fitnesspar-

cours für Eigengewichtsübungen) und dem erweiterten Kin-

derspielplatz samt neuem Klettergerüst wurde inzwischen eröffnet. Besonders freut mich, dass der 

Sport- und Hochbauausschuss den Weg für die Entwässerungsanlage im legendären Rosenaustadion 

freigemacht hat. 
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Doch trotz all dem, was gut vorankommt, stimmt es schon: Corona macht es den Augsburger Sport-

freundinnen und -freunden derzeit wirklich nicht leicht. Man denke nur an die derzeit sehr starken Ein-

schränkungen die neben Profi- und Kadersport leider nur Individualsportarten allein, zu zweit oder mit 

dem eigenen Hausstand ermöglichen. Aber eines ist klar: Abhängig vom Infektionsgeschehen bemüht 

sich die Sportverwaltung soweit wie möglich um flexible Anpassungen und Lockerungen – unter Ein-

haltung der gesetzlichen Vorgaben und Abstandsregeln natürlich. 

Ich freue mich jedenfalls darauf, den Augsburger Sport noch besser kennen zu lernen und die vielen 

ehren- und hauptamtlichen Helferinnen und Helfer unterstützen zu können. Und vielleicht sehen wir 

uns ja, wenn ich die eine oder andere Sportart wirklich ausprobiere. Auf einen sportlichen Herbst! Blei-

ben Sie gesund! 

 

 

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth 

 

Belarus – Politische Gefangene freilassen, freie und faire Neuwahlen ermöglichen, Zivilgesellschaft 

stärken und Verfassungsreform initiieren 

Mit einem interfraktionellen Antrag wurde ein deutliches Zeichen gesetzt, dass der Deutsche Bundestag 

fest an der Seite der demokratischen Opposition in Belarus steht. Wir setzen uns für umfassende, 

konkrete Hilfe für die Zivilgesellschaft und für scharfe Sanktionen gegen Diktator Lukaschenka und die 

autoritäre Führung des Landes ein. 

Insbesondere brauchen politisch Verfolgte, Studierende und unabhängige Journalistinnen und 

Journalisten schnelle und wirksame Unterstützung. Im Antrag fordern wir ein Ende der Gewalt, die 

Freilassung aller politischen Gefangenen und Neuwahlen. Viel zu lange hat die Bundesregierung 

geschwiegen. Wir erwarten, dass sie den Forderungen im Antrag nun rasch Taten folgen lässt. 

Die Fraktionen machen in ihrem angenommenen Antrag deutlich, dass sie das offizielle Ergebnis der 

Präsidentschaftswahl vom 9. August 2020 in Belarus nicht anerkennen. Die Wahlen seien weder frei 

noch fair gewesen, schreiben CDU/CSU, SPD und GRÜNE. So würden sich zweifelsfrei Wahlfälschungen 

im großen Umfang nachweisen lassen. Eine neue Amtszeit von Machthaber Aljaksandr Lukaschenka 

entbehre damit jeder demokratischen Legitimation, schreiben die Abgeordneten. 

Die Bundesregierung soll sich deshalb für ein „sofortiges Ende der Gewalt, die Freilassung 

allerpolitischen Gefangenen und für freie und faire Neuwahlen unter internationaler Wahlbeobachtung 

durch die OSZE“ einsetzen. Darüber hinaus gelte es, auf EU-Ebene Sanktionen gegenüber dem 

Machthaber in Belarus und Personen aus seinem Umfeld zu verhängen. 

Weitere Informationen:  

https://www.gruene-bundestag.de/themen/internationale-politik/bundesregierung-muss-

europaeische-werte-hochhalten 

Link zum Bundestagsantrag: https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923943.pdf 

 

GRÜNER Antrag: Innenstädte fit für die Zukunft machen 

Unsere Innenstädte und Ortskerne sind in der Krise. Händler 

und Gewerbetreibende, die schon zuvor durch den Online-

Handel und explodierende Mieten unter Druck kamen, sind nun 

durch coronabedingte Umsatzeinbrüche doppelt schwer 

getroffen. In der Transformation der Innenstädte kann auch 

eine große Chance liegen, das zeigen uns heute bereits Paris 

oder Barcelona, die neue und zukunftsfähige Konzepte 

erproben. Umbrüche gilt es zu gestalten und nicht zu verwalten. 

Dafür haben wir GRÜNE einen Antrag in den Bundestag 

eingebracht, mit dem wir unsere Innenstädte fit für die Zukunft machen wollen. Außerdem fordern wir 

http://gruene-augsburg.de/
https://www.gruene-bundestag.de/themen/internationale-politik/bundesregierung-muss-europaeische-werte-hochhalten
https://www.gruene-bundestag.de/themen/internationale-politik/bundesregierung-muss-europaeische-werte-hochhalten
https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923943.pdf
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die Anpassung der oft extrem hohen Gewerbemieten aufgrund der Corona-Pandemie zu ermöglichen. 

Bis zu 50.000 Geschäfte könnten in Folge der Corona-Krise dauerhaft schließen, vermutet der 

Handelsverband Deutschland (HDE). Bei den Hotel- und Gaststättenbetrieben bangt laut Hotel- und 

Gaststättenverband DEHOGA rund die Hälfte um die Existenz. 

Um Innenstädte und Ortskerne wieder attraktiver zu machen, braucht es ein neues Leitbild. Attraktive 

Innenstädte sind lebenswerte Orte, mit hoher Aufenthaltsqualität, die man gut erreicht und in denen 

man eine ganze Vielzahl von Angeboten findet.  

Zum Weiterlesen: https://www.gruene-bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-innenstaedte.pdf 

Zum Bundestagsantrag: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923941.pdf 

 

Veranstaltungshinweise aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth: 

Strafverfolgung ohne Grenzen – Gerechtigkeit für Völkerrechtsverbrechen vor deutschen Gerichten / 

Online-Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung am Donnerstag, 12. November, 19.00 – 20.30 Uhr 

Keynote: Claudia Roth, Bundestagsvizepräsidentin 

In Koblenz hat im April 2020 das sogenannte Al-Khatib-Verfahren begonnen, der weltweit erste 

Strafprozess zu Staatsfolter in Syrien. Die Verbrechen wurden in Syrien begangen, die Angeklagten sind 

Syrer, ebenso wie die Betroffenen. Dass der Prozess dennoch in Deutschland stattfindet, ermöglicht das 

Weltrechtsprinzip: Es erlaubt, schwerste Völkerrechtsverbrechen unabhängig vom Ort des Geschehens 

oder der Herkunft der Täter/innen zu verhandeln. 

Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip sind – wie der Fall Syrien zeigt – manchmal die einzige 

Möglichkeit, schwerste Menschenrechtsverletzungen vor Gericht zu bringen, wenn dies auf lokaler und 

internationaler Ebene nicht möglich ist. Für Betroffene sind sie 

daher von erheblicher Bedeutung. Gleichzeitig stellen die 

Verfahren nach dem Völkerstrafgesetzbuch eine große 

Herausforderung für die deutsche Rechtspflege dar. 

Was Verfahren nach dem Weltrechtsprinzip in der Praxis 

bedeuten – für Überlebende, für Anwält*innen, für Justizbehörden 

– diskutieren wir gemeinsam mit Betroffenen und 

Praktiker*innen aus dem Al-Khatib-Verfahren, und deutschen und 

syrischen Jurist*innen. 

Weitere Informationen und Anmeldung unter: 

https://calendar.boell.de/de/event/strafverfolgung-ohne-grenzen-gerechtigkeit-fuer-

voelkerrechtsverbrechen-vor-deutschen 

 

„Und was ist mit uns?“ - DGB Jugend diskutiert mit Bundespolitiker*innen über Ausbildung und Studium 

in Zeiten von Corona. / Online-Veranstaltung am Donnerstag, 12. November 2020, 18-20 Uhr 

Die Gewerkschaftsjugend hat bereits im Frühjahr einen offenen Brief zum Thema „Ausbildung und 

Studium in Zeiten von Corona“ an örtliche Bundestagsabgeordnete adressiert. Diesen Brief hat Claudia 

Roth umfangreich beantwortet und auch die anderen Abgeordneten der demokratischen Fraktionen 

haben den Aktiven der DGB Jugend ihre Positionen dargelegt.  

Da aktuell kein Ende der Corona-Krise in Sicht ist, bleiben die von den Gewerkschafter*innen im Brief 

thematisierten Probleme leider aktuell. Deshalb lädt die DGB Jugend Schwaben am 12.11.2020 von 

18.00 bis 20.00 Uhr zu einer Online-Diskussionsveranstaltung ein. Für die GRÜNE Fraktion wird Beate 

Walter-Rosenheimer, Sprecherin für Jugendpolitik und Ausbildung an der Veranstaltung teilnehmen, da 

Claudia Roth an dem Abend bereits einer anderen digitalen Veranstaltung zugesagt hat.  

Nach einer Begrüßung durch DGB-Regionsgeschäftsführerin Silke Klos-Pöllinger und einer Einführung 

durch DGB Jugendsekretär Frederik Hintermayr werden die jugendlichen Aktiven der DGB Jugend mit 

den Bundespolitiker*innen ins Gespräch kommen.  

Die Veranstaltung ist öffentlich. Weitere Gäste sind bei dieser Veranstaltung herzlich willkommen. Die 

Zugangsdaten können per Mail an frederik.hintermayr@dgb.de angefordert werden. 

http://gruene-augsburg.de/
https://www.gruene-bundestag.de/files/beschluesse/beschluss-innenstaedte.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923941.pdf
https://calendar.boell.de/de/event/strafverfolgung-ohne-grenzen-gerechtigkeit-fuer-voelkerrechtsverbrechen-vor-deutschen
https://calendar.boell.de/de/event/strafverfolgung-ohne-grenzen-gerechtigkeit-fuer-voelkerrechtsverbrechen-vor-deutschen
mailto:frederik.hintermayr@dgb.de
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Aktuelles aus dem Landtag 

 

Hilfen für Startups zügig auszahlen! 

Die Corona-Pandemie hat, wie viele andere Bereiche auch, jungen Unternehmen stark zugesetzt. Von 

vielen Unterstützungsprogrammen, die am Anfang der Pandemie aufgelegt wurden, waren allerdings 

junge Unternehmen und Startups vorerst ausgeschlossen. Denn wer gerade erst neu gegründet wurde, 

kann kaum große, langjährig stabile Umsätze vorweisen. Aus Sicht von Stephanie Schuhknecht, der 

Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Landtagsfraktion, war es daher ein Schritt in die 

richtige Richtung, entsprechend noch ein Programm ins Leben zu rufen, das von der Krise geschwächte, 

aber sonst innovative Startups unterstützen soll. In Bayern sollte dies der Startup Shield übernehmen, 

der von der Regierung auch groß angekündigt wurde.  

Wie eine Anfrage von Stephanie Schuhknecht nun aber zeigte, geht die Auszahlung der versprochenen 

Gelder deutlich langsamer voran als erwartet: Bisher haben in Bayern nur vier Startups Unterstützung 

von diesem Programm erhalten. Stephanie Schuhknecht geht das deutlich zu langsam. Sie fordert 

schnelle Hilfe statt großer Ankündigungen. 

 
 
 

Termine und Informationen 

 

Digitaler Parteitag der Bayerischen GRÜNEN  

am Samstag, den 14. November um 11 Uhr 

 

Schwerpunktthema: Wirtschaft mit Zukunft  

https://www.gruene-bayern.de/termin/digitaler-parteitag-november-2020/ 

 

 

Treffen des Aktionskreises Vielfalt gegen Rassismus und Rechtsextremismus 

am Sonntag, den 15. November um 18 Uhr - digital 

 

Thema: Die Arbeit der MSO in unserer Stadt.  

 

Die Vereine von Menschen mit Migrationshintergrund sind eine Bereicherung für unsere Stadt. Sie bie-

ten Schutzraum für ihre Mitglieder, sind ein Ort, an dem Empowerment erfolgen kann und sind Sprach-

rohr einer gesellschaftlichen Gruppe. Vielfach sind solche Vereine bereits im interreligiösen oder inter-

kulturellen Dialog vertreten. Dennoch wird ihre wertvolle Arbeit zu selten wahrgenommen. Dies wollen 

wir mit unseren Mitteln ein Stück weit ändern!  

 

Vier Migrant*innenselbstorganisationen (MSO) werden sich und ihre Arbeit beim nächsten Online-Tref-

fen des AK VIELFALT der Grünen Augsburg vorstellen und mit uns zusammen ihre politischen Ideen für 

unsere Stadt diskutieren. 

Interessierte Mitglieder können sich gerne beim AK-Sprecher Serdar Akin (serdar.akin@gruene-augs-

burg.de) melden und bekommen den Teilnahmelink zugeschickt. 

 

 

GRÜNE Jugend - digital 

 

Diskussionsrunde "Trump & die Demokratie" 

am Donnerstag, den 12. November um 19 Uhr 

http://gruene-augsburg.de/
https://www.gruene-bayern.de/termin/digitaler-parteitag-november-2020/
mailto:serdar.akin@gruene-augsburg.de
mailto:serdar.akin@gruene-augsburg.de
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Barabend mit der GJ Würzburg 

am Donnerstag, den 19. November um 19 Uhr 

 

Interessierte können sich per Mail an kontakt@gj-augsburg.de anmelden.  

 

 

GRÜNE Stadtversammlung - digital 

am Mittwoch, den 18. November um 19:30 Uhr  

 

Schwerpunktthema: Kommunaler Klimaschutz in Augsburg. Ziele, Maßnahmen und ein Gespräch mit 

unserem Umweltreferenten Reiner Erben  

 

 

LAG Mädchenpoliltik Bayern – digital 

am Freitag, den 20. November um   

 

10 Uhr: Mitfrauen*versammlung 

12 Uhr: Demokratiearbeit mit Mädchen* und jungen Frauen* 

Anmeldung unter info@lag-maedchenpolitik-bayern.de 

 

http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-11-20-Einladung-Demokra-

tiearbeit.pdf 

 

 

Bundesdelegiertenkonferenz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – digital 

von Freitag bis Sonntag, 20. Bis 22. November  

 

Zum Antragsverfahren im Antragsgrün: https://antraege.gruene.de/ 

 

 

GRÜNER Stammtisch - digital 

am Mittwoch, den 2. Dezember um 19:30 Uhr 

 

 
Protokolle und Beschlüsse 
Die Protokolle der GRÜNEN Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlun-

gen findet Ihr auf unserer Webseite: 

 

Protokoll: http://gruenlink.de/16he 

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf 

 

http://gruene-augsburg.de/
mailto:kontakt@gj-augsburg.de
mailto:info@lag-maedchenpolitik-bayern.de
http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-11-20-Einladung-Demokratiearbeit.pdf
http://lag-maedchenpolitik-bayern.de/wp-content/uploads/2020/10/2020-11-20-Einladung-Demokratiearbeit.pdf
https://antraege.gruene.de/
http://gruenlink.de/16he
http://gruenlink.de/16hf

