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Wort zum Jahresende 2020 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

ein Jahr geht zu Ende, das auf erschütternde Weise anders war. Ein Jahr, das uns in vielerlei Hinsicht an 

unsere Grenzen gebracht hat: Es hat von uns verlangt, mit einer neuen Ungewissheit und Angst 

umzugehen, es hat uns doppelte Anstrengungen in Kinderbetreuung und Homeoffice abverlangt, und es 

hat von uns verlangt, auf vieles zu verzichten, an das wir uns gewöhnt hatten. Und für manche von uns 

war es auch ein zeitweise einsames Jahr. 

Auf das kommende Jahr blicken wir mit der vorsichtigen Hoffnung, dass sich all das bessern wird. 

 

Wir behalten auch die Themen jenseits der Pandemie im Fokus: Unsere digitale Stadtversammlung im 

November zum Thema Klimaschutz war gut besucht und es wurde rege diskutiert. Weil wir als GRÜNE 

Klimaschutz auch hier in Augsburg voranbringen wollen, blicken wir mit Spannung auf die Tagung des 

Klimabeirats am 16. Dezember, der ein neues Klimaschutzziel für Augsburg vorschlagen will. Spannend 

wird auch, wie dieser Vorschlag von der Stadtregierung aufgegriffen werden kann. Im Januar widmen 

wir uns in der Stadtversammlung dann der Kulturpolitik, mit unserem Kulturreferenten Jürgen Enninger 

und nach Möglichkeit auch mit Claudia Roth. 

 

Um GRÜNER Politik auch räumlich gesehen neue Möglichkeiten zu bieten, werden wir den Keller unseres 

Parteibüros zu einem Begegnungsraum umgestalten. Für den Wahlkampf, aber auch für Veranstaltungen, 

Filmabende, Arbeitskreise und vieles mehr. Dafür können wir Eure zupackenden Hände und kreativen 

Köpfe gebrauchen. Letzte Woche haben wir Euch dazu schon in 

einer Mail informiert – wir freuen uns über Eure 

Unterstützungsangebote an stadtverband@gruene-augsburg.de.  

 

Wir sind zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr mit dem 

anhaltenden Aufwind für GRÜNE Politik und einem engagierten 

Wahlkampf ein hervorragendes Ergebnis bei der Bundestagswahl 

erzielen können. 

 

http://gruene-augsburg.de/
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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Erst einmal wünschen wir Euch aber von Herzen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue 

Jahr! 

 

Mit GRÜNEN Grüßen Euer Vorstandsteam 

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

 

 
 
Aktuelles aus der Partei 
 

Digitale Weihnachtsfeier 2020 

Was sich bereits seit einigen Wochen angedeutet hat, wird nun zur Gewissheit: Unsere traditionelle 

GRÜNE Weihnachtsfeier muss im Jahr 2020 leider entfallen. Bis zuletzt haben wir gehofft, ein gemein-

sames Beisammensein organisieren zu können. Am Ende steht jedoch die Gesundheit aller im Mittel-

punkt.  

Gerade in dieser Zeit, in der echte Kontakte vermieden werden sollen, wollen wir Euch dennoch einen 

Raum zum Austausch in der Weihnachtszeit bieten. Deshalb treffen wir uns am Dienstag, den 22. De-

zember 2020, um 20:00 Uhr zur Online-Weihnachtsfeier. In einem Online-Konferenzraum tauschen wir 

uns über die Weihnachtszeit aus und lassen das Jahr Revue passieren.  

 

 

Bericht unserer Stadtratsfraktion 
 

Die “stille Zeit” ist 2020 stiller als sonst: kein Weihnachtsmarkt, keine überfüllten Innenstädte, 

geschlossene Gastrobetriebe, geschlossene Kultureinrichtungen, geschlossene Sportstätten. Die Stille 

ist vielleicht nicht ganz so gespenstisch wie während des Lockdowns im Frühjahr, der Kontrast zum 

üblichen Adventszeit-Trubel ist dennoch groß. 

Insgesamt war dieses Jahr stiller als sonst. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, viele 

Menschen hatten mit Einsamkeit zu kämpfen und viele Existenzen waren und sind bedroht. Es hat sich 

aber auch gezeigt, dass viele kreative Ideen gefunden wurden, um die spezifischen Herausforderungen 

http://gruene-augsburg.de/
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zu meistern: Gastronom*innen schrieben Kochbücher, Kulturschaffende (er)fanden neue coronagerechte 

Formate und Lehrer*innen entwickelten originelle Methoden für einen abwechslungsreichen 

Distanzunterricht. Außerdem konnten wir die Erfahrung 

machen, dass viele bereit sind, andere in der Not zu 

unterstützen, was unterm Strich viel weihnachtlicher ist 

als die vertraute vorweihnachtliche Besinnungslosigkeit.  

Trotz der Stille war es für uns GRÜNE aber auch ein sehr 

bewegtes Jahr! Im März haben wir bei der Kommunalwahl 

23,4 % der Stimmen geholt und sind nun Teil der 

Stadtregierung. In unserer neuen Funktion konnten wir 

schon einiges anstoßen und haben noch viel vor in dieser 

Stadtratsperiode: Augsburg soll mit uns (und Euch!) grüner, bunter, klimafreundlicher, gerechter und 

weltoffener werden!  

 

Doppelhaushalt 2020/2021 - Finanzplanung in Zeiten der Krise 

Die Haushaltsberatungen laufen dieses Jahr unter anderen Vorzeichen als sonst. Wir müssen den Gürtel 

enger schnallen – daran führt wohl kein Weg vorbei. Als im Oktober der Nachtragshaushalt beschlossen 

wurde, konnten wir Rücklagen im Umfang von 19,5 Millionen Euro bilden. Dieses Polster entspannt die 

Finanzplanung in der Krise ein wenig, ist aber nicht geeignet, um sich darauf auszuruhen.  

Wir profitieren davon, dass in den vergangenen “fetten” Jahren Finanzmittel zurückgelegt wurden. Auch 

in den nächsten Jahren sollten wir vorsichtig wirtschaften. Die Referate müssen bei budgetierten 

Haushaltsstellen 1,75 % einsparen – eine aus unserer Sicht sinnvolle und gut zu realisierende 

Maßnahme. Ausgenommen von dieser Sparauflage sind Teile des Sozialreferats sowie das Referat für 

Bildung und Migration, denn es soll keine Einsparungen im sozialen Bereich, bei Schulsanierungen und 

beim Ausbau von Kita-Plätzen geben! 

Auch der Klimaschutz darf nicht vernachlässigt werden! Dafür werden zusätzlich mindestens 100.000 

Euro ausgegeben und 40.000 Euro in beiden Jahren für die Augsburger Klimaschutz-Studie. Ob wir noch 

mehr erreichen können, wird sich bald zeigen. Momentan sind wir noch mitten in den 

Haushaltsverhandlungen. Es werden die richtigen Weichen gestellt. Jetzt müssen wir Fahrt aufnehmen 

und die begrenzten Mittel gewinnbringend einsetzen! 

 

Förderantrag: Das inklusive Wir in Augsburg (DIWA) 

1,5 Millionen Euro Fördergelder aus europäischen Förderprogrammen hat unsere Bildungsreferentin 

Martina Wild nach Augsburg geholt! 1,5 Millionen Euro für Integrationsprojekte, wobei der Fokus auf 

Wissensvermittlung über Migration und Integration und Öffnung der Aufnahmegesellschaft liegt. 

Im Bildungs- und Migrationsausschuss wurde der Förderantrag mit großer Mehrheit unterstützt. Nun 

wurde er von der EU in voller Höhe bewilligt. Damit hat Augsburg das vierte Mal in Folge hohe 

Finanzmittel für Integrationsprojekte akquiriert und den progressiven Weg hin zu einer inklusiven Stadt 

nahtlos fortgesetzt. Das finden wir spitze! 

Das Büro für gesellschaftliche Integration leitet das Großprojekt DIWA federführend. Außerdem sind 

zahlreiche Kooperationspartner wie das Jüdische Museum Augsburg Schwaben, die Volkshochschule 

und Tür an Tür beteiligt. Insgesamt also eine runde Sache! Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten!  

 

Fachdialog energieeffizientes und zukunftsfähiges Bauen 

Gerade im Bereich Bauen steckt ein enormes Potenzial für aktiven Klimaschutz! Am Freitag, den 

11.12.2020, hat die GRÜNE Fraktion deshalb einen digitalen Fachdialog energieeffizientes und 

zukunftsfähiges Bauen mit unserem Umweltreferenten Reiner Erben und Dr. Josef Hochhuber vom 

http://gruene-augsburg.de/
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Fachforum Energie der Lokalen Agenda 21 veranstaltet. Moderiert wurde die Veranstaltung von 

unserem energiepolitischen Sprecher Dr. Stefan Wagner.  

Wir haben die Veranstaltung als sehr informativ und bereichernd für unsere politische Arbeit 

wahrgenommen! Der Fachdialog wurde aufgezeichnet und ist demnächst auf unserer Homepage 

verfügbar. 

Inhalte der Veranstaltung: Seit 1. November bestimmt das Gebäudeenergiegesetz (GEG) u.a. die 

Anforderungen an die energetische Qualität und den Einsatz erneuerbarer Energien in Gebäuden. Ist 

dieses Gesetz zielführend? Wie steht es um die Wirtschaftlichkeit von Bau- und Sanierungsmaßnahmen 

zur Verbesserung der Energieeffizienz? Welche konkreten Möglichkeiten gibt es, um energieeffizientes 

Bauen zu fördern? Und vor allem: Was können wir in Augsburg, was kann die Stadt, beitragen? Diese 

Fragen wurden allgemeinverständlich, fachlich fundiert und ergebnisoffen diskutiert. Im Anschluss an 

das Fachgespräch, das sich an die interessierte Öffentlichkeit richtete, konnten Fragen gestellt und 

Erfahrungen, Ideen und Ansichten eingebracht werden. 

 

Wir finden das Klimacamp wichtig! 

Das Augsburger Verwaltungsgericht schaffte durch sein Urteil am 10. November 2020 Klarheit: Das 

Klimacamp Augsburg gilt als Versammlung - als Demonstration, die der öffentlichen Meinungsbildung 

dient. Dadurch ist für uns klar, dass das Camp als Versammlung geschützt ist und an seinem Standort 

neben dem Rathaus bleiben darf. 

Oberbürgermeisterin Eva Weber und die zuständige Verwaltung wollen nun die Berufung vor dem 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof erwirken. Auch wenn dies eine Entscheidung der Verwaltung ist, 

kritisieren wir diesen Schritt und 

werden ihn nicht mitgehen, denn 

wir möchten denen, die sich so 

unermüdlich dafür einsetzen, dass 

die gesetzten Klimaziele 

eingehalten werden, keine Steine 

in den Weg legen! Wir stehen 

hinter dem Klimacamp, das mit 

einem vielfältigen Programm aus 

Infoveranstaltungen, kreativen 

Protestformaten und 

Diskussionsrunden für öffentliche 

Wahrnehmung und diskursiven 

Austausch sorgt!  

 

Erhöhung der Abfallwirtschaftsgebühren ab 1. Januar 2020 

Das ist nicht ohne: Die Abfallwirtschaftsgebühren in Augsburg werden erhöht – und zwar um 53 

Prozent! Augsburg hat derzeit zwar die niedrigsten Müllgebühren verglichen mit anderen deutschen 

Städten derselben Größenordnung, aber dennoch: Für einen Single-Haushalt bedeutet das eine 

monatliche Kostensteigerung um 2,20 €, eine vierköpfige Familie muss zukünftig monatlich 6,60 € mehr 

für die Müllentsorgung aufwenden. Die komplexen Zusammenhänge, die hinter der Gebührenerhöhung 

stecken, werden in unserem FAKTENCHECK nachvollziehbar und transparent erklärt. 

 

Link zum FAKTENCHECK: https://gruenlink.de/1v4h 

 

Wir erhöhen den Zuschuss auf das Jobticket für Beschäftigte der Stadt Augsburg 

Wir wollen die Verkehrswende! Damit sie gelingen kann, setzen wir uns dafür ein, dass der ÖPNV stärker 

genutzt wird und gleichzeitig private PKW weniger oft zum Einsatz kommen. Um diese Entwicklung 

http://gruene-augsburg.de/
https://gruenlink.de/1v4h?fbclid=IwAR3DJxaXhI_k0Tcf53vy4dHCp16ooI9lAvbF7qA53fovEnpM4KrcJuINrBs
https://gruenlink.de/1v4h
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voranzutreiben, erhöhen wir den Zuschuss auf das Jobticket für Beschäftigte der Stadt Augsburg auf das 

Doppelte bzw. auf 25 Euro für Auszubildende. Bisher wird das Jobticket aus unserer Sicht zu wenig 

genutzt. Durch die Zuschusserhöhung erhoffen wir uns eine höhere Nachfrage und steigern gleichzeitig 

die Attraktivität der Stadt Augsburg als Arbeitgeberin! Einen entsprechenden Antrag hatten wir bereits 

im Februar dieses Jahres gestellt. Wir freuen uns, dass dieser Schritt nun so zeitnah umgesetzt wird! 

 

Augsburg bekommt ein Lastenrad-Mietsystem 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Verkehrswende ist die vielfältige Förderung des Fahrradverkehrs. 

Lastenräder spielen dabei eine zentrale Rolle. Wer Großeinkäufe, sperrige Pakete oder Kinder 

transportieren möchte und kein Auto nutzen will, ist auf ein alternatives 

Transportmittel angewiesen. Allerdings kann oder will sich nicht jede*r ein teures 

Lastenrad leisten. Deshalb möchten wir GRÜNE mit unserem Umweltreferenten Reiner 

Erben in Augsburg ein entsprechendes Sharing-Angebot einführen. Der Freistaat 

unterstützt das Vorhaben über ein Förderprogramm, welches 75 Prozent der Kosten 

abdeckt. Für eine schnelle und kostengünstige Umsetzung plant das Büro für 

Nachhaltigkeit diverse Kooperationen mit Augsburger Initiativen und Akteur*innen im Umfeld der 

Agenda-Gruppen, Gewerbetreibenden und Siedlungsgenossenschaften. Wir freuen uns drauf!  

 

Die grüne Konferenz zum Thema Antirassismus 

Wir haben ein neues Veranstaltungsformat! Im Rahmen von #grünbewegt widmen wir uns ab jetzt 

jährlich einem aktuellen politischen Thema mit Augsburg-Bezug. In der Auftaktkonferenz am 5. 

Dezember, die ausschließlich digital stattfand, haben wir uns zusammen mit über 60 Teilnehmenden 

aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema “Antirassismus” 

auseinandergesetzt. Spannende Inputs haben wir von Hamado Dipama 

von der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten- und 

Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) und von Dr. Ina Hagen-Jeske und 

Philipp Bernhard von der Universität Augsburg erhalten. In ihren 

informativen Vorträgen wurde der Postkolonialismus als zentraler 

Erklärungsansatz für die Entstehung und Verankerung rassistischer 

Strukturen allgemein erklärt und in einen direkten kommunalen 

Kontext gesetzt. An den virtuellen Thementischen wurden Alltagsrassismus, Gegenstrategien, 

“Augsburg postkolonial” und die besondere Betroffenheit von Frauen 

mit Migrationshintergrund durch Alltagsrassismus diskutiert. Den 

Abschluss der Konferenz bildete eine Podiumsdiskussion mit der 

Autorin des Buches “Anleitung zum Schwarz sein” Anne Chebu, Dr. 

Ina Hagen-Jeske, Isabella Hans von “Open Afro Aux”, Denzil 

Manoharan von “Tür an Tür” und der Vorsitzenden des Augsburger 

Integrationsbeirats Didem L. Karabulut. Moderiert wurde die 

gesamte Veranstaltung von unserem Sprecher für Interkultur und 

Integration Serdar Akin. Wir haben die Veranstaltung als sehr 

inspirierend für unsere politische Arbeit wahrgenommen. Getragen vom Schwung der Konferenz 

möchten wir schon bald politische Initiativen gegen Rassismus und Diskriminierung auf den Weg 

bringen, um in Augsburg Vielfalt, Toleranz und ein unvoreingenommenes Miteinander zu fördern! 

Wir freuen uns schon auf die nächste Konferenz #grünbewegt im nächsten Jahr!  

 

Konzeptvergabe auf dem Gelände der ehemaligen Sheridan-Kaserne 

Seit Jahren ist in Augsburg ein starker Anstieg der Immobilienpreise zu verzeichnen. Auch die Corona-

Krise konnte diesen Trend bisher nicht aufhalten. Im Gegenteil: Angesichts heftiger Schwankungen an 

http://gruene-augsburg.de/
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den Börsen suchen Investoren offenbar erst recht sichere Geldanlagen in Form von Immobilien – was 

die Preise weiter steigen lässt. Dem haben wir etwas entgegenzusetzen! 

Schon 2019 haben wir uns dafür eingesetzt, dass bei der Vergabe städtischer Grundstücke das Konzept 

im Vordergrund stehen soll. Im Bauausschuss wurde nun erstmals ein solches Konzeptvergabeverfahren 

beschlossen: Vier Bauplätze auf dem Gelände der ehemaligen Sheridan-Kaserne werden nicht an die 

meistbietenden Interessent*innen, sondern an diejenigen mit dem überzeugendsten Konzept verkauft. 

Weitere Grundstücke werde folgen. Dadurch gewinnt die Stadt ein zusätzliches Steuerungsinstrument, 

um bestimmte wünschenswerte Entwicklungen wie innovative Formen des Zusammenlebens, 

sozialverträgliche Mietpreise oder ökologische Gebäudestandards proaktiv zu fördern. 

Im Zukunftsplan ist die Ausweitung dieses Vorgehens auf die gesamte Stadt angedachten. Wir freuen 

uns, dass dieses Konzeptvergabeverfahren keine Ausnahme bildet, sondern gängige Praxis werden wird 

– für eine planvolle, zukunftsfähige Stadtentwicklung! 

 

Vergabe stadteigener Flächen im Erbbaurecht 

Ein weiterer Punkt aus dem Zukunftsplan wurde im Wirtschaftsausschuss umgesetzt: Stadteigene 

Wohnbauflächen werden zukünftig immer im Erbbaurecht vergeben. Auch bei 

Gewerbeansiedlungsgrundstücken soll eine Vergabe im Erbbaurecht möglich sein und begünstigt 

werden. Damit verhindern wir im Sinne einer verantwortungsvollen und weitsichtigen Bodenpolitik 

preistreibende Spekulationen und halten wertvolle Flächen in städtischer Hand.  

Seit geraumer Zeit setzen wir uns bereits für die Anwendung des Erbbaurechts in Augsburg ein und 

freuen uns daher sehr über diese Entscheidung! 

 

Unsere Position zur Streckenführung der Linie 5 

Seit vielen Jahren herrscht in dieser Frage angespannte Uneinigkeit: Wo genau soll die Straßenbahnlinie 

5 hinter dem Hauptbahnhof auf der Wertachseite verlaufen? Wir stehen nach wie vor – ebenso wie die 

CSU-Fraktion – geschlossen hinter der “geflügelten Variante”, die auch von den Stadtwerken und der 

Stadtverwaltung favorisiert wird. Hier würden die Straßenbahnen der Linie 3 und 5 stadtauswärts durch 

Rosenau- und Pferseer Straße und stadteinwärts durch Perzheim- und Hörbrotstraße fahren. 

Insgesamt wurden 33 Varianten wurden geprüft. Bei der Entscheidung für die Vorzugsvariante wurden 

diverse Kriterien wie Baumschutz, Verkehrssituation, Fahrzeiten, 

Kosten und die Entlastung der Anwohner*innen berücksichtigt. 

Eine perfekte Lösung gibt es nicht. Die geflügelte Variante ist aus 

unserer Sicht aber der eindeutig beste Kompromiss, und fand auch 

in dem 2014 durchgeführten Bürgerworkshop eine Mehrheit! Die 

finale Entscheidung soll noch im Dezember im Stadtrat getroffen 

werden, danach beginnt das Planfeststellungsverfahren durch die 

Regierung von Schwaben.  

 

Schule und Corona - ein Interview mit unserer Bildungsreferentin Martina Wild  

Im Corona-Jahr 2020 mussten Eltern Betreuungsausfälle kompensieren und zusätzliche Aufgaben 

stemmen – Stichwort: Homeschooling. Auch den Lehrkräften und Mitarbeiter*innen der 

Betreuungseinrichtungen wurde und wird einiges abverlangt. Und schließlich beeinträchtigt die 

Pandemie auch die Kinder und Jugendlichen selbst in ihrer freien Entfaltung und erfordert ein Maß an 

Kooperations- und Verzichtsbereitschaft, die man jungen Menschen eigentlich nicht zumuten möchte. 

Die geltenden Bestimmungen werden regelmäßig an neue Bedarfslagen angepasst. Das führt bei den 

Betroffenen oft zu Verunsicherung. Was darf ich momentan und was ist verboten? Woher bekomme ich 

aktuelle und zuverlässige Informationen? Wie kommen die Beschlüsse für Augsburg eigentlich 

zustande? Und vor allem: Wie geht es weiter? 

http://gruene-augsburg.de/
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Marie Rechthaler, unsere Sprecherin für Bildung, Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung, die neben 

ihrer Arbeit im Stadtrat als Sozialpädagogin tätig ist, hat dazu unserer Bildungsreferentin Martina Wild 

ein paar Fragen gestellt. 

 

Link zum Interview: https://gruenlink.de/1vrc 
 

 

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration 
 
Augsburg freut sich über DIWA 

Der Projektverbund mit dem tim, den städtischen Kunstsammlungen und Museen, dem Jüdischem 

Kulturmuseum, der Volkshochschule Augsburg, InnovicionConcepts, Tür an Tür, dem Institut für 

transkulturelle Verständigung mit MUSA unter Federführung des Büros für gesellschaftliche Integration 

holt erneut 1,8 Millionen Euro in die Stadt. Wie kann man die Geschichte der Migration in Augsburg 

auch ohne spezielles Museum erfahrbar machen? Wie sehen die Objektbeschreibungen in den 

Kunstsammlungen aus, wenn sie unter einem postmigrantischen und antikolonialen Blick betrachtet 

werden? Ist es nicht schon längst Zeit für ein muslimisches Kriseninterventionsteam? Sind 

interkulturelle Schulungen noch das richtige Format? Wie kann die städtische Altenhilfe ihren 

ausländischen Mitarbeitenden den Start erleichtern? Wie kann die Geschichte der migrantischen 

Vereine der Stadt Einzug ins städtische Archiv finden und dort für spätere Generation zugänglich 

gemacht werden? Solche und viele weitere Fragen können nun bis Juni 2022 gemeinsam systematisch 

erforscht und bearbeitet werden.  

 

Eröffnung der neuen Stadtteilbücherei Lechhausen 

Seit Mitte November ist die neue Stadtteilbücherei Lechhausen in zentraler Lage direkt an der 

„Schlössle-Kreuzung“ geöffnet. Mit einem deutlich erweiterten Service-Angebot und einem innovativen 

Raumkonzept bietet die nun 600 m² große Stadtteilbücherei in völlig neu gestalteten Räumen auf zwei 

Etagen eine große Vielfalt an Lese- und Medienangeboten bei großer 

zeitlicher Flexibilität: Das Open-Library-System ermöglicht außerhalb 

der Service-Zeiten mit Personal (25 Stunden pro Woche) für weitere 25 

Stunden die Entleihung von Medien. Neben einem vielfältigen 

Medienbestand, modernen Internet-Arbeitsplätzen und kostenlosem 

WLAN bietet die Stadtteilbücherei mit Lese-Café, Ideenwerkstatt, 

einem großen Kinderbereich und einer Play&Chill-Zone mit Gaming-

Angeboten auch Raum für Begegnung, Spiel und Kreativität.  

 

10 000 Euro Spende von PCI für das Sonderpädagogische Förderzentrum Martinschule 

Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro unterstützt die Firma PCI den Förderverein des 

Sonderpädagogischen Förderzentrums Martinschule. Die großzügige Spende ist für den Erwerb weiterer 

digitaler Endgeräte gedacht, die die durch die Stadt zur Verfügung gestellte Hardware ergänzt. Darüber 

hinaus geht das gespendete Geld in die Beschaffung von speziellen Lern- und Fördermaterialien, das 

den Übergang von Schule und Beruf verbessert und intensiviert. Die Erfahrung der letzten Monate hat 

gezeigt, dass wir im Bereich der digitalen Bildungsangebote noch Potential nach oben haben. Deshalb 

habe ich einen Aufruf bei den Augsburger IT-Firmen zur Unterstützung von Schulen bei der 

Digitalisierung gestartet. Ich freue mich sehr, dass PCI diesem Aufruf gefolgt ist und dem 

Sonderpädagogischen Förderzentrum Martinschule eine solch hohe Summe zukommen lässt.  

 

App Integreat informiert in 12 verschiedenen Sprachen über Corona 

Die Inhalte der App Integreat Augsburg wurden Anfang des Jahres gründlich überarbeitet und um weitere 

sechs Sprachen erweitert, sodass mittlerweile die Inhalte in zwölf Sprachen zur Verfügung stehen. In 

http://gruene-augsburg.de/
https://gruenlink.de/1vrc
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übersichtlicher Form sind in der App Integreat Augsburg Informationen zu den Themen Gesundheit, 

Wohnen, Sprache, Bildung, Familie, Arbeit etc. für unsere Stadt aufbereitet. Veranstaltungen, Aktionen, 

Veränderungen in den Gesetzeslagen oder Informationen wie aktuell in Bezug auf Corona-Regelungen 

werden tagesaktuell eingepflegt. 

Seit 23. November werben nun zwei Wochen lang Straßenbahnen und Busse im gesamten Stadtgebiet 

für die mit dem Zukunftspreis 2020 ausgezeichnete App Integreat. Mit dieser Aktion will das Büro für 

gesellschaftliche Integration mit der Bildungskoordination die App bekannter machen und neue 

Nutzerinnen und Nutzer gewinnen.  

 

Aktuelle Situation an Augsburger Schulen in Zeiten von Corona 

In Augsburg befinden sich aus Infektionsschutzgründen Realschulen, Gymnasien und Berufsschulen seit 

Ende der Herbstferien sowie zudem auch Mittelschulen und Förderschulen ab der 7. Jahrgangsstufe seit 

Anfang Dezember im Wechselunterricht, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet 

werden kann. Wenn der Mindestabstand eingehalten werden kann und in den einzelnen Schulen 

größere Räumlichkeiten zur Verfügung stehen, ermöglicht die 

Vorgabe der AV, einzelne Klassen und/oder Jahrgangstufen 

weiter in täglicher Präsenz belassen zu können. Gerade für 

Abschlussklassen ist es wichtig, dass ein Präsenzunterricht 

soweit es geht ermöglicht wird, so dass zum Beispiel an 

etlichen Gymnasien hierfür Schulturnhallen zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

Suche nach weiteren Räumlichkeiten 

Mit Blick auf die bekanntermaßen angespannte Raumsituation an einzelnen weiterführenden Schulen 

prüfen wir, ob im Bedarfsfall für die Abschlussjahrgänge städtische Ausweichräumlichkeiten im 

Schulumfeld angeboten werden können. So könnten beispielsweise geeignete und pandemiebedingt 

verfügbare Räumlichkeiten aus dem Bereich der Sport- und Kulturverwaltung für eine Schulnutzung in 

Anspruch genommen werden. Deshalb sind wir aktuell proaktiv mit dem Referat für Kultur und Sport 

auf der Suche nach Räumlichkeiten, die wir im Einzelfall einem coronakonformen Unterricht zur 

Verfügung stellen können. Allerdings gibt es bei der Suche nach Räumlichkeiten einige 

Aufgabenstellungen, die bei der Raumsuche zu berücksichtigen sind. Beispielsweise müssen die Räume 

gut belüftbar sein, damit das schulische Lüftungskonzept auch gut umgesetzt werden kann; es müssen 

geeignete Fluchtwege vorhanden sein; die Räumlichkeiten müssen auch adäquat beheizbar sein; der 

Zugang muss mit eigenem Personal gewährleistet sein; der Weg zwischen Schule und Ort sollte 

fußläufig sein. 

 

Räumlichkeiten für Holbeingymnasium 

Das Holbein Gymnasium ist wegen ihres Raumproblem auf die Stadt zugekommen. Auf Grund der 

Tatsache, dass dieses Gymnasium eine Seminarschule für Sport ist, werden die Turnhallen für dieses 

Seminar zur Verfügung gestellt und können dort nicht für den normalen Schulunterricht genutzt 

werden. In Abstimmung mit der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg ist es uns gelungen, 

Räumlichkeiten im Zeughaus für die Abschlussklassen des Holbeingymnasiums zur Verfügung stellen 

zu können. 

 
 

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport 
 
Bedeutung der Musik-Branche auch für Augsburg wird ausgeleuchtet: 

http://gruene-augsburg.de/
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● Gemeinsame Studie mit Hamburg, Hannover, Köln, Stuttgart, Bremen und München 

● Monetäre und nichtmonetäre Faktoren werden berücksichtigt 

● Auswirkungen der Corona-Krise als Teil der Studie 

Was ist der „Wert“ von Musik und welche Auswirkungen hat die Corona-Krise auf die Musikwirtschaft? 

Die Antwort darauf soll eine Studie geben, die von der Stadt Augsburg gemeinsam mit anderen großen 

Städten wie Hamburg, Hannover, Köln, Stuttgart, Bremen und München in Auftrag gegeben wurde. Dies 

erfolgte im Rahmen eines geförderten Projektes der 

Initiative Musik der Beauftragten der Bundesregierung 

für Kultur und Medien. 

Die Club- und Kulturkommission hat einen solche 

Studie schon lange zu Recht gefordert. Clubkultur ist 

Partnerin auf Augenhöhe für das kulturelle 

Selbstverständnis Augsburgs. 

Ziel der Studie ist es, Daten zu Umsatzzahlen, zur 

Bruttowertschöpfung und zu den Beschäftigtenzahlen 

der einzelnen Teilbereiche der Musikwirtschaft zu 

gewinnen. Darüber hinaus sollen auch direkte und 

induzierte Auswirkungen von Musik ermittelt und neben den ökonomischen Daten auch der kulturelle 

und soziale Wert von Musik ermittelt werden. 

Clubkultur als Baustein sozialer Verantwortung 

Die Studie soll außerdem lokale Phänomene beleuchten, in Augsburg zum Beispiel die mit dem 

städtischen Popkulturpreis „Roy“ ausgezeichnete Veranstaltungsreihe „KaraUke“. Hierbei werden bei 

organisierten Karaoke-Abenden mit Ukulelen Grundlagen im Musikunterricht vermittelt. An 

wechselnden Orten treffen sowohl soziale als auch ökonomische Faktoren zusammen. Die Ergebnisse 

sollen die Schnittstellen zwischen Kultur, Wirtschaft und Stadtentwicklung sowie Handlungsfelder für 

Politik und Verwaltung aufzeigen. Clubkultur durchzieht die Stadt. Sie aktiviert die Stadtbevölkerung 

und ist Baustein für die Entwicklung sozialer Verantwortung. Hier wird miteinander gelernt und Lust 

auf kulturelle Vielfalt geweckt.  

Auswirkungen der Corona-Krise als Teil der Studie 

Auch die Auswirkungen der Corona-Krise sind Teil der Studie: Durch eine Umfrage werden Verluste 

durch die Covid-19- Pandemie und Umsatzerwartungen der Branche für das nächste Jahr abgefragt 

sowie Hilfsmaßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen bewertet und analysiert. Die Umfrage ist 

bereits gestartet; auch über den Link bit.ly/umfrage-auswirkungen-covid-19 können Unternehmen, 

Selbstständige und Freischaffende aus dem Musikbereich daran teilnehmen. 

 

Aktuelles aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth 

 

Antrag im Deutschen Bundestag: Für eine antirassistische und chancengerechte 

Einwanderungsgesellschaft 

Rassismus ist allgegenwärtig in unserer Gesellschaft. Ob in der Schule, bei Polizeikontrollen, auf dem 

Arbeitsmarkt oder bei der Wohnungssuche – für viele Menschen ist er schmerzhafte alltägliche 

Erfahrung, auch hier in Deutschland. 

Der terroristische Anschlag in Hanau im Februar 2020 hat einmal mehr gezeigt: Ein „Weiter so“ darf es 

nicht geben. Auf Drängen der Zivilgesellschaft richtete die Bundesregierung daraufhin einen 

http://gruene-augsburg.de/
file:///C:/NAS/Stadtverband/Rundbrief/RB_2020/RB_12_20/bit.ly/umfrage-auswirkungen-covid-19
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Kabinettausschuss zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus ein. Aber statt auf ein 

langfristiges Gesamtkonzept setzt der Ausschuss bisher nur auf eine Reihe von Einzelmaßnahmen. 

Die GRÜNE Fraktion im Bundestag hat deshalb eine Roadmap für eine antirassistische Politik vorgelegt, 

die strukturelle Veränderungen schafft, die alle politischen Ebenen und Politikbereiche mitdenkt und 

miteinander verzahnt. Der Antrag fordert u.a. eine echte Reform des Antidiskriminierungsgesetzes, ein 

Demokratiefördergesetz, ein kommunales Wahlrecht für Ausländer*innen und ein Teilhabegesetz, das 

allen Menschen echte Partizipation und Repräsentation ermöglicht. Es ist höchste Zeit für einen 

Paradigmenwechsel! 

Der vollständige Antrag ist hier zu lesen: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924636.pdf 

 

Persönliche Erklärung von Claudia Roth zur Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz im 

Deutschen Bundestag:  

Im November hat der Deutsche Bundestag über eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes 

abgestimmt, um die Bekämpfung der Corona-Pandemie auf eine demokratische und rechtssichere 

Grundlage zu stellen. Damit werden die Befugnisse der Regierung eingegrenzt und der Deutsche 

Bundestag in seiner originären Aufgabe, der Gesetzgebung, gestärkt. Die Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE 

GRÜNEN hat das parlamentarische Verfahren konstruktiv und kritisch begleitet, konnte gegenüber 

Union und SPD wichtige Korrekturen durchsetzen und hat deshalb der Änderung am 

Infektionsschutzgesetz trotz verbleibender Mängel zugestimmt. 
 

In einer persönlichen Erklärung nach § 31 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundesages geht Claudia 

Roth auf ihr Abstimmungsverhalten ein:  
 

„Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle der COVID 19-Pandemie. Um diese zu brechen und eine 

Überlastung unseres Gesundheitssystems abzuwenden, brauchen wir evidenzbasierte, erforderliche und 

verhältnismäßige Maßnahmen. 

Mit der heutigen Änderung des Infektionsschutzgesetzes definieren wir als Parlament den Zweck, an 

dem solche Maßnahmen von den Gerichten gemessen werden müssen, nämlich die Wahrung der 

Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens. 

Wir verpflichten die Bundesländer, ihre Entscheidungen über Maßnahmen zu begründen und befristen 

die Geltung solcher 

Rechtsverordnungen auf vier Wochen. 

Nach unserer Verfassung sind solche 

Eingriffe in Grundrechte nur im 

Rahmen einer gesetzlichen Grundlage 

möglich. Unsere Verfassung verlangt 

aber auch, dass diese Grundlage nicht 

nur der Zustimmung des Bundestags, 

sondern auch des Bundesrats bedarf.  

Daher hat die Fraktion Bündnis 90 / 

Die Grünen den Konsens über 

Verbesserungen gesucht: Mit den 

Bundesländern, in denen wir Verantwortung tragen. Und mit der Koalition. So konnten über die Pflicht 

zur Begründung und Befristung der Eingriffe hinaus weitere, für mich wesentliche Verbesserungen 

gegenüber dem Ursprungsentwurf der Koalition erreicht werden. 

So gelten für Untersagungen von Versammlungen und religiösen Zusammenkünften, für 

Besuchsbeschränkungen in Alten- und Pflegeheimen oder Krankenhäusern in Zukunft erhöhte 

Voraussetzungen. Unter allen Umständen muss ein Minimum an sozialen Kontakten gewährleistet 

bleiben. Der besondere Verfassungsrang von Kunst und Kultur wird anerkannt. Kontaktdaten dürfen nur 

noch zur Nachverfolgung von Infektionsketten verarbeitet und weitergegeben werden, es wird eine 

eindeutige Löschfrist festgelegt. 

http://gruene-augsburg.de/
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/246/1924636.pdf
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Die epidemische Lage von nationaler Tragweite wird gesetzlich definiert. 
 

Wir legen damit die Grundlage dafür, dass gut begründete, evidenzbasierte, erforderliche Maßnahmen 

auch einer gerichtlichen Kontrolle standhalten. Das schulden wir all denjenigen, die auf den 

Intensivstationen und in den Gesundheitsämtern mit dieser zweiten Infektionswelle schwer kämpfen. 

Nur auf diesem Weg war es möglich, jetzt, während die zweite Infektionswelle gebrochen werden muss, 

dafür die Grundlagen und Grenzen zu setzen. 
 

Trotzdem gibt es für mich nach wie vor viele Kritikpunkte: 
 

Dem Gesetzentwurf fehlt die Verankerung eines transparenten Stufenplans. Schutzmaßnahmen zur 

Verhinderung der Verbreitung vom Covid-19 sollten vorab festgelegt werden und öffentlich 

kommuniziert werden, damit Bevölkerung und Unternehmen möglichst langfristig in Vorfeld 

Transparenz und Verlässlichkeit darüber erhalten, welche Maßnahmen bei welcher Inzidenz und 

anderen Kriterien erlassen werden. 

So wäre es richtig gewesen, klar zu formulieren, dass das Kindeswohl eine hohe, besondere Hürde für 

Einschränkungen für Kinder oder die Schließung von Schulen oder Kitas sein muss. Kinder und 

Jugendliche brauchen den Kontakt zu anderen Kindern. Kontakt- oder Reisebeschränkungen müssen 

den Verfassungsrang von Familie, Ehe und Partnerschaft respektieren. Die Arbeitsquarantäne muss 

abgeschafft werden. Ich streite für eine umfassendere Berichtspflicht der Bundesregierung und einen 

Pandemierat an der Seite des Bundestags. Damit schaffen wir Voraussetzungen dafür, mit besserer 

Erkenntnislage auch die gesetzlichen Grundlagen 

zu verbessern und die Maßnahmen berechenbarer 

für Bürgerinnen und Bürger zu machen. 

Die Schaffung von Akzeptanz erfordert 

Zwischentöne und ein parlamentarisches Ringen 

um das Detail. Zur wissenschaftlichen Beratung 

sollte ein interdisziplinärer Pandemierat 

eingesetzt werden. Um der Polarisierung der 

öffentlichen Debatte, der Mobilisierung durch Fake 

News und der Verwendung von 

demokratiefeindlichen und antisemitischen 

Parolen und Vergleichen vorzubeugen, sind 

Gründlichkeit in der Sache sowie eine transparente Entscheidungsfindung und Kommunikation 

elementar. Mit dem vorliegenden Dritten Gesetz zum Schutz der Bevölkerung wird dafür eine Grundlage 

geschaffen. 

Mit der Zustimmung zu dem heutigen ersten Schritt für eine stärkere gesetzliche Einhegung der 

Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung ist die parlamentarische Debatte darüber nicht beendet. Ich 

werde in den kommenden Wochen dafür streiten, weitere Konkretisierungen und Klarstellungen 

gesetzlich zu regeln.“ 

 

 

Aktuelles aus dem Landtag 

 
Calmbergstraße 2a: Konzeptvergabe statt Vergabe zum Höchstgebot 

Die Immobilie Calmbergstraße 2a war über viele Jahre eine Gemeinschaftsunterkunft für 

Geflüchtete, die in baulich extrem schlechten Zustand und auch lange Zeit überbelegt war. Die 

Immobilie selbst gehört dem Freistaat Bayern. 

 

http://gruene-augsburg.de/
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Nun soll eine Vergabe im Erbbaurecht des staatlichen Grundstücks Calmbergstraße 2a in Augsburg 

erfolgen. Demnach würde das Grundstück dann letztlich zum Höchstgebot verkauft werden – wie dann 

die Nutzung der Fläche aussehen würde, ist offen. Es ist zu befürchten, dass vor allem hochpreisige 

Wohnungen entstehen würden. 

 

Stephanie Schuhknecht fordert, dass stattdessen als Pilotprojekt eine Konzeptvergabe stattfinden soll. 

Bei einer Konzeptvergabe würde die Vergabe letztlich an das aus Sicht der Stadt beste Konzept erfolgen. 

Dadurch könnte zum Beispiel sozial geförderter Wohnraum entstehen. In Hinblick auf die angespannte 

Lage am Augsburger Wohnungsmarkt wäre das dringend nötig. 

 

Viele Geflüchtete und auch die Augsburgerinnen und Augsburger verbinden mit diesem Ort sehr 

negative Erinnerungen an teilweise menschenunwürdige Unterbringungszustände. Stephanie 

Schuhknecht setzt sich daher dafür ein, dass die Staatsregierung, die die schlechten 

Unterbringungszustände mit zu verantworten hatte, nun dafür sorgen soll durch eine Konzeptvergabe 

eine positive Zukunft für die Immobilie schafft. 

 

Termine und Informationen 

 

Digitale Weihnachtsfeier 2020 

am Dienstag, den 22. Dezember 2020 um 20:00 Uhr 

 

Anmeldungen bitte spätestens bis zum 18. Dezember 2020, 12:00 an markus.schnitzler@gruene-augs-

burg.de  

 

 

AK Stadtentwicklung – digital  

am Montag, den 18. Januar 2021 um 19:30 Uhr  

 

Die Einwahldaten bitte per Mail anfordern: stadtverband@gruene-augsburg.de 

http://gruene-augsburg.de/
mailto:markus.schnitzler@gruene-augsburg.de
mailto:markus.schnitzler@gruene-augsburg.de
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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GRÜNE Stadtversammlung – digital 

am Mittwoch, den 20. Januar 2021 um 19:30 Uhr 

 

Schwerpunktthema: Vision Kulturpolitik & konkrete Ansätze mit dem Augsburger Kulturreferenten 

Jürgen Enninger 

 

Die Einwahldaten bitte per Mail anfordern: stadtverband@gruene-augsburg.de 

 

 
 

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:stadtverband@gruene-augsburg.de
http://gruenlink.de/16he
http://gruenlink.de/16hf

