
Termine

Fr 17.07., 19.30 Uhr, Annahof Augsburg, Holl-Bau, Vortragsraum, 2. Stock;
Frauen in bewaffneten Konflikten“ 
Diskussionsveranstaltung mit Barbara Lochbihler MdEP, Grüne und Rita Schäfer

Mi 20. 07., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Michberg 12, Augsburg
Grüne Sommer-Stadtversammlung im Biergarten

Sa 23.07., ab 13.00 Uhr, Rathausplatz Augsburg
CSD-Tag mit einem GRÜNEN Infostand

Mi 17.08., 20.00 Uhr, Annapam, Bäckergasse 23, Augsburger
Öffentlicher Stammtisch der Augsburger GRÜNEN

Do 28.06., 19.00 Uhr, GRÜNES Büro Augsburg 
Vorstandssitzung des Stadtverbandes

Mi 21.09., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Sa/So 22./23.10., Bad Windsheim
Landesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bayern

Mi 26.10., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Mi 23.11., 19.30 Uhr, Cafe am Milchberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Fr – So 25. - 27.11., Kiel
Bundesdelegiertenversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Mi 30.11., 19.30 Uhr, Buchloe
Bezirksversammlung der schwäbischen GRÜNEN

Das GRÜNE Büro ist vom 29. Juli bis 21. August in den Sommerferien!

CSD-Tag in Augsburg

Am 23. Juli findet von 13 – 19 Uhr der Augsburger CSD-Tag auf dem Rathausplatz 
statt. Wie jedes Jahr sind wir GRÜNEN mit einem Stand vertreten. Wir würden uns 
freuen, wenn die/der ein/e oder andere Zeit hätte uns ein bisschen zu unterstützen. 
Einfach eine kurze Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de
Ihr könnt aber auch nur auf einen kleinen Schwatz vorbeikommen.

Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg                               
Ausgabe 06/11 [Juli 2011]

SOMMERSTADTVERSAMMLUNG IM BIERGARTEN

20.JULI 2011, 19:30 UHR, CAFE AM MILCHBERG

VORSTANDSNACHWAHL, OFFENE RUNDE,

CHILL OUT...



Einladung Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

bevor es in die Sommerpause geht laden 
wir euch recht herzlich ein zur traditionel-
len Sommerstadtversammlung. In diesem 
Jahr treffen wir uns nicht nur zum geselli-
gen  Zusammensein,  sondern  beginnen 
die Versammlung mit  Wahlen. Nach der 
Wahl  im  Frühjahr  ist  ein  Beisitzerinnen 
Platz im Vorstand frei und wir freuen uns 
nun über eine Kandidatur dafür. Sollte es 
weitere  Kandidatinnen  oder  Interessen-
tinnen  für  diesen  Platz  geben,  meldet 
euch  bei  Rückfragen einfach  beim Vor-
stand  oder  kommt  direkt  zur  Sommer-
stadtversammlung.  Außerdem  werden 
wir  die  Kassenprüfer  wählen.  Anschlie-
ßend  werden  wir  den  Tag  bei  schönen 
Wetter in lockerer Runde im Garten des 
Cafes am Milchberg ausklingen lassen.
Wir freuen uns auf einen schönen Abend 
mit euch

Antje Seubert und Matthias Strobel

Sommer-Stadtversammlung, 
20. Juli 2011, 19.30 Uhr
Cafe am Milchberg, Milchberg 12, 
86150 Augsburg

Tagesordnung:
I Begrüßung
II Genehmigung der Tagesordnung
III Offene Runde
IV Wahl einer Beisitzerin für den erwei-
terten Stadtvorstand
V Wahl der Kassenprüfer
VI Termine und Sonstiges

Bericht aus dem Vorstand:
„Mein Augsburg“ – Zukunfts-
konferenzen 

Mit einer Klausur hat der neu gewählte 
Vorstand vor  einigen Wochen seine  Ar-
beit  aufgenommen.  Neben organisatori-
schen  Planungen  zur  Arbeit  im  vergrö-
ßerten  Vorstand  wurde  auch  ausgiebig 
über Inhalte diskutiert.  Ein wichtiges Er-
gebnis wird eine Reihe von Zukunftskon-
ferenzen  sein,  die  wir  als  GRÜNE  in 
Augsburg  durchführen  wollen.  Unter 
dem  Motto  „Mein  Augsburg“  werden 
wir im kommenden Jahr mit euch zusam-
men zentrale Fragestellungen für die Ent-
wicklung  Augsburg  und  der  Grünen  in 
unserer  Stadt  angehen.  Die  Themen im 
Detail  dazu  wollen  wir  gemeinsam  mit 
Mitgliedern  und  Interessierten  entwi-
ckeln. Ein zeitlicher und organisatorischer 

en – Macht – Politik“ als landesweite Ak-
tion

1995 bis 1996: Landesfrauenreferentin in 
Berlin
1997  bis  1998:  Bundesfrauenreferentin, 
Wahlkampfteam 1998 seit 2006: Netzbe-
grünung – Verein für GRÜNE Netzkultur, 
u.a.  Unterstützung  des  Landtagswahl-
kampfs 2008
seit 2010: Kampagne „Sich engagieren“ 
für Piona Point – Netzwerk für berufliche 
und  politische  Bildung 
(www.piona.de)Seit  2007  bin  ich  Spre-
cherin der Arbeitsgemeinschaft Augsbur-
ger Frauen. 
Außerdem bin  ich  u.a.  bei  der  Lokalen 
Agenda 21 aktiv. Seit 2005 lebe ich nach 
vielen Jahren Berlin wieder in Bayern. Ich 
bin selbständig als Politik- und Medien-
beraterin und Fundraising tätig.

Wer  mehr  über  mich  erfahren  möchte, 
sieht sich am besten im Internet um.
www.susanne-thoma.de  
http://twitter.com/politik_online 

Susanne Thoma

Plan dazu wird euch nach der Sommer-
pause zugesandt werden.  Außerdem hat 
sich  der  Vorstand  inzwischen  auch  auf 
den  Weg  gemacht,  eine  Geschäftsord-
nung zu verabschieden.

Matthias Strobel

Bewerbung  für den Vorstand
Susanne Thoma

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich bewerbe mich als Beisitzerin im Augs-
burger Stadtvorstand, weil ich einen Bei-
trag  dazu leisten  möchte,  dass  sich  die 
Grünen  den  Herausforderungen  der 
Stadtgesellschaft stellen können. Ein zen-
trales  Thema für  mein politisches Enga-
gement war immer die  BürgerInnenbe-
teiligung,  also  die  aktive  Mitgestaltung 
von Politik -  mit einem besonderen Au-
genmerk für die Partizipation von Frauen 
und Zugewanderten/ Migrant_innen am 
beruflichen und politischen Leben.

Derzeit  verzeichnen  wir  einen  erfreuli-
chen  Mitglieder-  und  Interessiertenzu-
wachs im Stadtverband. Für den Vostand 
und  alle  Mitglieder  bedeutet  das  eine 
vermehrte Integrationsleistung von vielen 
Wünschen,  Erwartungen  und  Meinun-
gen.  Wir  brauchen  mehr  Angebote  für 
neue  und  alte  Mitglieder.  Insbesondere 
auf diesem Gebiet möchte ich mich ein-
bringen. Als langjähriges Mitglied unserer 
Partei und als zeitweilig hauptamtlich Tä-
tige  sowie  Mitglied  in  verschiedenen 
Wahlkampf- und Kampagnenteams kann 
ich dabei auf eine Menge Erfahrung zu-
rück blicken:
1994  bis  1998:  Sprecherin  im Kreisver-
band Berlin-Wedding, Kampagne „Frau-
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Arbeitskreis Sozialpolitik 
gegründet 

Am  Montag, 
4.7.  gründete 
sich  offiziell 
der AK „Sozi-
alpolitik“.  Ziel 
ist  es  unser 
Wissen  über 
kommunale 
Sozialpolitik 
im  Allgemei-

nen und vor allem im Hinblick auf Augs-
burg zu erweitern und zu vertiefen. The-
matisch begannen wir  mit  der  Situation 
der Alten Menschen in Augsburg. Dazu 
gab es am Montag eine Einführung von 
Klaus Kneißl, Leiter des Fachbereichs So-
zialplanung, über die Struktur der Alten-
hilfe in Augsburg. Als Folge der sehr an-
geregten Diskussion ergab sich als neues 
Thema für den September „Wohnen im 
Alter“.

Neben der Situation der städtischen Hei-
me,  der  privatwirtschaftlichen Angebote 
wollen wir uns auch mit unseren persönli-
chen Vorstellungen als  Grüne beschäfti-
gen. 

Wir laden herzlich zur Mitarbeit ein und 
freuen uns über euer Interesse.
Nächstes Treffen: Montag, 26.9., 18:00
Ort:  Grünes  Büro,  Maximilianstraße 17, 
86150 Augsburg  

Eure Ansprechpartner/in sind wie immer 
Dieter Ferdinand: 
stadtrat.ferdinand@gruene-augsburg.de 
und  Antje  Seubert:  a-seubert@web.de 
9985524; 0172/3816945.

Die Grüne Jugend Augsburg gibt 
es jetzt immer am Montag!

Die Grüne Jugend Augsburg und Umge-
bung  hat,  mit  einem einstimmigen  Be-
schluss,  ihren  regulären  Sitzungs-  und 
Stammtischtag von Dienstag auf Montag 
verlegt.  Diese  Änderung  war  nötig  ge-
worden, um den neuen Ansprüchen der 
Grünen  Jugend,  zum Beispiel  bezüglich 
einer Kooperation mit dem Stadtverband 
und  der  Stadtratsfraktion  von 
Bündnis90/Die  Grünen  Augsburg,  ge-
recht zu werden.
 
Sowohl  die 
Uhrzeit,  Be-
ginn  stets  um 
19:30  Uhr,  als 
auch  der  wie-
derkehrende Wechsel von  Sitzungen und 
Stammtischen ist gleich geblieben. Diese 
werden auch weiterhin abwechselnd alle 
zwei Wochen stattfinden.  Nähere Infor-
mationen  und  Änderungen  sind  immer 
auf unserer Homepage erhältlich. 

Wir  laden  alle  politisch  interessierten, 
neugierigen  und  motivierten  Menschen 
im Alter  bis  27 Jahren ein,  zu unserem 
nächsten  Stammtisch  in  der  HaifischBar 
(Augsburg)  zu kommen.  Gemeinsam zu 
diskutieren und sich auszutauschen, un-
bequeme Fragen zu stellen und Antwor-
ten zu bekommen ist nicht nur ein sinn-
voller Zeitvertreib sondern eine Bereiche-
rung für alle. Deshalb schau auch du vor-
bei  um in  entspannter  Atmosphäre  mit 
uns zu debattieren.  Wir  freuen uns auf 
dich!

Jonas Mattejat, Sprecher der Grünen Ju-
gend Augsburg und Umgebung 

Max11: Teurer Feuerwehreinsatz des OB

Die Geschichte kommt einem schon be-
kannt  vor  in  Augsburg.  Ein  Projekt 
kommt ins Stocken, droht gar zu schei-
tern und wird „in letzter Minute“ von OB 
Gribl, dem Feuerwehrmann, gerettet. So 
auch im Falle von max11. Das Fest auf 
der  Maxstraße stand im Februar  wegen 
Sicherheitsfragen  kurz  vor  der  Absage. 
Daraufhin  intervenierte  OB  Gribl  und 
sorgte mit einer Ausfallbürgschaft, die wir 
ablehnten  anscheinend  dafür,  dass  das 
Fest  stattfinden  soll.  Die  Cityinitiative 
Augsburg  (CiA)  plante  daraufhin  weiter 
und schloss Verträge mit beteiligten Fir-
men. 

Knapp  fünf  Wochen  vor  der  Veranstal-
tung sagte die CiA das Fest überraschend 
ab, weil sie von Seiten der Stadt mit neu-
en Anforderungen an die Sicherheit kon-
frontiert wurde. Bis jetzt ist nicht eindeu-
tig ersichtlich, warum die neuen Sicher-
heitsauflagen so spät an die CiA gerichtet 
wurden.

Durch Nachfragen der Grünen Fraktion in 
der  letzten  Stadtratssitzung  wurde  ers-
tens  deutlich,  dass  jahrelang  ein  Fest 
stattgefunden  hat,  das  offiziell  nur  für 
20.000  Gäste  ausgerichtet  war  und  zu 
dem jedes  Jahr  viel  mehr  Besucher/-in-
nen kamen. 

Zweitens wurde deutlich, dass zwar kein 
direkter Schaden bei der Stadt durch die 
Ausfallbürgschaft aufläuft,  allerdings hat 
die CIA einen hohen finanziellen Ausfall 
und einen Imageschaden für ein Fest das 
gar  nicht  stattfindet.  Und  das  alles  nur 
aufgrund der „Feuerwehraktivitäten“ des 
OB. 

Bericht aus der Stadtratsfraktion 

Während  sich  die  Stadt  Augsburg  im 
Rahmen der Fußball-WM der Frauen als 
„City of Peace“ präsentiert, hat die CSU 
nichts anderes zu tun, als sich in unwür-
digen Sandkastenspielen selber zu zerflei-
schen. Im Interesse unserer Stadt können 
wir nicht hoffen, dass das noch länger so 
weitergeht. 

Wir  sehen  mit  Sorge,  dass  der  Macht-
kampf in der CSU sich z.B. auf das wich-
tige  Projekt  Mobilitätsdrehscheibe  aus-
wirkt.  Denn  immerhin  wird  die  derzeit 
wohl mächtigere Kränzle – Schley - Ull-
rich Fraktion vom Kö- und HBF-Umbau 
Verhinderer,  dem  einflussreichen  CSU-
Mann  von  Hohenhau  unterstützt.  OB 
Gribl ist mit der Positionierung gegen sei-
nen  eigenen  Fraktionsvorsitzenden  mit-
ten drin im Machtkampf. Unverantwort-
lich,  denn  er  muss  sich  um  die  Stadt 
kümmern und  nicht  um die  zerstrittene 
CSU.

Die Grüne Fraktion hat weiter inhaltlich 
gearbeitet  und zwar  zu folgenden  The-
men: 
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Wertach vital

Nach dem „Jahrhunderthochwasser“  im 
Frühjahr  1999  wurde  der  Hochwasser-
schutz an der Wertach massiv verbessert. 
Das  Projekt  „Wertach  Vital“  ist  inzwi-
schen  eine  Erfolgsgeschichte  und  wird 
von den Augsburgerinnen und Augsbur-
gern  als  große  Verbesserung  ihrer  Frei-
zeitmöglichkeiten empfunden. Jetzt stand 
der vierte Bauabschnitt von Wertach Vital 
II im Bauausschuss zur Entscheidung an. 
In  einem  langjährigen  Planungsprozess 
wurden die Vorschläge mit allen Trägern 
öffentlicher Belange, aber auch in regel-
mäßigen  Gesprächen  mit  den  betroffe-
nen  Bürgerinnen  und  Bürgern  abge-
stimmt.  Dabei  wurden  insbesondere 
Kompromisse  mit  den  Bewohnern  der 
Schafweidsiedlung  und  den  betroffenen 
Kleingärtnern erarbeitet. 

Nach Aussage des Wasserwirtschaftsam-
tes Donauwörth, der zuständigen staatli-
chen Behörde, ist der Ausbau dieses Ab-
schnitts  dringend  notwendig,  um  den 
Stadtteil Pfersee einen sicheren Hochwas-

serschutz zu gewährleisten. Trotzdem ha-
ben  CSU und SPD der Vorlage des Bau-
referenten  nicht  zugestimmt,  sondern 
eine  andere,  vom Wasserwirtschaftsamt 
nicht akzeptierte Planung verlangt. 

Dies ist fachlich nicht nachvollziehbar, ist 
aber  auch  ein  Affront  gegenüber  allen 
Bürger/-innen vor allem aus Pfersee, die 
sich in vielen Treffen mit den Planungen 
beschäftigt  und  mit  denen  die  jetzige 
Vorlage  erarbeitet  wurde.  Wir  sind  der 
Meinung:  Hochwasserschutz  geht  vor! 
Eine  Verzögerung  der  Maßnahme  ist 
nicht zu verantworten. 

Anfrage Bädersanierung

Nach einem Defekt  eines  Filters  im Bä-
renkellerbad  musste  die  Stadtregierung 
einräumen,  dass  sie  mit  der  Behebung 
des Schadens die Mittel für Reparaturen 
in  den  Bädern  für  dieses  Jahr  aufge-
braucht  hat.  Die  für  2011  eingestellten 
Mittel wurden bereits im März zum größ-
ten Teil für die Sanierung des Daches im 
Spickelbad verwendet,  der  Rest nun für 
das  Bärenkellerbad.  Mitte  des  Jahres 
steht nun kein weiterer  Euro zur Verfü-
gung, um gegebenenfalls nochmals rea-
gieren zu können. 

Da dies im krassen Widerspruch zu den 
wolkigen  Ankündigungen eines Master-
plans  Bädersanierung  steht  (den  die 
Stadtregierung als Reaktion auf den ge-
scheiterten Versuch, das Stadtbad zu ver-
kaufen,  im  Frühjahr  2009  ankündigte), 
stellte die Grüne Fraktion einen Antrag: 
Die Stadtregierung soll berichten, wievie-
le Mittel für die Instandhaltung der Bäder 
zur Verfügung stehen und wie die nächs-

steckt  werden.  Unter  anderem  müssen 
die Lehrer/-innen auf diese Aufgabe vor-
bereitet  werden.  Diese  und andere  Fra-
gen  wurden  in  einer  Fachveranstaltung 
der  Grünen  Fraktion  thematisiert.  Die 
Beiträge können jetzt in einer Dokumen-
tation nachgelesen werden, die entweder 
bei der Fraktion bestellt oder hier down-
geloaded werden kann: 
http://bit.ly/pJuNzj

Wie immer sind auch bei diesem Thema 
die  Finanzen  unklar.  Es  droht,  dass  der 
Freistaat zwar schön klingende Absichts-
erklärungen abgibt, aber die Kommunen 
als  Sachaufwandsträger  im  Stich  lässt. 
Um dies zu verhindern initiierte die Grü-
ne  Fraktion  eine  Resolution,  die  der 
Stadtrat dann auch einstimmig angenom-
men hat. Darin wird der Freistaat aufge-
fordert, das Konnexitätsprinzip zu beach-
ten und die Kommunen finanziell ausrei-
chend  auszustatten,  um  sie  überhaupt 
erst in die Lage zu versetzen, ein inklusi-
ves Schulsystem umzusetzen.

ten Schritte bei  der Sanierung aussehen 
sollen.  Denn  obwohl  der  Sanierungsbe-
darf bei den städtischen Bädern seit Jah-
ren  bekannt  ist,  wurden  die  Mittel  für 
Unterhalt  und  Sanierung  der  Bäder  seit 
2009  gekürzt und damit nicht in ausrei-
chendem Maße zum Substanzerhalt die-
ser  Breitensporteinrichtungen  beigetra-
gen.

Anfrage Theatersanierung

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei der 
Sanierung des Theaters. Auch hier gibt es 
groß angelegte wolkige Absichtserklärun-
gen,  konkrete  Mittel  für  die  Sanierung 
sind bisher jedoch nicht in Aussicht. Bis-
her existiert nur eine Auflistung des Ge-
samtsanierungsbedarfes  von  100  Mio. 
Euro, die bisher aber eher abschreckende 
Wirkung entfaltet hat. Für uns ist wichtig, 
dass  es  eine  Debatte  darüber  gibt,  was 
wann  und  wie  saniert  wird,  damit  das 
Theater auch in den nächsten Jahren eine 
Zukunft hat. Für uns sollte die Sanierung 
des großen Hauses dabei Priorität haben. 
Wir haben deshalb jetzt ein planbares, fi-
nanzierbares  Gesamtsanierungskonzept 
beantragt  mit  dem absehbar  wird,  was 
wann auf die Stadt zukommt und auf die 
auch das Theater seine mittelfristige Pla-
nung abstimmen kann. 

Gemeinsam besser lernen!

Eigentlich sind sich alle einig: Kinder mit 
und ohne Behinderung sollen länger ge-
meinsam lernen. Wie immer ist die Um-
setzung komplizierter. Zum einen gibt es 
viele fachliche und schulorganisatorische 
Fragen, denn Inklusion kann nicht funk-
tionieren, wenn einfach Kinder mit För-
derbedarf in „normale Schulklassen“ ge-
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Veranstaltung Kulturelle Bildung 

Eine  gut  be-
suchte und in-
tensiv geführte 
Diskussion  der 
Stadtratsfrakti-
on  ging  der 

Frage  nach,  wie  Kulturelle  Bildung  in 
Augsburg weiterentwickelt werden kann. 
Dazu  waren  Referent/-innen  aus  Erlan-
gen  und  München  eingeladen,  die  mit 
Akteuren aus Augsburg ihre Erfahrungen 
und Ideen austauschten. 

Denn trotz der vielen Aktivitäten in Augs-
burg  besteht  der  Bedarf,  kulturelle  Bil-
dung  dauerhaft  und  flächendeckend  zu 
verankern sowie personell  und finanziell 
besser  auszustatten.  Hinzu  kommt  die 
Notwendigkeit,  kulturelle  Bildung  im 
Dreieck  Bildung –  Kultur  -  Soziales  und 
damit  auch  in  einer  entsprechenden 
Stadt(teil)entwicklung  zu  verorten.  Wir 
haben daher einen Antrag gestellt,  eine 
Fachstelle für kulturelle Bildung einzurich-
ten und diese mit einem Fördertopf aus-
zustatten.

Bei  der  Veranstaltung  wurde  deutlich, 
dass Kulturelle Bildung in vielfältige und 
komplexe Zusammenhänge gestellt wer-
den muss: kulturelle Bildung kann einen 
wichtigen Beitrag  für  eine  bessere  Inte-
gration in der vielkulturellen Stadt Augs-
burg leisten,  kulturelle  Bildung muss als 
Teil einer ganzheitlichen Bildung gesehen 
werden und kulturelle Bildung kann in je-
dem Alter stattfinden. Der Kulturreferent 
von Erlangen, Dr. Dieter Rossmeissl, be-
tonte, dass Kultur sowohl wichtiges Aus-
drucksmittel sein kann als auch ein Ver-
ständnis  von  Kultur  notwendig  ist  um 

sich in einer neuen Gesellschaft zu bewe-
gen. Und er akzentuierte die Bedeutung 
kultureller Bedeutung für die Entwicklung 
der Schulen, insbesondere der Ganztags-
schulen:  wie  eine  sinnvolle  Kooperation 
zwischen  schulischen  und  außerschuli-
schen Akteuren gelingen kann, welchen 
Beitrag  kulturelle  Bildung  leisten  kann, 
wenn alle Bildungsorte und Bildungspro-
zesse sich vernetzen und kommunale Bil-
dungslandschaften entstehen. 

Ein  ausführlicher  Bericht  zur  Veranstal-
tung findet sich hier: 
http://bit.ly/nzmyJr

Doku Halbzeitbilanz

Wer einen gu-
ten  Überblick 
über  die  aktu-
ellen  Themen 
der  Augsbur-
ger Stadtpolitik 
braucht:  Die 
ausführlichen 
Statements der 
Grünen  Stadt-
räte  zur  Halb-
zeitbilanz  der 
aktuellen 
Stadtregierung 
sind jetzt in ei-

ner Broschüre dokumentiert. Diese kann 
bestellt  werden  oder  steht  zum Down-
load bereit: 
http://bit.ly/qfLalQ

Bericht aus dem Bezirkstag

BezirksrätInnentreffen

Zu Jahresbeginn  haben  sich  im Februar 
diesen Jahres  die  bayerischen Bezirksrä-
tInnen  zu  ihrem  ersten  halbjährlichen 
Austausch in Nürnberg getroffen. Auf der 
Tagesordnung standen neben dem Fach-
austausch auch organisatorische Themen 
wie beispielsweise Antragsverfahren, Be-
schlussmanagement,  Einführung  von 
Ratsinformationssystemen,  leichte  Spra-
che etc.

Tagung zur BMRK in Tutzing: „Behinde-
rungen und Verhinderungen“

Die Umsetzung der  UN-Konvention  zur 
Gleichstellung der Menschen mit Behin-
derungen stand im Zentrum einer dreitä-
gigen Fachtagung im Mai in der Evange-
lischen  Akademie  in  Tutzing.  Die  Foren 
waren  hochkarätig  besetzt.  Namhafte 
Historiker  und  JuristInnen  beleuchteten 
die geschichtliche Entwicklung des Behin-
derten- und Rehabilitationsrechts und der 
Sozialgesetzgebung  bis  heute.  Daneben 
bildeten Aspekte für mehr Selbstbestim-
mung wie beispielsweise die Inanspruch-

Doku Ladies Lunch

Es war die erste Veranstaltung dieser Art 
in Augsburg und sehr erfolgreich: Frauen 
aus  völlig  unterschiedlichen  Bereichen 
tauschten sich über ihre Erfahrungen und 
über  Ansatzpunkte  für  ein  gerechteres 
Geschlechterverhältnis  aus.  Auch  die 
Doku kann bestellt werden oder steht im 
Internet: 
http://bit.ly/r1vXt8

Dialogmöglichkeiten mit der Fraktion

Wir haben uns entschieden, bei Facebook 
künftig nur noch eine Seite der Grünen 
aus Augsburg zu bespielen. Infos von der 
Fraktion gibt es also künftig auch auf die-
ser Facebookseite: 
http://on.fb.me/gVriZU

Zum Schluss

Rückmeldungen und Anregungen könnt 
Ihr  entweder  direkt  an  die  einzelnen 
Stadträt/-innen schicken 
(Links  über  www.gruene-augsburg.de) 
oder zentral an 
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de). 
Telefonisch  ist  die  Fraktion  unter  324-
4369 zu erreichen.
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nahme des persönlichen Budgets, Unab-
hängigkeit  in  Form  von  Wunsch-  und 
Wahlfreiheit bei Wohnen und Teilhabe im 
Erwerbsleben wichtige Themen. Im Mit-
telpunkt  stand die  inklusive  Schule,  mit 
best-practice  Beispielen  und  geäußerter 
Kritik am geplanten Gesetzesentwurf mit 
30 Inklusionsschulen in Bayern (u.a. we-
gen  Gastschülerzuweisung  und  Zustim-
mungsvorbehalt – Infos unter
 http://www.sueddeutsche.de/u5A38p/4
111706/30-Inklusionsschulen-starten-
naechstes-Jahr.html bzw. 
http://www.walther-text.de/BEV-Stel-
lungnahme_Inklusionsgesetz_Mai2011.p
df). 
Downloads  mit  ReferentInnenbeiträgen 
zur privaten Nutzung unter 
http://web.ev-akademie-
tutzing.de/cms/index.php?
id=576&part=downloads&lfdnr=1689
Literaturhinweise:  
Graumann Sigrid: Assistierte Freiheit, Von 
der  Behindertenpolitik  der  Wohltätigkeit 
zu  einer  Politik  der  Menschenrechte, 
Campus Verlag, 2011, € 34,90
Dorrance Carmen:  Barrierefrei  vom Kin-
dergarten  in  die  Schule?  Eine  Untersu-
chung  zur  Kontinuität  von  Integration, 
Klinkhardt, 2010, € 29,90

Antrag Energieleitlinien

Der  von der  Grünen Bezirkstagsfraktion 
letztes Jahr im Juli gestellte Antrag zur Er-
arbeitung  von  Energieleitlinien  bei  Bau-
vorhaben des Bezirks Schwaben 
(nachzulesen unter 
http://gruene-bezirkstag-
schwaben.de/files/2010/09/Antrag-
GRÜNE-Energieleitlinien-bei-Bauvorha-
ben.pdf) wird nun aller Voraussicht nach 
ein Jahr später in der letzten Sitzung des 

Bezirkstags  vor  der  Sommerpause  in 
Form  von  erarbeiteten  Klimarichtlinien 
zur  Abstimmung  gelangen.  Hier  sollen 
eindeutige Aussagen und Festschreibun-
gen zur Energieeffizienz und zum Klima-
schutz im Gebäudebereich getroffen wer-
den.

Bezirksrätin Barbara Holzmann

Neuausrichtung kultureller 
Vergabekriterien

Seit  2005  stellt  die  Kulturabteilung  des 
Bezirks Schwaben eine stetige Zunahme 
der  Anträge  kultureller  Akteure  fest.  In 
seiner  letzten  Kulturausschusssitzung  im 
Juni  2011  kritisierten  die  Ausschussmit-
glieder die erheblichen Kürzungen durch 
den Freistaat Bayern zu Lasten einer ver-
stärkten  Inanspruchnahme  kommunaler 
Akteure. Die zuletzt 2005 gefassten Kri-
terien zur Zuschussvergabe für  laufende 
Betriebskosten,  die  sog.  „Harburger  Be-
schlüsse“,  orientieren  sich  an  der  ge-
samtschwäbischen  Bedeutung  des  Pro-
jekts  einerseits,  an  der  Förderung  von 
Angeboten  speziell  für  Kinder  und  Ju-

austausch u.a. mit dem sozialpolitischen 
Sprecher der Bundestagsfraktion, Markus 
Kurth,  MdB,  für  September  in  Franken 
anberaumt.

Kirsi Hofmeister-Streit
Bezirksrätin  
bezirksraetin@hofmeister-streit.de 

gendliche,  Internationales  und  Soziales 
andererseits. Diese Fokussierung soll um 
weitere Formen kultureller Angebote, ge-
rade auch mit und für sozial benachteilig-
te Gruppen, ergänzt werden. Die Projekt-
förderung in Hinblick auf schulische An-
gebote  wird  kritisch  betrachtet  (Einkauf 
kommerzieller  Angebote  zu  Lasten  der 
Entwicklung schuleigener Theater-, Musi-
k- und Kunstprojekte). 
Bezirksrätin Kirsi Hofmeister-Streit

Verbandsversammlung  der  bayerischen 
Bezirke zur Zukunft der Eingliederungs-
hilfe

Aktuell  greift  die  Verbandsversammlung 
der bayerischen Bezirke das Thema „Zu-
kunft  der  Eingliederungshilfe  für  Men-
schen mit Behinderung im Lichte der UN-
Konvention“ am 30. Juni / 1. Juli 2011 in 
Bad Gögging auf. Mit Spannung darf das 
Referat von Sozialministerin Christine Ha-
derthauer erwartet  werden, die im Vor-
feld  der  Tagung  der  kommunalen  Spit-
zenverbände  eine  komplette  Übertra-
gung der Hilfe zur Pflege auf die Bezirke 
forderte  (nachzulesen  unter  http://ww-
w.sueddeutsche.de/bayern/pflege-in-
bayern-haderthauer-brueskiert-landkrei-
se-und-staedte-1.1085401)  sowie  eine 
Unterbringung  von  psychisch  kranken 
Straftätern  nach  Verbüßung  ihrer  Haft-
strafe bzw. Sicherungsverwahrung in den 
Bezirkskliniken  forciert  (http://www.su-
eddeutsche.de/bayern/pflege-in-bayern-
haderthauer-brueskiert-landkreise-und-
staedte-1.1085401-2)

Vorschau: Bezirksrätinnentreffen

Das  zweite  halbjährliche  Treffen  der 
bayerischen BezirksrätInnen ist  als Fach-
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Atompolitik

Augsburger GRÜNE setzen sich auf dem 
Parteitag für Antrag zu Gundremmingen 
ein

Auf dem Sonderparteitag zum Atomaus-
stieg  und  zur  Energiewende  haben  die 
schwäbischen Grünen extra auf die Ge-
fahren des AKWs Gundremmingen  hin-
gewiesen.  Dabei  hat sich auch Claudia 
Roth im Bundesvorstand für den Antrag 
stark  gemacht,  der  unter  anderem Ekin 
Deligöz und Christel Kamm initiiert wor-
den  ist.  Wir  werden  beim  Thema 
Gundremmingen nicht locker lassen. Ein 
Hebel wir hier das Kerntechnische Regel-
werk sein. 2009 wurde dieses neu gere-
gelt, allerdings bis heute nicht umgesetzt 
und die  damit  verbundenen,  strengeren 
Regelungen zur Sicherheit in AKWs nicht 
angewandt. 

Hier der Wortlaut des schwäbischen Än-
derungsantrags zum Parteitag:

„Auch  ist  es  überhaupt  nicht  nachvoll-
ziehbar,  warum die  beiden AKW-Blöcke 
Grundremmingen B und C, im wesentli-
chen baugleich mit den Katastrophenre-
aktoren  in  Fukushima,  gegenüber  dem 
ursprünglichen rot-grünen Ausstiegsfahr-
plan mit längeren – und im Übrigen un-
terschiedlichen  –  (Rest)Laufzeiten verse-

hen werden sollen, obwohl beide im sel-
ben  Jahr  ans  Netz  gegangen  sind.  Es 
muss alles  dafür  getan werden,  um ein 
schnellstmögliches Abschalten dieser Risi-
koanlagen zu erreichen.“

Begründet wurde dies durch die Beson-
derheiten, die das AKW Gundremmingen 
gefährlich machen. 

Nach der Abschaltung der sieben Altreak-
toren plus Krümmel stehen in Gundrem-
mingen die letzten beiden deutschen Sie-
dewasserreaktoren.  Sie  sind  der  gleiche 
Reaktortyp wie in Fukushima. Alle ande-
ren Siedewasserreaktoren in Deutschland 
sind nicht mehr in Betrieb. 

Die  Siedewasserreaktoren  in  Gundrem-
mingen haben im Gegensatz  zu Druck-
wasserreaktoren  nur  einen  Hauptkreis-
lauf,  so  dass  radioaktiv  kontaminierter 
Dampf  ins  Maschinenhaus  und  an  die 
Turbinen außerhalb des Reaktorgebäudes 
gelangen kann.  Die  Gefahr  der  Freiset-
zung von Radioaktivität ist damit deutlich 
erhöht. 

Die  Häufigkeit  von  Krebserkrankungen 
bei Kindern unter fünf Jahren nimmt mit 
der Nähe zum Reaktorstandort nach ei-
ner Studie des Bundesamtes für Strahlen-

Die  Reaktoren  in  Gundremmingen  sind 
nicht einmal ein Jahr später als der Reak-
tor  Krümmel  in  Betrieb  gegangen.  Eine 
über  10  Jahre  längere  Betriebszeit  als 
Krümmel kann angesichts der konstrukti-
onsbedingten  Risiken  nicht  hingenom-
men werden. Bei der Havarie des Blockes 
A in Gundremmingen 1977 wurden er-
hebliche Mengen  an Radioaktivität  frei-
gesetzt.

Den  gesamten,  lesenswerten  Beschluss 
des  Bundesparteitags  findet  ihr  unter 
www.gruene.de

Matthias Strobel

Grüne Stadtversammlung fordert 
Erhalt  des  Bayernkollegs  in 
Augsburg

Auf der letzten Stadtversammlung haben 
wir uns auch mit der Zukunft des Bayern-
kollegs  befasst.  Inzwischen  sieht  es  so 
aus, als wären wir mit unseren Forderun-
gen  zum  Erhalt  des  Bayernkollegs  in 
Augsburg erfolgreich gewesen, auch die 
CSU  in  München  äußert  sich  nun 
dementsprechend.  Hier  die  Resolution, 
die in der letzten Versammlung einstim-
mig beschlossen wurde im Wortlaut:

Der Stadtverband von BÜNDNIS 90/DIE-
GRÜNEN Augsburg spricht  sich für  den 
Erhalt des Bayern Kolleg – Staatliches In-
stitut zur Erlangung der Hochschulreife in 
Augsburg aus.

Das Bayern Kolleg in Augsburg steht für 
45 Jahre erfolgreiche Arbeit und unzähli-

schutz deutlich zu. Aus Siedewasserreak-
toren  entweicht  im  Durchschnitt  mehr 
Radioaktivität  über  den  Kamin und  das 
Abwasserrohr  an  die  Umwelt  als  aus 
Druckwasserreaktoren.

Die  gefährlichen  Abklingbecken  für 
Brennelemente sind wie in Fukushima au-
ßerhalb des Sicherheitsbehälters angeord-
net. Dort lagern über 4000 hochgefährli-
che Brennelemente  und  damit  mehr als 
doppelt  so  viele  wie  in  Fukushima.  Ein 
Problem  mit  der  Kühlung  könnte  kata-
strophale Folgen für Süddeutschland ha-
ben.

Nur  in 
Gundremmin-
gen  laufen 
noch zwei  Re-
aktoren  an  ei-
nem  Standort, 
was –  wie  wir 
in  Fukushima 
gesehen haben 
–  bei  einem 
Unfall in einem 
Reaktor  auch 
zur  Unbetret-

barkeit  des  anderen  Reaktors  führen 
kann.
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ge Absolventinnen und Absolventen, die 
auf dem zweiten Bildungsweg die Hoch-
schulreife  erreicht  haben.  Gerade  für 
Menschen die schon im Berufsleben ste-
hen,  ist  diese  Einrichtung  eine  große 
Chance.

Augsburg ist ein sehr attraktiver Standort 
für  das  Bayernkolleg.  Hier  qualifizieren 
sich  viele  junge  Menschen,  haben  aber 
auch  die  Möglichkeit,  weiterhin  neben 
der Ausbildung zu arbeiten. Über 93 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler kom-
men aus dem Großraum Augsburg oder 
aus Mittel- und Nordschwaben. Für diese 
ist ein Wechsel nach Marktoberdorf nicht 
zumutbar.  Denn  das  Bayernkolleg  lebt 
davon,  dass  es  kein  reines 
Internats-/Wohnheimkolleg ist. 

Aktuell  besuchen 570 Schülerinnen  und 
Schüler das Bayernkolleg, davon wohnen 
60 im angeschlossenen Wohnheim.  Ge-
rade  im  Bereich  der  Integrationsarbeit 
leistet das Bayernkolleg zukunftsweisen-
de Arbeit,  so  haben aktuell  36 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler einen Mi-
grationshintergrund.  Dies  zeigt,  wie 
wichtig  das  Bayernkolleg  in  einer  Stadt 
wie Augsburg ist,  die einen ca.  40-pro-
zentigen Anteil an Menschen mit Migra-

tionshintergrund  hat.  In  enger  Zusam-
menarbeit  mit  der  Lehramtsausbildung 
an der Universität Augsburg wird ein be-
sonderes Augenmerk auf  die  Sprachför-
derung gerichtet.  Aber auch für Schüle-
rinnen und Schüler,  die die Hauptschule 
ohne  mittleren  Schulabschluss  verlassen 
haben, bietet das Bayernkolleg eineMög-
lichkeit zur Qualifizierung. Über 43 Pro-
zent der Schülerinnen und Schüler fallen 
darunter. Das bayerische Kultusministeri-
um  plant  einen  Umzug  des  Bayernkol-
legs,  weil  in  MarktoberdorfWohnheim-
plätze  frei  sind und in Augsburg Sanie-
rungskosten anstehen.

Diese  Pläne  gefährden  die  langjährige 
und intensive Arbeit, Menschen auf dem 
zweiten  Bildungsweg  zu  qualifizieren. 
Denn  die  Synergieeffekte  in  Augsburg 
überwiegen die vermeintlichen finanziel-
len  Vorteile,  die  das  Kultusministerium 
durch einen Umzug erhofft.

Matthias Strobel

Frauen in bewaffneten 
Konflikten“

Diskussionsveranstaltung  mit  Barbara 
Lochbihler und Rita Schäfer am Freitag, 
15. Juli 2011, 19.30 Uhr
Annahof Augsburg,  Holl-Bau, Vortrags-
raum, 2. Stock; Im Annahof 4, Augsburg

Barbara Lochbihler

In der von Männern dominierten Sicher-
heits-  und  Verteidigungspolitik  werden 
die Ansichten von Frauen zu Krieg und 
Frieden  häufig  nicht  berücksichtigt,  ob-
wohl Frauen und Mädchen als Teil der Zi-
vilbevölkerung  überproportional  stark 
von Kriegen und bewaffneten Konflikten 
betroffen sind.  Frauenorganisationen ar-
beiten seit langer Zeit daran, die Perspek-
tiven von Frauen in die internationale Si-
cherheitspolitik einzubringen. 

Auf  einer  Veranstaltung  diskutieren  zur 
Fragestellung  „Frauen  in  bewaffneten 
Konflikten“ die  Europaabgeordnete  Bar-
bara Lochbihler und die Ethnologin Rita 
Schäfer. 

Barbara  Lochbihler  war lange Jahre Ge-

neralsekretärin  der  Deutschen  Sektion 
von  Amnesty  International  und  ist  nun 
Abgeordnete der Fraktion von BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN im Europäischen Parla-
ment. Dort beschäftigt sie sich mit Men-
schenrechtsfragen  und  mit  der  Umset-
zung der  UN-Resolution 1325,  die  eine 
angemessene Beteiligung  von Frauen in 
Friedensprozessen, in der Sicherheitspoli-
tik sowie bei der Konfliktbearbeitung ein-
fordert. 

Rita  Schäfer  ist  Ethnologin  und  hat  im 
Rahmen ihre Arbeit Forschungen in Sierra 
Leone, Simbabwe, Namibia und Südafri-
ka durchgeführt. In ihrem Buch „Frauen 
und Kriege  in  Afrika“  zeigt  sie,  welche 
Folgen die Beteiligung jungen Frauen in 
den  antikolonialen  Befreiungskriegen  in 
Afrika hatte und geht auch auf die späte-
ren Bürgerkriege und Nachkriegsentwick-
lungen ein. Dabei zeigt sie auch die un-
terschiedliche  Rollen  von  Frauen  und 
Männern als  Kombattant/innen,  Gewal-
topfer oder als Flüchtlinge. 

Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. 
Andreas Bock,  Mitarbeiter  am Lehrstuhl 
für  Friedens-  und  Konfliktforschung der 
Universität Augsburg. 

Mitdiskutieren: ViSta

In  unserem  virtuellen  Stammtisch  ViSta 
diskutieren  wir  aktuelle  kommunalpolit-
sche  Themen  per  E-Mail-Verteiler.  An-
meldung  zu  "Vista",  dem  Virtuellen 
Stammtisch  der  Augsburger  GRÜNEN 
unter
 stadtverband@gruene-augsburg.de


