
Termine

Fr 21.01., 19.30 Uhr, Bürgerhaus Pfersee, Augsburg
„Fledermäuse an der Wertach“
Referentin: Carmen Liegl (Biologin und Augsburger Fledermausbeauftragte)
Veranstaltet von Christine Kamm und dem Bund Naturschutz (siehe Rundbrief)

So 23.01., 10.30 Uhr, Oberer Fletz, Rathaus Augsburg 
Neujahrsempfang der Augsburger GRÜNEN (siehe Rundbrief)

Di 25.01., 19.30 Uhr, Haifischbar, Spitalgasse 22, Augsburg
Stammtisch der GRÜNEN Jugend Augsburg

Mi 26.01., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN
Thema: Rechtsextremismus - Strukturen in Schwaben und Bayern

Sa 19.02., 15.30 Uhr, Haupteingang Rathaus, Augsburg
Frauen in öffentlicher Verantortung
mit Ekin Deligöz, MdB und Susanne Thoma (Sprecherin AAF) (siehe Rundbrief)

Mi 02.03., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

Mi 13.04., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Jahreshauptversammlung der Augsburger GRÜNEN mit Vorstandswahlen 

Sa 16.04., 10.00 Uhr
Bezirksversammlung der schwäbischen GRÜNEN

Mi 11.05., 19.30 Uhr, Cafe am Michberg, Milchberg 12, Augsburg 
Stadtversammlung der Augsburger GRÜNEN

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

Fr – So 28. - 30.10., Oberstdorf
Klausur der schwäbischen GRÜNEN

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

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

Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg                               
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burg sind Mitte des Jahres aufgeschreckt
worden,  als  erkennbar wurde,  dass  sich
eine  rechtsextreme  Partei  in  Augsburg
etablieren möchte  und versucht die  Be-
völkerung im bayrischen Schwaben anzu-
sprechen.  Auch  der  jährliche  Naziauf-
marsch in Augsburg könnte uns bald wie-
der bevorstehen.

Für die meisten von uns sind die Struktu-
ren, die tatsächlich hinter rechtsextremen
Organisationen  und  Vereinigungen  ste-
hen aber nur sehr schwer zu durchschau-
en und auch nicht auf die Schnelle nach
zu lesen. Wir möchten daher die nächste
Stadtversammlung  nutzen,  mit  euch
Rechtsextremismus zu verstehen und zu
erfahren, welche Strukturen in Schwaben
und Bayern eigentlich bestehen. Sind Zu-
kunfstbestrebungen der NPD und ande-
rer  rechtsextremer  Vereinigungen  er-
kennbar  und welche  Wege sollen  diese
gehen?  In  welchen  Bereichen  bestehen
Verbindungen  und  Netzwerke  von
Rechtsextremen? Und welche Bestrebun-
gen gibt es, sich gegen diese Tendenzen
zu  wehren?  Diesen  Fragen  würden  wir
gerne  mit  euch  nachgehen  und  laden
euch daher herzlich zu unserer nächsten
Stadtversammlung ein:

Cafe am Milchberg
am 26.01.2011
um 19:30 Uhr
mit  dem  Thema  Rechtsextremismus  -
Strukturen in Schwaben und Bayern

Wir freuen uns auf eine rege Diskussion
und sind gespannt auf eure persönlichen
Erfahrungen in  der  Region und darüber
hinaus.

Melanie Klees, Vorstandssprecherin

das spannende und neue Jahr 2011 neh-
men. 

Wir freuen uns auf  einen gemeinsamen
und anregenden Vormittag mit euch. 

Reiner  Erben,  Fraktionsvorsitzender  und
Melanie Klees, Parteivorstand 

Wir  freuen  uns  eine  Anmeldung  von
euch zu bekommen per
E-Mail:  
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de 
Tel.: 0821-324-4369
Fax: 0821-159030
Post:  Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN, Rathausplatz 2, 86150 Augs-
burg

Bericht aus der Stadtratsfraktion

Ein turbulentes politisches Jahr liegt hin-
ter uns und dementsprechend war auch
zum Jahresabschluss noch einmal viel ge-
boten im Stadtrat. Kurz vor Weihnachten
gab es eine Sondersitzung zum Cut-Fren-
zel-Stadion mit großem Besucherandrang
und wenige Tage später eine rekordver-
dächtige reguläre letzte Sitzung mit einer
Dauer von knapp zwölf Stunden. Wie im-
mer  konnte  die  Grüne  Fraktion  einige
Akzente setzen:

Vorschlag zur Tagesordnung:

TOP 1 - Begrüßung
TOP 2 - Bericht aus dem Stadtrat
TOP 3 - Rechtsextremismus - Strukturen
in Schwaben und Bayern
TOP 4 - Termine
TOP 5 – Sonstiges

Einladung zum Neujahrsempfang
2011 der Augsburger GRÜNEN

Liebe Freundinnen und Freunde, 

wir  laden euch herzlich  ein  zu unserem
Neujahrsempfang  am  Sonntag,  den
23.01.2011  um  10:30  Uhr  im  Oberen
Fletz des Augsburger Rathauses. 

Reiner  Erben,  Fraktionsvorsitzender:  Be-
grüßung und Einblicke in die Stadtpolitik. 
Unsere Gastrednerin Claudia Roth MdB,
Bundesvorsitzende: „Zukunft: GRÜN". 
Melanie  Klees,  Parteivorstand:  Schluss-
worte.

Mit  musikalischer  Umrahmung  und  ei-
nem kleinen „Biobuffet" möchten wir mit
euch Rückschau halten auf ein ereignis-
reiches Jahr 2010 und einen Ausblick auf
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Einladung zur Stadtversammlung
am 26.01.2011

Liebe  Freundin-
nen und Freunde,

wir, der Vorstand,
wünschen  euch
ein  frohes  Neues
Jahr  und  hoffen,
dass  ihr  über  die
Feiertag  neue
Kraft für ein poli-
tisch interessantes
Jahr  schöpfen
konntet.  Dabei
hoffen  wir  natür-
lich  nicht nur auf
starke  grüne  Ak-
zente  in  Ba-
den-Würrtem-
berg.

Den  Einstieg  in  die  kommenden  zwölf
Monate möchten wir hiermit auch gleich
nutzen,  uns  einem  ernsten  Thema  zu
widmen, dass uns alle in den vergange-
nen Monaten auf unterschiedlichste Wei-
se beschäftigt  hat.  Gerade wir in Augs-

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Stadtverband Augsburg

Maximilianstraße 17, 86150 Augsburg
Tel: 0821–39 63 4, Fax: 0821–51 67 74 
E-Mail: 
stadtverband@gruene-augsburg.de
Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Augsburg
BLZ: 720 500 00, Konto: 810924787
www.gruene-augsburg.de 



Umbau Hauptbahnhof und Königsplatz:
Jetzt kann es endlich losgehen!

Die unendliche Geschichte um den Aus-
bau des ÖPNV in Augsburg scheint doch
noch ein gutes Ende nehmen zu können.
Mit der Ablehnung des Bürgerbegehrens
für einen Tunnel wurde eine weitere Hür-
de  genommen.  Der  Stadtrat  hat  inzwi-
schen den Bebauungsplan 500 beschlos-
sen, so dass im Frühjahr jetzt endlich mit
dem Umbau des Königsplatzes begonnen
werden kann. 
Die CSU hat dieses wichtige Projekt da-
mit drei Jahre lang blockiert. Dass es jetzt
Probleme mit der Linie 6 gibt, liegt auch
daran, dass der Königsplatz in seinem jet-
zigen Zustand mit einer zusätzlichen Linie
überfordert ist. 
Wir werden weiter beobachten, wie sich
die  ominöse  „Entlastungsstraße“  entwi-
ckelt,  die  die  CSU  und  die  SPD in  ihr
Ratsbegehren aufgenommen haben. Die-
se  darf  nicht  zu einer  Aushebelung des
Autofreien  Königsplatzes  missbraucht
werden. 

Curt-Frenzel-Stadion: Niemand will’s ge-
wesen sein

Schwierigkeiten  gibt  es  auch  bei  der
zweiten  Großbaustelle  der  Stadt  Augs-
burg: Dem Umbau des Curt-Frenzel-Sta-
dions.  Da die  Tribünen zu  flach gebaut
wurden,  haben  die  Fans  eine  schlechte
Sicht  aufs  Spielgeschehen. Dass das Ar-
chitekturbüro,  das  den  Auftrag  wegen
seiner Erfahrung mit großen Projekten er-
hielt,  einen solchen Fehler  gemacht  ha-
ben soll, erscheint unverständlich. 
Unverständlich  ist  aber  auch,  dass  viele
Entscheidungen gefällt wurden, ohne den
Stadtrat  und  die  zuständigen  Gremien

einzubeziehen.  Da  wurde  z.B.  der  Ein-
gang verlegt, was die Fällung vieler wert-
voller  Bäume  zur  Folge  hatte  und  der
Neigungswinkel  der  Tribünen verändert.
Dass solche weitreichenden Entscheidun-
gen ohne Einverständnis des Bauherren –
also der Stadt Augsburg – getroffen wor-
den sein sollen, erscheint undenkbar. 

Foto: DAZ www.daz-augsburg.de 

Und  während  sich  bei  Baubeginn  noch
alle  Verantwortlichen  damit  brüsteten,
endlich für ein gutes Stadion zu sorgen,
will jetzt niemand mehr für den Bau ver-
antwortlich  sein.  Im  Juni  wurde  noch
Sportreferent Peter Grab als Verantwortli-
cher genannt, doch der ist von der Bild-
fläche  verschwunden.  Auch  von  Herrn
Merkle ist in der Sache nichts zu hören.
Und  „Feuerwehrmann“  Gribl  versucht
alle Schuld den Architekten in die Schuhe
zu schieben. Diskussionen um die Verant-
wortung hält er für überflüssig. Wir wer-
den selbstverständlich weiterhin die Auf-
klärung der politischen Verantwortlichkei-
ten einfordern.

wir uns mehrheitlich in der Fraktion ge-
zwungen  den  Schlingerkurs  von  Grab
noch  einmal  mitzutragen,  um  Schaden
und Alternativlosigkeit  vom Theater  ab-
zuwenden. 
Wie  schon  beim  Curt-Frenzel-Stadion
muss  auch  hier  die  Stadtsparkasse  ein-
springen. Sie muss nach Anweisung des
OB die fehlenden 1,7 Mio. Euro bereit-
stellen.  Damit  wird  zwar  der  Container
gerettet,  das  Geld  fehlt  aber   anderen
kulturellen und sportlichen Institutionen.
Weitere  Kostenerhöhungen  sind  nicht
auszuschließen. Die dringend nötige Sa-
nierung des Großen Hauses stockt. 
Auch  bei  diesem Thema ist  zu  vermer-
ken, dass der eigentlich zuständige Kul-
turreferent  Peter  Grab  die  Sache  nicht
annähernd im Griff hat.

Inklusion ja, aber wie – Gute Veranstal-
tung

Eine gut besuchte Diskussionsrunde u.a.
mit  Thomas  Gehring  MdL,  Bezirkstags-
präsident Jürgen Reichert und Stadträtin
Martina  Wild  ging der  Frage nach,  wie
Kinder mit Behinderungen besser in Re-
gelschulen  integriert  werden  können.
Deutschland hat zwar die UN-Konventi-
on für die Rechte von Menschen mit Be-
hinderung unterzeichnet, die eine bessere
Integration und Inklusion in Schulen vor-
sieht, die Bundesländer sind aber darauf
überhaupt  nicht  vorbereitet.  Bayern
nimmt in der Frage sogar einen traurigen
letzten Platz ein.
Jochen Mayr, Schulleiter der Volksschule
Hochzoll-Süd  hält  grundsätzliche  Ände-
rungen  im  bayerischen  Schulbetrieb  für
notwendig.  Die  Schulen  müssen  beim
Thema Inklusion unterstützt werden und
den Unterricht flexibler und differenzier-

Katastrophaler  Haushalt:  50  Mio.  neue
Schulden!

Desaströs ist auch das Ergebnis der Stadt-
regierung  in  Sachen  Finanzen.  Erstmals
legte sie keinen ausgeglichenen Haushalt
vor,  sondern  plant  von  vorneherein  50
Mio. neue Schulden zu machen! Bei der
Einbringung des Haushalts  sprach Käm-
merer Hermann Weber davon, dass man
bei der Schaffung neuer Stellen zu groß-
zügig gewesen sei,  so  dass  ein Teil  des
jetzigen  Haushaltslochs  vermeidbar  ge-
wesen wäre. Diese Einsicht kommt leider
zu spät.  Wir  Grünen haben darauf  drei
Jahre  lang  erfolglos  hingewiesen.  Dass
wir  im Nachhinein  recht  bekommen,  ist
ein schwacher Trost, denn das Geld fehlt
jetzt,  und die nachfolgenden Generatio-
nen bekommen einen ständig wachsen-
den Schuldenberg überlassen.

Container am Theater „gerettet“ – aber
wie?

Schließlich  läuft  auch  bei  der  Baustelle
am Theater  vieles schief.  Als  „schnellen
und  billigen“  Ersatz  für  die  Komödie
wollte  die  Stadt  einen  Container  als
Übergangslösung  bauen,  der  im  Herbst
2010 zum Beginn der Spielzeit hätte fer-
tig sein sollen. 
Aber  auch  hier  wurde  das  Projekt
schlecht  aufgegleist.  Auf  die  teure  Aus-
schreibung bewarb sich nur eine Firma –
mit  einem deutlich  zu  teuren  Angebot:
Statt der ausgeschriebenen 4,2 Mio. soll
der  Container  jetzt  5,9  Mio.  Euro  ver-
schlingen. Damit ist auch in diesem Fall
die Strategie der Stadtregierung geschei-
tert. Der Container ist weder schnell noch
billig  zu  haben.  Alternativen  sind  nicht
entwickelt worden und deswegen sahen
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ter gestalten. Es sind kleinere Klassen und
mehr Professionen an den Schulen nötig.
Und  wir  brauchen  behindertengerechte
Schulen. Dieses Thema wird auch in den
nächsten  Jahren  noch  für  ordentlich
Zündstoff sorgen.
Zu  der  Veranstaltung  wird  demnächst
auch wieder  ein Reader  erscheinen und
kann dann bei der Geschäftsstelle bestellt
oder downgeloaded werden.

Resolution für bessere Zugverbindungen
durchgesetzt

Zur  Abwechslung  war  sich  der  Stadtrat
bei einem anderen Thema einig: Ein Re-
solutionsvorschlag  der  Grünen  Fraktion
wurde angenommen, nach dem der Frei-
staat  für  bessere  Zugverbindungen zwi-
schen  Augsburg  und  Nürnberg  sorgen
soll.  Gerade  in  den  Zeiten,  in  denen
Pendler unterwegs sind, gab es schmerz-
hafte Einschnitte mit deutlichen Fahrzeit-
verlängerungen.  Augsburg  darf  nicht
noch mehr vom überregionalen Zugver-
kehr abgehängt werden! Hoffentlich rea-
giert der Freistaat entsprechend.

Innovationspark:  Nur  mit  den  Grünen
geht’s voran

Auch beim Innovationspark bewegt sich
inhaltlich wenig. Deshalb beantragte die
Grüne Fraktion jetzt ein Hearing bei dem
eine mögliche inhaltliche Ausrichtung des
millionenschweren  Innovationsparks  dis-
kutiert  werden  soll.  Dieser  stellt  eine
große Chance für Ausburg dar, nachhalti-
ges Wirtschaften in einer endlichen Welt
beispielhaft zu erproben, und muss des-
halb  inhaltlich  gut  ausgerichtet  werden.
Da ist bis jetzt wenig passiert.

Schleichverkehr auf der B17 alt befürch-
tet

Die  Bundesregierung  hat  beschlossen,
bestimmte  Bundesstraßen  mautpflichtig
zu machen. Darunter fällt  auch die B17
um Augsburg. Deshalb ist jetzt vor allem
in Haunstetten zu befürchten, dass LKW-
Schleichverkehr entsteht, da die Lastwa-
gen  diese  Maut  umgehen  wollen.  Die
jetzt  eingeführten  Lärmschutzmaßnah-
men wären damit Makulatur.
Die  Grünen  Stadträte  aus  Haunstetten,
Martina  Wild  und  Christian  Moravcik,
haben  deshalb  einen  Antrag  auf  eine
Prüfung eines Durchfahrverbots für LKW
durch  Haunstetten  gefordert.  Nur  so
kann verhindert werden, dass sich erneut
LKW-Lawinen durch die Stadt wälzen.

Stadt soll Verwendung von „google ana-
lytics“ einstellen

Noch  immer  verwendet  die  Stadt  die
Software „google analytics“. Damit wird
analysiert, wer wann und wie die Home-
page der Stadt verwendet. Dies ist des-
halb problematisch, weil  google die Da-

Demo  für  naturnahe  Landwirt-
schaft  und  artgerechte  Tierhal-
tung

Eine  neue  Welle  der  Agrarindustrialisie-
rung mit  immer neuen Bauanträgen für
Agrarfabriken mit Zigtausenden von Tie-
ren  (auch  in  Augsburg-Land  und
Aichach-Friedberg) rollt über das Land:
Es gibt im Bereich Tierhaltung ein weite-
res großes Problem: Ställe werden in der
industriellen  Landwirtschaft   nicht  den
Bedürfnissen der Tiere angepasst werden,
sondern   die  Tiere  den Ställen  und der
stressfördernden  Produktion  –  durch
Züchtung und sogar durch Amputation .

Emissionen  aus  den  Mega-Mastställen
wie  Ammoniak,  Gestank,  Bioaerosole,
Keime,  Feinstaub  gefährden  möglicher-
weise  die Gesundheit der Anwohner, be-
lasten  Wasser,  Biotope  und  Klima  und
zerstören  regionale  Standortfaktoren  in
Tourismus und Vermarktung.

Den Agrarfabriken fehlt zudem die eige-
ne  Futtergrundlage,  die  Tiere  werden
hauptsächlich mit  importierten  Sojaboh-
nen  aus  Übersee  gefüttert.  Saatgut  für
diese Sojapflanzen sind selten auf einem
freien Markt erhältlich. Wenige Monopo-
listen  kontrollieren  den  Markt  für  Soja-
saat. Zu allem Übel werden diese Bohnen
häufig  auf  gerodeten Regenwaldflächen
angebaut. 

Massentierhaltungs-Anlagen  heizen  au-
ßerdem   die  Überschussproduktion  an,
drücken damit die Erzeugerpreise der hie-
sigen  Bauern  und  zerstören  durch  den
subventionierten Export der Überschüsse
auch  Bauernexistenzen  und  die  Ernäh-

ten  auf  einem Server  in  den USA spei-
chert und niemand weiß, was mit diesen
Daten  passiert.  Die  Datenschutzbeauf-
tragten  empfehlen  deshalb,  diese  Soft-
ware nicht zu verwenden. Dem hat sich
die Stadt Augsburg bisher widersetzt. Die
Grüne  Fraktion  hat  deshalb  beantragt,
dass damit jetzt Schluss sein soll.

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/fkYMg1

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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rungssouveränität  in  Entwicklungslän-
dern. Agrarfabriken zerstören Arbeitsplät-
ze in der bäuerlichen Landwirtschaft.

Artenvielfalt wird durch industrielle Land-
wirtschaft  reduziert.  Besonders  wohl-
schmeckende Arten wie die Kartoffelsorte
Linda oder schwäbisch-hallische Schwei-
ne werden im industriellen Betrieb nicht
mehr produziert bzw. gehalten.

Die EU fördert seit Jahrzehnten mit Milli-
ardenbeträgen  die  Industrielle  Landwirt-
schaft.  Der  neue  EU-Agrarkommissar
Dacian Ciolos, der auch schon für einen
französischen  Regionalverband  von Bio-
bauern gearbeitet  hat,  will  das nun än-
dern. Ciolos Pläne sind gemessen an grü-
nen  Forderungen  ein  Tropfen  auf  dem
heißen Stein. Trotzdem hat er bereits ge-
gen  die  geballten  Lobbyinteressen  der
Agrarindustrie zu kämpfen.

Wir  Grüne fordern seit  Jahrzehnten na-
turnahe  Landwirtschaft  und  artgerechte
Tierhaltung.  Wir wollen dieser Forderung
zur  Eröffnung  der  weltweit  größten
Landwirtschaftsmesse  in  Berlin  Nach-
druck verleihen und dem auf der Grünen
Woche  anwesenden  Herrn  Ciolos  die
Botschaft vermitteln nicht vor den Inter-
essen  der  Agrarindustrie  einzuknicken.
Darum rufen  wir  dazu auf,  an der  De-
monstration  „Wir  haben  es  satt!“  am
Samstag,  den 22.1.2011 um 12:00 Uhr
am  Hauptbahnhof  in  Berlin  teilzuneh-
men. Unterstützer der Demo sind unter
anderem:  BUND, campact, Demeter, Na-
turland, Neumarkter Lammsbräu, die taz
oder die Firma Rapunzel.

Simon Pflanz

www.wir-haben-es-satt.de 

Kurzbericht Bezirksversammlung
 
Am 8.12. fand in Buchloe die letzte Be-
zirksversammlung  in  diesem  Jahr  statt.
Haupttagesordnungspunkt war die Wahl
des  neuen  Vorstandes  und  die  Verab-
schiedung des alten. Manfred Brill gab als
Bezirksschatzmeister  einen  Überblick
über die finanzielle Situation. Diese stellt
sich insgesamt günstig dar. 

Tobias Specht stellte sich nicht mehr zur
Wahl und beendete somit seine Arbeit als
Vorstandssprecher. 

In  den  neuen  Vorstand  wurden  Christl
Kamm (Sprecherin),  Klaus  Becker  (Spre-
cher),  Manfred  Brill  (Schatzmeister)  ge-
wählt.
Eine Satzungsänderung, eingebracht von
Klaus Becker und anderen mit dem Ziel
einer  Erweiterung  des  Geschäftsführen-
den  Vorstandes,  fand  nur  knapp  keine
Mehrheit. 
Die  nächste  Bezirksversammlung  findet
am 16. April statt.

Antje Seubert

Bildervortrag Fledermäuse an der
Wertach

Sehr  geehrte  BürgerInnen  und  Bürger
Pfersees,  liebe Naturschutzinteressierte, 

an Sommerabenden kann man sie häufig
sehen,  lautlos  und  schnell  gleiten  Sie
durch  den  Abendhimmel  über  der
Wertach. 

Um  unsere  Fledermäuse  schützen  zu
können,  wollen  wir  daher  kundig  ma-
chen:  Welche  Fledermäuse  gibt  es  in
Augsburg,  welche  Änderungen  des  Be-
stands  sind  festzustellen,  wo finden die
heimischen  Fledermausarten  Unter-
schlupf, welche Lebensraumanprüche ha-
ben die hier vorkommenden Arten, wo-
durch könnte ihr Lebensraum beeinträch-
tigt werden und was könnte getan wer-
den, um Eingriffe auszugleichen und den
Bestand unserer Fledermäuse zu sichern. 

Wir freuen uns, dass Frau Carmen Liegl,
Mitglied des Naturschutzbeirats der Stadt
Augsburg  und  Fledermausbetreuerin  für
Augsburg  uns  über  die  Fledermäuse  in
Augsburg  informieren  wird.  Gemeinsam
mit  dem Bund  Naturschutz  Ortsgruppe
Augsburg möchten wir Sie daher am 21.
Januar um 19.00 Uhr in das Bürgerhaus
Pfersee – großer Saal - zu einem Bilder-
vortrag mit Diskussion einladen. 

Über Ihr Interesse freuen wir uns sehr! 

Christine Kamm, MdL 
Dr. Eduard Belotti (BUND Augsburg)

Frauen in öffentlicher Verantwor-
tung: 19. Feb. 2011, 15.30 Uhr

Heute ist ein guter Tag, um mit Ekin Deli-
göz und Susanne Thoma das Augsburger
Rathaus zu erkunden und sich über Frau-
en in  öffentlicher  Verantwortung  zu  in-
formieren: Wir treffen uns im Rathaus zu
einem Kurzvortrag zum Frauenwahlrecht
in Deutschland und zu Frauen in öffentli-
cher Verantwortung und Politik von Su-
sanne Thoma, Politikmanagement online,
im Sitzungssaal. Anschließend gibt es die
Möglichkeit zu Nachfragen und Diskussi-
on.  Ekin  Deligöz,  MdB,  wird  an  dieser
Stelle über ihren Werdegang als Politike-
rin berichten. Danach wird Susanne Tho-
ma  uns  rund  ums  Rathaus  führen  und
dabei  einige  frauenhistorische  Aspekte
einbringen.  Zum  Beispiel  berichtet  sie
über das Leben der Rosina Holl, der Frau
des  berühmten  Stadtbaumeisters  von
Augsburg.

Treffpunkt: Haupteingang des Rathauses,
15:30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos.

„Heute ist ein gu-
ter  Tag“  ist  eine
Aktion  der  GRÜ-
NEN  Bundestags-
fraktion.
Bis  zum  8.  März
2011 soll mit 100
Aktivitäten  ge-
zeigt werden, wie

und wo Frauen präsent sind, sich enga-
gieren,  Frauenpolitik  machen und  vieles
mehr.

Mehr Infos: http://bit.ly/dVmMvb
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Grünes Sofa - Ihr fragt. Wir ant-
worten.

13. Januar  15 bis 17 Uhr live auf
www.gruene-bundestag.de 

Ihr  habt  Fragen  an  uns?  Auf  unserer
Neujahrsklausur in Weimar bauen wir am
13. Januar das Grüne Sofa zwischen 15
und 17 Uhr auf.

Neben Renate Künast und Jürgen Trittin
werden viele  andere  grüne Bundestags-
abgeordneten darauf Platz nehmen und
im Livestream eure Fragen beantworten.

Vom 12. bis zum 14. Januar trifft sich die
grüne Bundestagsfraktion zu ihrer tradi-
tionellen Neujahrsklausur in Weimar. Dort
werden wir folgende Themen diskutieren:

Langzeitarbeitslose und Integration Älte-
rer in den Beruf
Infrastrukturen der Zukunft
Entscheidung im 21. Jahrhundert, Bürger-
beteiligung,  Planungssicherheit,  gelebte
Demokratie
Energienetze für eine sichere und nach-
haltige Versorgungsinfrastruktur
Infrastruktur für eine grüne Mobilität im
21. Jahrhundert
Schnelles Internet für alle
Rohstoffkonkurrenz in einer globalisierten
Wirtschaft
Zwischenbericht Untersuchungsausschuss
Gorleben

Unter  redaktion@gruene-bundestag.de
könnt  ihr  uns  bereits  Fragen  per  Mail
schicken. Und am 13. Januar habt ihr zu-
sätzlich  die Möglichkeit  Fragen in unse-
rem Live-Chat zu stellen.

Cemal Bozoglu: Augsburger Ver-
treter im Grünen Parteirat

Die  Augsbur-
ger  Grünen
freuen  sich,
dass es wieder
einen  Augs-
burger Vertre-
ter  im  Partei-
rat der bayeri-
schen  Grünen
gibt.  Beson-

ders schön, so Sprecher Matthias Strobel,
sei es, dass Cemal Bozoglu auf dem Lan-
desparteitag mit dem zweitbesten Ergeb-
nis in den Parteirat gewählt wurde. Der
Parteirat ist das höchste Beschlussgremi-
um zwischen den jährlichen Parteitagen. 

Der Sprecher des Landesarbeitskreis Mi-
gration, Flucht und Menschenrechte und
ehemalige  Augsburger  Stadtrat  Bozoglu
überzeugte  die  Delegierten  mit  seiner
Rede und ist im Parteirat nun für die Be-
reiche „Frieden – Europa – eine Welt" so-
wie  für  „Lesben-  und  Schwulenpolitik"
zuständig. Regional wird er sich für Augs-
burg Stadt und –Land engagieren. „Zu-
sammen mit den anderen schwäbischen
Parteiratsmitgliedern  Ekin  Deligöz  MdB
und  Thomas  Gehring  MdL  werden  wir
schwäbischen  Themen  und  Anliegen  in
München  vorbringen  und  uns  für  die
ökologische  Erneuerung  Bayerns  einset-
zen," so Cemal Bozoglu.

gig vom sozialen Hintergrund 

mehr direkte Mitbestimmung für Kinder
und Jugendliche 

eine Globalisierung, die nicht allein durch
wirtschaftliche und geopolitische Interes-
sen der Mächtigen gesteuert ist 

eine humane Drogenpolitik 

das  Recht  auf  Asyl  und  Gleichberechti-
gung für MigrantInnen 

mindestens  die  Hälfte  der  Macht  für
Frauen 

eine akzeptierende, offene und multikul-
turelle Gesellschaft ohne Diskriminierung
oder Rassismus 

dass Arbeit und Einkommen gerecht ver-
teilt werden 

dass  jede/r  die  neuen  Medien  nutzen
und  an  der  Internet-Welt  teilnehmen
kann 

dass der Staat Grund- und BürgerInnen-
rechte schützt statt sie weiter abzubauen 

GRÜNE Jugend Augsburg - Mach
mit!

Unsere  Mitgliederversammlungen  sind
grundsätzlich  öffentlich.  JedeR  Interes-
sierte ist herzlich eingeladen ganz unge-
zwungen  mit  uns  zu  diskutieren,  Ideen
einzubringen und Spaß an Politik zu ha-
ben. 
Treffen  gewöhnlich  an  Dienstagen  um
19.30 Uhr, Grünes Büro, Maximilianstra-
ße 17!
Unser  Stammtisch  findet  ebenfalls  an
Dienstagen ab 19:30 Uhr derzeit  in der
Haifischbar statt.
Aktuelle Treffen siehe 
http://gjaugsburg.wordpress.com 

Wir sind junge Menschen aus Augsburg
und Umgebung zwischen 15 und 25 Jah-
ren. Man ist nie zu jung, um sich politisch
zu  engagieren  und  etwas  zu  bewegen!
Mach mit!

Kontakt:  gj-augsburg@gmx.de  oder  im
GRÜNEN  Büro  unter  0821/39634  oder
stadtverband@gruene-augsburg.de 

Was wir wollen

Wir  sind  ökologisch,  sozial,  globalisie-
rungskritisch, basisdemokratisch, emanzi-
piert,  antirassistisch,  international  und
gewaltfrei. Wir wollen:

den Atomausstieg und die Energiewende
jetzt – nicht erst in 30 Jahren 

dass nachhaltiger Umweltschutz Vorrang
vor Profitinteressen hat

gewaltfreie Lösungen von Konflikten, 
bessere (Aus-)Bildung für alle – unabhän-
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