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Was dich heute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir wünschen Euch ein schönes neues Jahr 2022!

Im dritten Jahr der Corona-Pandemie kommt es
erneut auf den Zusammenhalt an. Zusammen
können wir Menschen unterstützen, die in der
Pandemie eine schwierige Zeit durchleben.
Gemeinsam können wir Restaurants und
Einzelhändler*innen unterstützen, indem wir vor Ort
kaufen. Und gemeinsam können wir auch den so
gebeutelten Kulturbereich aus der Krise helfen. Dazu
braucht es gesellschaftlichen Zusammenhalt im
Kampf gegen die Pandemie - sei es durch die
(Booster-)Impfung oder allgemein verantwortungs-
bewusstes Verhalten - für uns und unsere
Mitmenschen.

2022 ist auch eine Bewährungsprobe für die Ampel-
Koalition in der Bundesregierung. Die ersten Monate
haben bereits gezeigt, wie schwierig die Aufgabe in

den nächsten vier Jahren wird. Die Erwartungen sind,
besonders beim Klimaschutz, sehr hoch. Die
Regierung darf nicht tatenlos dabei zusehen, wie
sogar selbstgesteckte Klimaziele nicht erreicht
werden.

Für großes Entsetzen sorgte in den vergangenen
Tagen die EU-Kommission. An Silvester gab sie
bekannt, dass sie Investitionen in Gas- und
Atomkraftwerke unter bestimmten Voraussetzungen
als klimafreundlich einstufen will.

In Zeiten, in denen das 1,5°C-Ziel immer schwieriger
erreichbar wird, ist diese Entscheidung ein
katastrophales Zeichen. Wir erwarten deshalb von
unserer Bundesregierung deutlichen, länder-
übergreifenden Einsatz, um die Beschreitung dieses
Irrwegs mit aller Kraft zu verhindern.

Bei der Atomkraft gab es an Silvester allerdings auch
Positives zu vermelden: Die Atomkraftwerke in
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Borkdorf, Grohnde und Gundremmingen wurden
abgeschaltet. Die verbleibenden Kraftwerke Isar 2,
Emsland und Neckarwestheim 2 folgen zum Jahres-
ende 2022.

Besonders die Abschaltung von Gundremmingen
sorgte an Silvester für Feierstimmung. Denn auch
viele unserer Mitglieder haben seit Jahrzehnten
unermüdlich dafür gekämpft, dass die Abschaltung
erfolgt. Nun ist es auch eine große Aufgabe der
Bundesregierung, die andauernde Suche nach einem
Endlager endlich zu konkretisieren und so dafür zu
sorgen, dass der Atommüll sicher gelagert werden

kann. Diese Sicherheit ist das Mindeste, das wir den
kommenden Generationen, die mit dem von uns
verursachten Atommüll leben müssen, zusichern
müssen.

Für diese Generationen hoffen wir nun, dass 2022
das Jahr des Aufbruchs wird.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer Vorstand

W�lfg�n�, S����n�, H��n��, Joa����,
S�ef��, Na����, M������, C�i�r� �n�
Jo�e�

Stadtverband
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Stadtverband

Stadtversammlung am 19. Januar 2022
Allgemeine Informationen

Die erste Stadtversammlung 2022 findet aufgrund der Coronapandemie online statt. Zum Treffen nutzen
wir die Software Webex, die für alle gängigen Systeme verfügbar ist. Den Download findet Ihr unter
webex.com/downloads.
Teil unserer Januar-Stadtversammlung ist auch eine Abstimmung. Im Tagesordnungspunkt X wählen wir
eine*n Beisitzer*in im erweiterten Bezirksvorstand. Da es sich um eine Personenwahl handelt, werden wir
die Abstimmung anonym über das Tool „Abstimmungsgrün“ durchführen. Bitte haltet hierfür Eure
Zugangsdaten für das GRÜNE Netz bereit. Unter netz.gruene.de könnt Ihr Eure Zugangsdaten zurücksetzen
lassen. Den Link zur Abstimmung stellen wir Euch in der Versammlung bereit.

Übersicht
Datum: 19. Januar 2021
Uhrzeit: 19:30 Uhr
Ort: Cisco Webex
Anmeldung: nicht erforderlich
Zugangsdaten: https://gruenlink.de/2dvf
Telefonische Einwahl: Tel.: 089 95460918 - Kennummer: 2557 631 0986 - Passwort: 39662248

Vorschlag zur Tagesordnung
Top 1: Begrüßung

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung

Top 3: Bericht aus dem Bundestag

Top 4: Wahl einer Beisitzerin im erweiterten Bezirksvorstand

Top 5: Anträge

Top 6: Termine

https://www.webex.com/downloads.html/
https://netz.gruene.de
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Bundestag

Mein Augsburg hat eine reiche und vielfältige
Kulturgeschichte von Mozart bis Brecht, von freier
Kunst bis Industriekultur, von den vielen Menschen
aus aller Welt, die in Augsburg ihr Zuhause
gefunden haben und deren Erleben und Erlebnisse
untrennbar zu dieser Stadt
dazugehören. Sie blickt auf eine
mehr als 2000jährige Geschichte
zurück, eine Geschichte, die bis in
die Gegenwart wirkt – nicht
zuletzt durch die Ernennung zum
UNESCO Weltkulturerbe. Es war
mir eine unglaubliche Freude,
diese vielfältige Kultur-
landschaft nun auch bei meinem
Antrittsbesuch als
Staatsministerin erleben und
mich in das Goldene Buch
eintragen zu dürfen.Mein Besuch bei der 73. Großen
Schwäbische Kunstausstellung hat mir wieder
verdeutlicht, welche herausragende Wirkung
regionale Künstler*innen für und aus der Region
Schwaben haben.
Als Staatsministerin werde ich parteiisch sein: für
die Kunst und die Kultur. Die Pandemie trifft die
Kultur- und Veranstaltungsbranche weiter hart, sie

raubt Arbeitsmöglichkeiten und schafft
existenzielle Notlagen - immer noch. Deshalb ist die
prekäre Lage ganz oben auf meiner Agenda. Wir
wollen die Kulturlandschaft krisenfest machen und
die Kulturschaffenden besser absichern. Über die

weiter angespannte Situation
habe ich mit dem
Staatsintendanten André Bücker
nach dem tollen
Weihnachtskonzert des
Staatstheaters Augsburg
gesprochen.
Ein weiteres Herzensanliegen
ist für mich das Erinnern in die
Zukunft, auch indem wir das
Gelingende in unserer viel-
fältigen Gesellschaft zeigen.
Eine gesamtdeutsche

Geschichte, die nur mit der Erinnerung an unsere
Wirklichkeit als Einwanderungsgesellschaft
komplett sein kann. Wissen und Bewusstsein über
unsere Vergangenheit stärken unsere Demokratie
gegen Antisemiten und Rassisten. Dafür braucht es
Orte, wie die eindringliche Ausstellung “Missing
Stories“, die die Zwangsarbeit während der NS-
Unrechtsherrschaft in den Blick nimmt.

Antrittsbesuch in Augsburg

Bericht aus dem Bundestag
von Claudia Roth
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2021 ist Vergangenheit - trotzdem werden uns einige Themen, die uns im letzten Jahr viel beschäftigt
haben, auch 2022 und darüber hinaus begleiten. Vor allem für Klimagerechtigkeit werden wir uns auch
weiterhin einsetzen. Im Dezember wurden durch unsere grünen Anträge bereits einige wegweisende
Beschlüsse gefasst - darunter die energetische Optimierung der Straßenbeleuchtung, ein städtisches
Förderprogramm zur PV-Nutzung und eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien an der Fernwärme.
Auf diesem Niveau wollen wir weitermachen! Deshalb widmen wir gleich das erste Halbjahr 2022 dem
Klima. Es wird weitere Anträge und Veranstaltungen geben und auch die nächste Stadtgrün-Ausgabe wird
sich vertieft mit unserer klimapolitischen Arbeit befassen. Ein sehr spannendes Projekt erwartet uns im
Frühling/ Frühsommer mit der autofreien Maxstraße und auch im Bereich Bildung wird sich 2022 einiges
tun. Ihr dürft gespannt sein! Auch 2022 werden wir Corona-bedingt unseren Neujahrsempfang in den
Sommer verlegen.
Wir wünschen euch viel Kraft und Gesundheit für das Jahr 2022 und für das, was uns noch in dieser
herausfordernden Zeit der Pandemie begleiten wird und hoffen, ihr könnt dennoch ein paar ruhige Tage im
Kreise eurer Lieben verbringen. Eure Augsburger Stadtratsfraktion

Bericht aus der Stadtratsfraktion
Stadtratsfraktion

MitWIRkung in Augsburg: Unser Magazin Stadtgrün zum Thema
Bürger*innenbeteiligung jetzt auch online verfügbar!

Ende Dezember ist die aktuelle Stadtgrün-
Ausgabe zum Thema “MitWIRkung” erschienen -
mit spannenden Beiträgen u.a. zu Kinder- und
Jugendpartizipation, Bürger*innenbeteiligung im
Mobilitätsbereich und zum geplanten
Beteiligungsbüro. Sicher ist bei der einen oder
dem anderen schon ein Heft im Briefkasten
gelandet. Wer bisher noch keines erhalten hat,
kann unter stadtratsfraktion@gruene-
augsburg.de
eins anfordern oder sich einfach die Datei von
unserer Website herunterladen:
https://gruenlink.de/2drd

https://gruenlink.de/2drd
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Stadtratsfraktion

Bericht zur Online-Veranstaltung: Klimastadt jetzt.
Expert*innenhearing zur Klimastudie

Der FCA will vier Hektar Wald pflanzen. Ist das der Weg aus der Klimakrise? Wie schaffen wir es, dass
Fahrradstraßen von allen Verkehrsteilnehmer*inne korrekt und rücksichtsvoll genutzt werden? Und welche
Rolle spielen dabei Bildung und Bürger*innenbeteiligung? Diese und weitere Fragen waren Thema bei
unserem Expert*innenhearing zur Klimastudie am 10. Dezember. Wir nehmen daraus tolle Ideen und viel
Schwung für unsere weitere politische Arbeit mit und bedanken uns bei allen Gästen und Zuschauer*innen,
die durch ihre inspirierenden Beiträge maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben!
Wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sie sich über folgenden Link auch nachträglich noch anschauen:
https://youtu.be/TQi43dq-Rf0

Ganz so lange hätte es nicht währen müssen, aber
wir wollen die große Freude nicht trüben: Am
Sonntag, den 12. Dezember, wurden erstmals
Fahrgäste in der Straßenbahn nach Königsbrunn
befördert. Ein historischer Tag! Toll, dass nach fast
30 Jahren Planungs- und Bauzeit Königsbrunn nun
endlich an das Augsburger Straßenbahnnetz
angeschlossen ist - ein Meilenstein! Mit unzähligen
Aktionen, Anträgen und Verhandlungen haben wir
GRÜNE Augsburg und Königsbrunn in der

Vergangenheit für die Verlängerung der Linie 3 stark
gemacht, denn ein flächendeckender Ausbau des
ÖPNV ist essenzieller Bestandteil der
Mobilitätswende und entscheidend für die
Bewältigung der Klimakrise! Die erste Aktion in
Königsbrunn fand 1993 statt: eine
Demonstrationsfahrt entlang der gedachten
Strecke, die nun tatsächlich von der Dreier befahren
wird.
Der Erfolg ist an einen festen Vorsatz gekoppelt:
Künftige Ausbauprojekte müssen schneller
umgesetzt werden! Wir werden uns u.a. für einen
zügigen Straßenbahnausbau entlang der
Bürgermeister-Ackermann-Straße, in die
Hammerschmiede sowie nach Hochzoll Süd
einsetzen und wollen Augsburg über ein S-Bahn-
Netz mit der Region verbinden. Bitte einsteigen!

Was lange währt… Die Linie 3 fährt nach Königsbrunn!

https://youtu.be/TQi43dq-Rf0
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Stadtratsfraktion

Defintion: Divestment bedeutet wörtlich das Gegenteil
von „Investment“ bzw. „Investition“. Seit 2012 gibt es
ausgehend von den USA eine globale Divestment-
Bewegung, die durch den strategischen Rückzug aus
klimaschädlichen Finanzanlagen den Ausstieg aus der
energetischen Nutzung fossiler Energieträger
erreichen will. Die Bewegung wird u.a. vom WBGU
(Wissenschaftliecher Beirat der Bundesregierung
Globale Umweltveränderungen) unterstützt.
Franziska Wörz: Nachhaltige Entwicklung und vor
allem eine klimagerechte Zukunft sind für uns
GRÜNE absolut alternativlos. Um diese Ziele
erreichen zu können, müssen wir beharrlich sein
und alle Register ziehen. Dabei geht es nicht nur um
das Offensichtliche – wie z.B. den Umbau der
Energieversorgung und die Mobilitätswende.
Ergänzend muss auch unsere Finanzpolitik und in
diesem Kontext insbesondere das
Anlagenmanagement an Nachhaltigkeitskriterien
orientiert sein, um verantwortungsvoll und
konsequent klimagerecht zu handeln.
Stephanie Schuhknecht:
Während meiner Zeit im
Augsburger Stadtrat haben wir
uns dafür eingesetzt, dass sich
Augsburg als Projektstadt für
das bundesweite Förder-
programm „Klimafreundlich
investieren – Kommunales
Divestment & Reinvestment in deutschen Städten“
bewirbt. Das war 2017 und dann nochmal 2018.
Leider hatten wir damals keinen Erfolg damit. Vor
diesem Hintergrund freue ich mich besonders, dass
es jetzt, Anfang Dezember, im Finanzausschuss
gelungen ist, die städtische Finanzrichtlinie
dahingehend zu verändern, dass in Zukunft keine
Investments mehr in Geschäftsmodelle erfolgen, die
mit der Verbrennung von Erdgas einhergehen. Kohle
und Erdöl wurden ja bereits im Juli ausgeschlossen.
Franziska Wörz: Stimmt. Das ist ein riesiger
Fortschritt! Wobei man sagen muss: Divestment ist
keine Option – Divestment ist eine Verpflichtung!
Wir könne ja nicht auf der einen Seite nachhaltige
Mobilität fördern und gleichzeitig unser Geld mit

klimaschädlichen Investitionen vermehren. Wir
müssen alle vorhandenen Mittel
verantwortungsvoll im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung einsetzen.
Stephanie Schuhknecht: Klingt gut, aber mal ganz
ketzerisch gefragt: Das städtische Vermögen ist
überschaubar. Fällt das dann überhaupt ins
Gewicht?
Franziska Wörz: Auf jeden Fall! Es stimmt zwar, dass
die Stadt Augsburg derzeit kein Geld hat, das sie
anlegen könnte, da wir nicht über “freies” Vermögen
verfügen. Geld, das im Haushalt den Rücklagen
zugeführt oder für bestimmte Projekte eingeplant
wurde, darf nur als Fest- bzw. Tagesgeld angelegt
werden. Investitionen (in klimafreundliche Anlagen)
zur Überbrückung der Zeit würde eine
Zweckentfremdung darstellen. Trotzdem fällt die
Änderung der Finanzrichtlinie ins Gewicht! Erstens
sind davon auch die 48 städtischen Stiftungen
betroffen, die ihre Anlagen nun entsprechend
anpassen müssen, was herausfordernd, aber

unausweichlich ist. Zweitens darf
man die Signalwirkung nicht
unterschätzen. Wir beziehen
damit klar Stellung für
Klimagerechtigkeit und sind
auch perspektivisch, wenn der
Stadt Investitionsmittel für
langfristige Anlagen zur

Verfügung stehen, an die neue Finanzrichtlinie
gebunden, können also auch in Zukunft keine
klimaschädlichen Investitionen tätigen. Außerdem
sind wir mit diesem Beschluss Teil einer
Divestment-Bewegung. Gemeinsam zeigen wir, dass
es auch ohne klimaschädliche Investitionen geht,
und erzeugen Druck auf Staaten und Unternehmen,
Klimaschutz ernst zu nehmen. Denn wer weiterhin
auf fossile Energieträger setzt findet früher oder
später keine Geldgeber mehr.
Stephanie Schuhknecht: Richtig. Nicht umsonst
heißt es “Money makes the world go round”.
Anlagekriterien stellen einen riesigen Hebel für
eine schnellere ökologische Transformation
dar.

„Divestment ist keine Option – Divestment ist eine Verpflichtung!“
Themencheck zu nachhaltiger Finanzpolitik mit Franziska Wörz und Stephanie Schuhknecht
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Stadtratsfraktion

Franziska Wörz: Genau! Unsere Geldanlagen sollen
künftig nicht nur nicht schaden, sondern darüber
hinaus auch ausdrücklich positive Effekte haben. In
Zukunft werden Geldanlagen bevorzugt, die über ein
Rating nach ESG-Kriterien (Environmental, Social,
Governance) verfügen. Ethische Aspekte spielen für
finanzpolitische Entscheidungen dann eine zentrale
Rolle. Auch das wurde Anfang Dezember im
Finanzausschuss beschlossen. Wir sind gerade, nicht
zuletzt auch aufgrund deiner Bemühungen vor
einigen Jahren, auf einem richtig guten Weg!
Stephanie Schuhknecht: Herzlichen Glückwunsch,
das sind wirklich wichtige Weichenstellungen! Im
Landtag kämpfen wir als GRÜNE Fraktion auch für
einen verantwortungsvolleren und
zukunftsorientierten Umgang mit dem bayerischen
Staatsvermögen - etwa beim fast 3,5 Milliarden
schweren bayerischen Pensionsfonds.Die bayerische
Anlagestrategie ist bisher am „magischen Dreieck
der Vermögensanlage“ orientiert – also an
Sicherheit, Rendite und Liquidität. Wir wollen, dass
daraus ein Viereck mit Nachhaltigkeit als viertem
Kriterium wird. Wir fordern, dass auch ökologische,
soziale und ethische Aspekte verbindlich
vorgeschrieben werden! Dazu haben wir einen
Gesetzentwurf vorgelegt, der am 8. Dezember in der
ersten Lesung im Landtag war. Es gibt noch kein
abschließendes Votum, aber wir hoffen natürlich,
dass die bayerische Landesregierung unseren
Vorstoß unterstützt - auch wenn die
Regierungsfraktionen nur sehr selten
Oppositionsanträge, noch seltener
Gesetzesentwürfe, annehmen.
Franziska Wörz: Würden die von euch
vorgeschlagene Regelung auch mit Divestment
einhergehen?

Stephanie Schuhknecht: Ja, implizit schon. Unser
Gesetzentwurf sieht vor, dass keine Finanzanlagen
von Staaten mehr erworben werden, die das jeweils
aktuelle Klimaschutzprotokoll nicht ratifiziert haben.
Es soll außerdem nicht mehr in Unternehmen
investiert werden, die ihr Geld mit fossilen
Brennstoffen machen – und zwar im Hinblick auf
Förderung, Aufbereitung und Dienstleistungen. Wir
berufen uns dabei übrigens auf die 17 Sustainable
Development Goals der Vereinten Nationen, die am
25. September 2015 im Rahmen der Agenda 2030
beschlossen wurden. Noch ist allerdings fraglich, ob
sich die bayerische Landesregierung davon
überzeugen lässt…
Franziska Wörz: Welche Bedenken werden denn
geäußert?
Stephanie Schuhknecht: Das Anlegen des
Staatsvermögens wird durch zusätzliche Kriterien
erstmal komplizierter. Aber abgesehen von der
absoluten Notwendigkeit, auch in Finanzfragen die
Zukunft im Blick zu haben, formulieren wir
eindeutige Richtlinien für die Umsetzung. Es gibt
einerseits genau definierte „harte“
Ausschlusskriterien, aus denen sich eine Negativliste
ergibt. Andererseits schlagen wir einen Best-In-
Class-Ansatz vor, der solche Staaten und
Unternehmen bevorzugt, die unter ökologischen,
sozialen und ethischen Aspekten führend sind. Um
die erforderliche Klassifizierung vornehmen zu
können, wäre eine Zusammenarbeit mit externen
Dienstleistern denkbar. Es gibt spezialisierte
„Nachhaltigkeits-Ratingagenturen“, die den
Verwaltungsaufwand hier deutlich verringern
könnten. Die Machbarkeit steht also nicht infrage.
Wenn unser Vorstoß scheitert, dann am politischen
Willen!
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Stadtratsfraktion

Die anstehende Neubesetzung des Referats für
Stadtentwicklung, Planen und Bauen ist für uns
GRÜNE ein wichtiger Schritt in die Richtung der
dringend notwendigen Mobilitätswende. Im
schwarz-grünen Zukunftsplan ist eine Bündelung
aller Mobilitätsbelange, die bisher in verschiedenen
Referaten bearbeitet werde,n in einem städtischen
Referat angestrebt. Um hierbei in den kommenden
Jahren schnell voran zu kommen, benötigt die/der
neue Referent*in vor allem Kompetenzen und
Erfahrung im Bereich Stadtentwicklung und

Mobilität um eine Vision für die zukünftige Mobilität
in Augsburg weiter zu entwickeln. Uns ist es wichtig
das Referat für Stadtentwicklung, Planen und Bauen
zu stärken und der Verwaltung angesichts der
aktuellen Belastung Sicherheit und Unterstützung
zu gewährleisten. Eine Verzahnung von
Stadtplanung und Mobilität ist aufgrund der vielen
Überschneidungen sinnvoll. Die für den Bereich
Mobilität, Stadtentwicklung, Planen und Bauen
festgehaltenen Agenda des Zukunftsplans wollen
wir zielgerichtet umsetzen.

Ausschreibung Leitung Baureferat

Ist euch schon mal ein Missstand aufgefallen, den
ihr gerne gemeldet hättet oder sogar gemeldet
habt? Aus unserer Sicht ist es wichtig und
vertrauensbildend, hier niederschwellige Möglich-
keiten zu schaffen. Bürger*innen sollen ohne
jegliches persönliche Risiko dazu beitragen können
mögliche Korruptionsfälle aufzudecken. Der
Antikorruptionsbeauftragte der Stadt Augsburg, der
kostenfrei und anonym über Telefon, Fax oder E-
Mail kontaktiert werden kann, spielt in diesem

Zusammenhang eine wichtige Rolle. Bisher ist es
allerdings nicht möglich, mit Hinweisgebenden bei
eventuellen Rückfragen Kontakt aufzunehmen, was
im Einzelfall jedoch entscheidend sein kann! Wir
setzen uns deshalb für ein digitales
Antikorruptionsportal mit Dialogfunktion ein, das
diese Möglichkeit bietet, ohne den Schutz der
Anonymität der Whistleblower zu gefährden. Einen
entsprechenden Antrag haben wir Ende 2021
zusammen mit der CSU eingereicht.

Antikorruptionsportal: Bessere Infrastruktur für Whistleblower

Wir wollen ein Konzept für die Sensibilisierung und
Aktivierung inklusiver Sportangebote. Dazu gehört
die Gewährleistung einer Beratungsstruktur zur
Akquise von Fördermitteln zum barrierefreien Bau
und eines Inklusionsfonds für die barrierefreie
Sanierungen von Vereinsanlagen, inklusiver
Sportangebote im öffentlichen Raum und die
Einrichtung eines gemeinsamen Fachausschusses
zum Thema "Inklusion im Sport". Deshalb haben wir
einen Antrag eingereicht, der eben dies fordert.
Damit wollen wir den Aktionsplan Inklusion der
Stadt Augsburg vorantreiben und Möglichkeiten des
gemeinsam erlebbaren Sporttreibens von
Menschen mit und ohne Behinderung fördern.

Antrag: Inklusion im Sport
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Stadtratsfraktion

Es soll in Zukunft ein 50-Meter-Hallenbad geben
und sehr notwendige Bädersanierungen
vorgenommen werden. Mit der absehbaren
sanierungsbedingten Schließung des Spickelbades
für etwa zwei bis drei Jahre, wird sich die durch die
Corona-Pandemie zusätzlich angespannte Situation
des Schwimmsports weiter verschärfen. Deshalb
haben wir einen Antrag eingereicht, der prüfen soll,
welche Becken in den Augsburger Freibädern

vorübergehend eingehaust werden können.
Denkbar wäre auch eine Anpassung und Ausweitung
der Öffnungszeiten für den Vereinssport und die
Öffentlichkeit. Damit reagieren wir auf die Sorgen
um zu wenig Wasserflächen der Schulen, Vereine
und der Öffentlichkeit. Gerade aus einer
strategischen Zusammenarbeit von Referat, Amt,
Schwimmvereinen und Sportbeirat erhoffen wir uns
die Findung guter Lösungen.

Antrag: Kompensationsoffensive wegen Sanierung Spickelbad

Im letzten Jahr haben bereits Gäste aus der Parteibasis unsere Fraktionssitzung
besucht.Wir bieten diese Möglichkeit für Parteimitglieder regelmäßig an, denn der
Austausch mit euch ist uns sehr wichtig! Gerne bereiten wir die relevantesten
Inhalte aus Stadtrat und Ausschüssen in den ersten 90 Minuten gebündelt für euch
auf. Die Veranstaltung findet online statt. Seid dabei! Wir freuen uns auf euch!
Nächster Termin: Dienstag, 25.01.2022, ab 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Bitte meldet euch bei
Interesse möglichst zeitnah unter stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung am 25.01.2022

Der Augsburger Stadtrat tagt am 27.01.2022 wieder im Livestream: gruenlink.de/2dv4
Außerdem tagen im Januar folgende Ausschüsse:
• Jugendhilfeausschuss, 18.01.2022
• Bau-, Hochbau- und Konversionsausschuss, 20.01.2022
• Umwelt-, Klimaschutz- und Gesundheitsausschuss, 24.01.2022
• Wirtschaftsförderungs-, Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss, 26.01.2022
Weitere Informationen zu den Ausschüssen findet Ihr im Ratsinformationssystem: gruenlink.de/2dv7

Fraktionsarbeit im Januar 2022 - Was steht an?

https://gruenlink.de/2dv4
https://gruenlink.de/2dv7
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht aus dem Referat für
Bildung und Migration

Ab 12. Januar 2022 startet das digitale Kita-Portal
Augsburg. Es wird die zentrale Anlaufstelle mit allen
Informationen zu einem Betreuungsplatz in
Augsburg, egal ob Kindertageseinrichtungen oder
Tagespflegestellen. In einem ersten Schritt können
Krippen- oder Kindergartenkinder auf augsburg.de/
kita-portal vorgemerkt werden. Die Hortkinder
folgen im Kita-Portal später. Sie können wie bisher
direkt in den Einrichtungen vorgemerkt werden. Das
neue Kita-Portal bietet eine Reihe von Vorteilen: Im

Kita-Portal sind die Profile der Kindertages-
einrichtungen und Tagespflegestellen zu finden. Im
Kita-Portal Augsburg erläutert jede Einrichtung
zudem ihren Weg zur Anmeldung. Die Kita-
Betreuung beginnt immer zum 1. September eines
Jahres. Ab Januar bis Ende Februar können Kinder
vorgemerkt werden, die Platzvergabe erfolgt
voraussichtlich im März. Für Rückfragen zur
Kitaplatzvormerkung unterjährig via Kita-Portal ab
12.01.2022: service-kitaplatz@augsburg.de

Betreuungsplatz gesucht? Das digitale Kita-Portal informiert

In der Grundschule Vor dem Roten Tor ist die 12.
Lese-Insel eingerichtet worden. Die offizielle
Eröffnungsfeier musste zwar aufgrund der
Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt verschoben
werde, aber die neue Lese-Insel mit rund 2200
Büchern und Medien ist an der Schule bereits
bestens in den Schulalltag integriert: Vor
Unterrichtsbeginn engagieren sich Eltern für die
Betreuung der Schulbibliothek, am Vormittag wird
sie von den Lehrkräften mit einzelnen Klassen
intensiv genutzt. Die Lese-Insel an der Grundschule
vor dem Roten Tor ist – wie auch die Lese-Inseln an
anderen Augsburger Grundschulen–mit attraktiven

Angeboten an Büchern und neuen Medien,
aktuellen Nachschlagewerken und Internet-
Arbeitsplätzen ausgestattet. Eine für Kinder
ansprechende Möblierung sorgt für eine
motivierende und angenehme Aufenthaltsqualität.
Das Bibliothekskonzept der Lese-Insel orientiert
sich an der Stadtbücherei, die Ausstattung mit
Büchern und Medien verdankt die Grundschule Vor
dem Roten Tor dem Sponsor Wilhelm-Peter Ihle
sowie dem Verein Freunde der Stadtbücherei
Augsburg e.V. Die bauliche Maßnahme erfolgte
durch die Stadt Augsburg.

Neue Lese-Oase an der Grundschule Vor dem Roten Tor

Die Stadt Augsburg hat im Rahmen der Nationalen
Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit für
den Austausch von veralteten Elektrogeräten in
Schulküchen die Förderzusage in Höhe von rund
23.500 Euro erhalten. Der Förderbescheid deckt 55
Prozent der Gesamtkosten und gilt für das gesamte
Jahr 2022. In diesem Zeitraum werden mit einer
Gesamtsumme von rund 42.500 Euro an insgesamt
11 Augsburger Schulen Schulküchengeräte mit

Baujahr vor 2020 ausgetauscht. Sie werden ersetzt
durch neue Geräte der Effizienzklasse A+++. Damit
sind die Schulküchen von neun Augsburger Grund-
und Mittelschulen sowie zwei Förderschulen mit
den energiesparenden Geräten auf dem neuesten
Stand. Für diese Klimaschutz-Initiative an Schulen
ist die Stadt Augsburg vom Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit mit
einer Urkunde für den Klimaschutz
ausgezeichnet worden.

Mehr Klimaschutz in Schulküchen

https://augsburg.de/kita-portal
https://augsburg.de/kita-portal
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Bericht aus dem Referat für
Bildung und Migration

Sportliche Großereignisse des kommenden Jahres
werfen bereits jetzt ihre Schatten voraus: Inspiriert
von der Kanu-WM in Augsburg im kommenden Jahr,
wurde für den traditionsreichen Schreibwettbewerb
der Augsburger Schulen das Thema „Am Ruder“
ausgegeben. Schülerinnen und Schüler aller
Klassenstufen und Schularten haben die
Gelegenheit, ihren Ideen zu diesem nicht nur
sportlich gemeinten Thema freien Lauf zu lassen.
Einsendeschluss für die Texte ist der 25. Februar
2022. Nähere Infos und Einsendung der Texte an
den Wißner-Verlag unter wissner.com/lesebuch
Der Schreibwettbewerb wird wieder vom Lions Club
Augsburg Raetia, von der Stiftung „Aufwind“ und von
der Gemeinschaftsstiftung „Mein Augsburg“

gefördert. Partner ist wieder der Wißner-Verlag, der
die von der Jury ausgewählten Texte im Juli 2022 als
18. Augsburger Lesebuch veröffentlicht.

Schreib darüber! Schreibwettbewerb “Am Ruder”

Die „Stiftung Augsburger Wissenschaftsförderung“ vergibt auch 2022 wieder den „Wissenschaftspreis
Augsburger Schulen“ für hervorragende wissenschaftliche Schülerarbeiten. Schülerinnen und Schüler aller
Augsburger Schulen von der ersten bis zur Abschlussklasse sind eingeladen, wissenschaftliche Arbeiten
einzureichen. Sie können allein oder in gemeinsamen Projekten verfasst werden. Das Anliegen der Stiftung
ist es, mit dem „Wissenschaftspreis Augsburger Schulen“ Schülerinnen und Schüler an die Wissenschaft
heranzuführen. Für die jeweils drei besten Beiträge aus den Bereichen MINT (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik) und Geisteswissenschaften gibt es wieder attraktive Preise: 1. Preis 2500
Euro, 2. Preis 1000 Euro, 3. Preis 500 Euro.
Alle Infos zu den notwendigen Unterlagen gibt es auf augsburg.de/wissenschaftspreis
Einsendeschluss: 11. April 2022
Einsendeadresse: Referat für Bildung und Migration, Rathausplatz 1, 86150 Augsburg.

Wissenschaftlicher Nachwuchs gesucht!

Seit dem Frühsommer bietet das Start-up Calliduu
unter dem Motto „Calliduu für alle“
Nachhilfeunterricht und Lerncoaching für Kinder
und Jugendliche aus finanzschwachen Familien im
Raum Augsburg an. Ziel des Projekts ist es, Kindern
und Jugendlichen, die durch Distanzunterricht und
Homeschooling benachteiligt sind, die Chance zu
geben, versäumten Unterrichtsstoff mit
professioneller Hilfe nachzuarbeiten, ohne dass
ihren Eltern dafür Kosten entstehen. Nähere
Informationen zu den Voraussetzungen gibt es auf
den Internetseiten von Calliduu unter calliduu.de

sowie telefonisch in der wöchentlichen
Sprechstunde dienstags von 11:30 bis 12:00 Uhr.Die
detaillierte Anleitung für Lehr- und JaS-Fachkräfte
finden Sie hier zum Download. Um auch denjenigen
Kindern und Jugendlichen eine Nachhilfechance zu
geben, die die Förderungskriterien des Bildungs-
und Teilhabepaketes und des Kinderchancen e.V.
nicht erfüllen können, aber dennoch Hilfsbedarf
haben, hat das Bildungsreferat der Stadt
Augsburg zusätzliche Mittel bereitgestellt.
Der Beantragungsweg läuft in diesem Fall
direkt über Calliduu.

Bildungsreferat gewährt zusätzliche Förderhilfen für
Nachhilfestunden

https://www.wissner.com/lesebuch
https://www.augsburg.de/wissenschaftspreis
https://www.calliduu.de/fileadmin/dev.calliduu.de/public/upload/images/Downloads/calliduu-jas-ausfuehrliche-anleitung.pdf
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Bericht aus dem Referat für
Kultur, Welterbe und Sport

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Die Stadt Augsburg wird auf der Freilichtbühne am
Roten Tor im Rahmen des Augsburger
Stadtsommers 2022 wieder Veranstaltungen
zusätzlich zum Programm des Staatstheaters
anbieten. Zwei dieser Abende werden
ausgeschrieben: Mittwoch, 10. August und Freitag,
12. August. Kulturschaffende, die in
Zusammenarbeit mit der Stadt eine Veranstaltung
an diesen Tagen gestalten wollen, können sich ab
sofort mit ihren Konzepten bewerben.
Bereits geplant sind außerdem,wie im vergangenen
Sommer, ein Konzert im Rahmen des
Weltmusikfestivals WATER & SOUND (Festival der
Kulturen) sowie ein Konzerthighlight von Augsburg
Marketing (im vergangenen Jahr die Pink Floyd-
Tribute-Band „echoes“).
Die Abende auf der Freilichtbühne sind magisch und
ein Highlight im Sommer. Ich freue mich auf eine

von Jahr zu Jahr größer werdende Vielfalt an
Programmpunkten. Augsburg ist bunt und sollte das
insbesondere auf der stimmungsvollsten Spielstätte
der Stadt unter Beweis stellen. Eine
Auswahlkommission, der auch der Kulturreferent
angehört, wird das Gesamtprogramm für diesen
Sommer festlegen.
Kulturschaffende können sich bis zum 10. Februar
2022 an freilichtbuehne@augsburg.de mit ihren
Konzepten bewerben.

Augsburger Stadtsommer goes Freilichtbühne 2022
Bewerbungsverfahren für Künstler*innen beginnt!

In diesem Jahr haben umfangreiche römische Funde
aus Oberhausen zum Teil bundesweit Schlagzeilen
gemacht: Überreste, die darauf hindeuten, dass
Augsburg der älteste römische Stützpunkt in Bayern
ist und auch der größte römische Silberschatz, der
jemals auf dem Gebiet des heutigen Freistaats
gefunden wurde. Seit 17. Dezember werden einige
der spektakulären Entdeckungen in der Ausstellung
„Die Römerfunde aus Oberhausen“ nun erstmals
einer breiten Öffentlichkeit gezeigt. Noch bevor die
bedeutenden Objekte aufwendig restauriert und
wissenschaftlich ausgewertet werden, präsentiert
die Stadtarchäologie ausgewählte Stücke bis 16.
Januar 2022 im Römerlager im Zeughaus. Die Funde
waren bei Voruntersuchungen auf einem Baugrund
in Oberhausen entdeckt worden.

Darunter sind so interessante Stücke wie eine
kunstvoll gestaltete Öllampe mit dem Gott Sol,
Silberschmuck mit filigranen Insekten oder auch
Münzen aus dem größten Silberschatzfund, der je
auf bayerischem Boden gemacht wurde.
Ein Viertel unserer 2.000-jährigen Stadtgeschichte
ist römisch. Die jüngsten Funde der Stadt-
archäologie bringen Licht in einen Teil unserer
Stadtgeschichte und verdeutlichen die Bedeutung
unserer Stadt in der Antike.Wir freuen uns sehr, alle
Interessierten mit dieser Ausstellung daran
teilhaben zu lassen und mit ihnen hinter die
Kulissen der Forschung zu blicken. Die damit
verbundene Begeisterung bringt uns dem Ziel eines
Römischen Museums für Augsburg noch näher.

Ausstellung „Die Römerfunde aus Oberhausen“ im Zeughaus
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Protokolle und Beschlüsse
Die Protokolle der GRÜNEN
Stadtversammlung und die gefassten
Beschlüsse in den Versammlungen findet
Ihr auf unserer Website:

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Arbeitskreis Bildung
13.01.2022 19:30 Uhr
online

Stadtversammlung
19.01.2022 19:30 Uhr
online

GJ-Mitgliederversammlung
20.01.2022 19:00 Uhr
online

Arbeitskreis Umwelt & Klima
24.01.2022 19:30 Uhr
online

Termine im Januar

Stadtverband


