
Liebe Freundinnen und Freunde,

im Januar gab es große Diskussionen über die
regelmäßig auch in Augsburg stattfindenden
„Spaziergänge“, die als Protestaktion gegen die
Coronapolitik der Bundesregierung veranstaltet
werden. Dabei erfahren die Proteste in Augsburg viel
Zulauf. Während die Polizei in München durch ihren
Einsatz deutliche Grenzen setzte und die Stadt die
„Spaziergänge“ aufgrund von Verstößen gegen die
Auflagen untersagte, können die Demonstrant*innen
in Augsburg weitgehend unbehelligt verfahren.

Dabei halten sich die Teilnehmer*innen auch hier
nicht an die Auflagen, die aufgrund der
Coronapandemie zum Infektionsschutz gestellt
werden. Auf Abstände wird weitgehend verzichtet
und auch Masken sieht man bei den Spaziergängen
sehr selten. Dieses Gewährenlassen trägt zwar zur
Deeskalation bei. Gleichzeitig entwickelt sich

Augsburg aber zur Hochburg für diese Protestform.
Der im Vergleich lockere Umgang mit den Verstößen
erzeugt eine gefährliche Attraktivität für die
Spaziergänge in Augsburg.

Zu den Teilnehmer*innen der Spaziergänge zählen
auch sogenannte Querdenker, Rechtsradikale und
Wissenschaftsfeinde. Wir verurteilen die Art der
Proteste aufs Schärfste und erwarten, dass die Stadt
Augsburg zukünftig deutlicher gegen die Verstöße
vorgeht.

Auch wir setzten im Januar ein Zeichen. In einem
parteiübergreifenden Bündnis gedachten wir mit
Kerzen auf dem Rathausplatz den inzwischen 569
Menschen, die im Stadtgebiet in Folge einer
Coronainfektion verstorben sind. Dabei warben wir
für Solidarität in der Coronapandemie. Gleichzeitig
gilt unser Dank den vielen Menschen, die unter
schwierigsten Bedingungen mit ganzer Kraft für die
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Gesellschaft arbeiten und so unser System
handlungsfähig machen.

Währenddessen diskutiert das ganze Land über
Lockerungen und sehnt das Ende der Pandemie
herbei. Auch wir wünschen uns ein Leben ohne
Einschränkungen zurück, vor allem für die Kinder
und Jugendlichen, die in dieser wichtigen Phase
ihres Lebens eine besonders schwere Zeit erleben.
Aber auch für die Club- und Kulturszene, den

Breitensport, die Gastronomie und den Einzelhandel
sehnen wir uns nach Normalität.

Diese Normalität muss aber auf einem Weg der
Vorsicht erreicht werden. Denn im Mittelpunkt steht
weiterhin die Gesundheit.

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

Stellenausschreibung: Geschäftsführer*in
der Geschäftsstelle des Stadtverbandes

Kick-Off: Ortsgruppe Augsburger Nordwesten
Die Augsburger GRÜNEN wachsen und deshalb möchten wir kleine Ortsgruppen gründen, in denen die
GRÜNE Politik vor Ort gestaltet werden kann.Die GRÜNE Ortsgruppe Augsburger Nordosten geht mit einer
einem Kick-Off am 18. Februar um 19 Uhr an den Start und umfasst die Stadtteile Lechhausen,
Hammerschmiede und Firnhaberau. Interesse den Augsburger Nordosten GRÜNER zu gestalten? Dann
einfach eine Mail an stadtverband(at)gruene-augsburg.de

Der Stadtverband Augsburg von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN sucht für seine Geschäftsstelle eine
Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer mit
Verantwortung für das Büromanagement. Die Stelle
ist unbefristet, umfasst 30 Wochenstunden und ist
zum 1. April 2022 zu besetzen.

Als Geschäftsführer*in leiten Sie eigen-
verantwortlich unsere Geschäftsstelle mit zwei
Mitarbeitenden. Sie koordinieren die Aktivitäten in
unserem Stadtverband, wie zum Beispiel die
Kommunikation mit dem Vorstand, den
Mandatsträger*innern und den Mitgliedern,
verantworten unseren digitalen Auftritt und sind
Ansprechpartner*in für organisatorische Tätigkeiten
und Anfragen von Bürger*innen.

Mehr Informationen über die Aufgabenfelder, die
Anforderungen sowie Bewerbungs finden Sie auf
unserer Homepage: https://gruenlink.de/2f10.

Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung
bitte ausschließlich elektronisch in Form einer PDF-
Datei an bewerbung@gruene-augsburg.de.
Bewerbungsschluss ist der 28.02.2022.

https://gruenlink.de/2f10
mailto:bewerbung@gruene-augsburg.de
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GrüneJugend

Das neue Jahr begann bei der GRÜNEN JUGEND Augsburg zunächst mit einer Vorstandsklausur, in der die
zweite Hälfte der Amtszeit des aktuellen Vorstands geplant wurde. Ein Problem, mit dem sich die GJ Augsburg
in diesem Jahr konfrontiert sieht, ist dass wir nur rund die Hälfte unseres bei der Stadt beantragten Budgets
bewilligt bekommen haben. Daher mussten wir viele Aktionen umplanen oder ganz streichen.

Ein Highlight, auf das wir 2022 aber nicht verzichten wollten, war ein Workshop des Arbeitskreises
Feminismus mit Jannika Spingler und Jonathan Thurow aus dem Bundesvorstand der GRÜNEN JUGEND. Am
25. Januar vermittelten sie den insgesamt 13 Teilnehmer*innen Hintergrundwissen und Tipps, um sich im
(politischen) Alltag ‚solidarisch-männlich‘ zu verhalten bzw. solches Verhalten von männlich gelesenen
Personen einzufordern. Die zentrale Botschaft lautet: Auch Männer geht der Kampf gegen das Patriarchat
etwas an!

NeuesvonderGRÜNENJugend
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Region&Landtag

Die Anfrage zum Plenum in dieser Woche habe ich
genutzt, um bei der Regierung mehr Informationen
über die Schnelltests zu bekommen, die aktuell in
bayerischen Schulen verwendet werden.

Hintergrund ist, dass viele der Schnelltests wenig
belastbare Ergebnisse bei einer geringen Viruslast
liefern, gerade bei der nun dominierenden Omikron-
Variante. Der Landtag hat für die Testung der
Abgeordneten deswegen nun den Hersteller
gewechselt und verwendet nun Schnelltests, die
gemäß des Paul-Ehrlich-Instituts eine besonders
hohe Sensitivität bei Omikron aufweisen. Zudem gibt
es erste Studien, die nahelegen, dass bei Omikron
Rachenabstriche präzisere Ergebnisse erzielen als
Nasenabstriche. Daher habe ich nachgefragt, ob
besonders für Omikron geeignete Tests nun auch in
Schulen eingesetzt werden und ob insgesamt die
Testungen angepasst werden.

Die Antwort vom Gesundheitsministerium ernüchtert.
Das Paul-Ehrlich-Institut führt gerade Unter-

suchungen durch, welche Tests besonders geeignet
für das Erkennen von Omikron sind. Ergebnisse
werden aber erst Mitte bis Ende Februar erwartet.
Warum die Landtagsverwaltung hier scheinbar schon
gesicherte Informationen hat, die im Gesundheits-
ministerium nicht vorliegen sollen, ist mir ehrlich
gesagt schleierhaft.

Auch an den Testmethoden ändert sich vorerst nichts.
Für die 5. und 6. Klassen auf weiterführenden Schulen
ist beschlossen, dass in Zukunft wie in Grund- und
Förderschulen auf PCR-„Lollitests“ umgestellt werden
soll. Doch während in vielen Bereichen Bayern ein
eigenes Süppchen kocht,wird hier abgewartet, bis die
nationale Teststrategie veröffentlich wird.

Das Gesundheitsministerium spricht dabei von einem
„im Bundesvergleich maximal zuverlässiges
Testkonzept an den Schulen“ – doch angesichts der
Antwort müssen rasch Änderungen folgen, damit
das Testkonzept wirklich als sicher gelten kann.

Die Grünen Augsburg-Land laden ein zur virtuellen
Veranstaltungsreihe „Bahnprojekt Ulm-Augsburg,
Naturschutz und Landschaftsbild“ am 15. Februar
2022 von 19 bis 21 Uhr.

Dabei soll das Bahnprojekt Ulm-Augsburg in Hinblick
auf Naturschutz und das Landschaftsbild diskutiert
werden. Als Expert*innen mit dabei sind Johannes
Enzler (Vorsitzender Bund Naturschutz e.V Kreis-

gruppe Augsburg), Alexander Ohgke (Vorsitzender
Bund Naturschutz e.V. Kreisgruppe Günzburg) sowie
die Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht
und Max Deisenhofer (Mitglieder im Projekt-
koordinierungsrat).

Mehr Informationen und Anmeldung unter
h�ps://gruenlink.de/2f2o.

Anfrage – Testanpassungen in den Schulen?

Virtuelle Veranstaltungsreihe „Bahnprojekt Ulm-Augsburg,
Naturschutz und Landschaftsbild“

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen

https://gruenlink.de/2f2o


6

Bundestag

Bericht aus dem Bundestag
von Claudia Roth

Auf dem Bundesparteitag haben wir Annalena und
Robert als Vorsitzende verabschiedet. Mit den beiden
haben wir gemeinsam historische Wahlergebnisse
erkämpft, mit Ihnen sind wir GRÜNE zu einer echten
Bündnispartei gewachsen, mit einer Politik, die alles
andere als bescheiden ist! Die beiden haben uns so oft
begeistert: Ich strahle immer noch über das ganze
Gesicht, wenn ich an diesen unfassbar schönen
Spätsommerabend in Augsburg denke, mit über
zweitausend Menschen, die für Annalena zu unseren
Wahlkampfhöhepunkt kamen, so wunderbar
moderiert von Sabrina und Horst. Und wenn ich an
Rosenheim und Berchtesgaden denke, vor
strahlendem Alpenpanorama, gemeinsam mit dem
wunderbaren Robert. So viele sind gekommen, weil
wir GRÜNE für den Aufbruch stehen, weil wir Grüne
uns nicht wegducken, sondern uns den globalen
Herausforderungen stellen. Denn wir wollen nichts
weniger als diese Welt verändern.

Ebenfalls auf dem Parteitag wählten wir Grüne einen neuen Bundesvorstand für die Herzkammer der
utopischen Macher*innen, der radikalen Pragmatiker*innen, für die vielen begeisterten Menschen, die den
Wandel wollen, die dafür brennen die notwendigen Schritte zu gehen für einen nachhaltigen und
klimagerechten Aufbruch und eine vielfältige, gerechte Gesellschaft. Mit Ricarda und Omid haben wir
starke Bundesvorsitzende, die kommenden Jahre werden spannend, wir sind jetzt an der Stelle, einen
echten Unterschied zu machen und dafür stellen wir uns richtig stark auf! Ich wünsche dem gesamten
BuVo von Herzen viel Erfolg!

DANKE Annalena und Robert, für Euren Einsatz, für Eure
Leidenschaft, für Eure Zeit als Bundesvorsitzende
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Bundestag

Am Sonntag habe ich mich in Augsburg mit Martina
Wild und Jürgen Enninger getroffen. Wir haben
dabei auch über die aktuelle Initiative "Out in
Church: Für die Vielfalt in allen Farben des
Regenbogens" gesprochen. Ich weiß, was für einen
Mut es braucht, sich gegen Jahrhunderte alte
Dogmen und Normen zu stellen. Out In Church ist
ein Beben, ein so mutiges, ein wichtiges und starkes
Manifest für Veränderung. Für Anerkennung von
queeren Menschen, die sich nicht mehr verstecken,
sondern endlich in der katholischen Kirche sichtbar
und ohne Angst SEIN wollen.Was für eine Wucht, die
in allen Farben des Regenbogens strahlt! Zu viele
müssen darum ringen, ihren Glauben und ihre Liebe,
ihre Identität miteinander zu verbinden, müssen

gerade in der katholischen Kirche um ihren Job oder
ihren Platz in der Gemeinde fürchten.

Die Liebe in allen Regenbogenfarben ist keine
Sünde. Meine Solidarität ist mit all den mutigen
Menschen - Priestern, Gemeinde- und
Pastoralreferent*innen, Religionslehrer*innen,
Mitarbeiter*innen aus der kirchlichen Verwaltung
und Ehrenamtliche - die mit diesem mutigen Schritt
dafür eintreten, dass jede Liebe Respekt und
Gleichbehandlung verdient, dass jeder Mensch
Willkommen ist. Am Ziel sind wir erst, wenn Jede
und Jeder und alle dazwischen gar nicht erst Mut
aufbringen müssen, um zu lieben, wen man lieben
will.

Out in Church: Für die Vielfalt in allen Farben des Regenbogens
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Mit dem neuen Jahr hat leider auch die Pandemie
wieder Fahrt aufgenommen. Omikron dominiert
inzwischen das Infektionsgeschehen auch in
Augsburg und sorgt für extrem hohe Inzidenzwerte.
Corona ist nach wie vor eine ernst zu nehmende
Bedrohung. Wir distanzieren uns deshalb
entschieden von den “Spaziergänger*innen”, die sich
regelmäßig über verordnete Schutzmaßnahmen
hinwegsetzen und deren Protest inzwischen
bedenkliche, mitunter verfassungsfeindliche Züge
angenommen hat! Aus diesem Grund haben viele
von uns am 25. Januar einer Kundgebung
beigewohnt, die das Bündnis für Menschenwürde
anlässlich von 558 Augsburger Corona-Toten
veranstaltet hat, denn ein solidarisches Miteinander
ist jetzt wichtiger denn je! Nur gemeinsam können
wir die Herausforderungen meistern, die noch vor

uns liegen. Jede*r, der / die diese Auffassung teilt,
sich gegen Verschwörungsmythen positionieren
und bei den vielen engagierten Menschen in den
verschiedenen, besonders stark geforderten
Bereichen für ihre außerordentlichen Leistungen
bedanken möchte, kann die Augsburger Erklärung
unterzeichnen: https://gruenlink.de/2ez8
Auch wenn derzeit so manche Pläne
pandemiebendingt auf Eis liegen oder an die
Erfordernisse der Pandemie angepasst werden
müssen, hat sich bei uns wieder einiges getan. Wie
immer berichten wir euch hier von unserer
Fraktionsarbeit der letzten Wochen und beginnen
in diesem Rundbrief außerdem mit einer
Interviewreihe, in der unsere Stadträt*innen
ein paar überraschende Seiten von sich
preisgeben. Ihr dürft gespannt sein!

Bericht ausderStadtratsfraktion

Claudia Roth fordert eine breite Auseinander-
setzung darüber, was Verantwortung heißt,
betreffend die kolonialen Verbrechen Deutschlands.
Wie sieht unsere Erinnerungskultur aus in
Auseinandersetzungen gegen diejenigen, die unsere
Geschichte relativieren wollen und die
Schlussstriche ziehen wollen, wo es keine
Schlussstriche geben darf? Claudia Roth will die

Auseinandersetzung mit den kolonialen Verbrechen
rausholen aus der Zitadelle der akademischen,
hochgeschätzten Expertendebatte, wo sie
stattfindet, und möchte diese ins allgemeine
Bewusstsein bringen. Dazu gehört z.B. die Rückgabe
der Benin-Bronzen. Mehr im Interview mit dem
NDR: https://gruenlink.de/2f70

Claudia Roth will Rückgabe von kolonialer Raubkunst

Über den Antrittsbesuch von Claudia Roth als Kulturstaatsministerin in Augsburg ist nun im BR
Kulturmagazin Capriccio ein Bericht erschienen. Der Beitrag ist in der Mediathek abrufbar: https://
gruenlink.de/2f6y

Das lange Interview mit dem BR, ebenfalls entstanden beim Besuch in Augsburg, ist auch veröffentlicht
worden: https://gruenlink.de/2f6z

Bericht im BR Kulturmagazin Capriccio

Claudia Roth hat auf der digitalen Bundes-
delegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN ihre Rede als Staatsministerin für Kultur
und Medien gehalten. Sie möchte Kulturpolitik als
Gesellschaftspolitik verstanden wissen und die
soziale Lage von Künstlerinnen und Künstlern
verbessern, die unter der Pandemie insbesondere

gelitten haben. Und sie möchte ihre Arbeit dem
Kampf gegen Antisemitismus widmen, um die
blinden Flecken unserer Erinnerung zu beleuchten
und aufzuarbeiten.

Die ganze Rede gibt es hier zum Anschauen: https://
gruenlink.de/2f6x

Rede auf dem Bundesparteitag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bundestag

https://gruenlink.de/2ez8
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Stadtratsfraktion

Wir wollen Augsburg zukunftsfähig machen. Das
bedeutet, dass wir ökologisch, sozial und ökonomisch
nachhaltig entscheiden und agieren müssen.
Zusätzliche Flächenversiegelung ist nicht nachhaltig.
Trotzdem lässt sie sich nicht gänzlich vermeiden,
wenn auch die Zukunftsfähigkeit des
Wirtschaftsstandorts eine Rolle spielen soll. Im
Wirtschaftsausschuss wurde ein einstimmiger
Grundsatzbeschluss gefasst, der eine gewerblich-
industrielle Flächenentwicklung nördlich der
Ulstettstraße in Lechhausen beinhaltet. Das neue, 33
Hektar umfassende Gewerbe- und Industriegebiet
ermöglicht eine Standortverlagerung für die
Augsburger Firma Eberle, die bislang in Pfersee-Nord
angesiedelt ist. Außerdem sind dort dringend
benötigte Erweiterungsflächen für MAN Energy
Solutions vorgesehen. Neben der unmittelbaren
Sicherung von Arbeitsplätzen ergibt sich hier
außerdem die Möglichkeit MAN Energy Solutions

stärker an den Standort Augsburg zu binden und
damit auch die Sicherheit für tausende Beschäftigte
zu erhöhen. Wir nutzen die Gelegenheit, den Prozess
aktiv mitzugestalten und Bedingungen zu stellen, um
die Gewerbe- und Industrieansiedlung in Lechhausen
so verträglich wie möglich umzusetzen. Von MAN
Energy Solutions fordern wir beispielsweise ein
nachhaltiges Logistikkonzept (z.B. Elektro- oder
Wasserstoff-Lkw statt Diesel-Lkw), das auch bereits
zugesagt wurde. Darüber hinaus wollen wir
insgesamt die Neuversiegelung begrenzen. Die jetzt
beschlossene Neuversiegelung muss bei künftigen
Planungen mitbedacht werden. Wir werden das im
Hinterkopf behalten!
Wer genauer wissen möchte, warum und unter
welchen Bedingungen wir für das neue Gewerbe-und
Industriegebiet gestimmt haben, findet in unserem
Themencheck nähere Informationen dazu:
https://gruenlink.de/2eyk

Flächenversiegelung für gewerblich-industrielle Nutzung in
Lechhausen? Warum wir trotz kritischer Haltung zugestimmt haben

Das Projekt Fahrradstadt voranzubringen und hier neue Maßstäbe zu
setzen ist auch 2022 eines unserer wichtigsten politischen Anliegen. Wir
setzen uns dafür ein, die Bedingungen für den Radverkehr in Augsburg
kontinuierlich zu verbessern. Die jüngsten Fortschritte wurden im
Bauausschuss auf den Weg gebracht:

• Die Kasernstraße am Staatstheater wird dauerhaft für den Kfz-
Verkehr gesperrt. Nach der Theatersanierung wird sie dem Fuß- und
Radverkehr vorbehalten sein. Die Aufenthaltsqualität im Theaterviertel
wird erheblich von diesem Beschluss profitieren! Wir freuen uns schon
auf den autobefreiten Entfaltungsraum, der dort entstehen wird!

• Am Moritzplatz und in den angrenzenden Bereichen wird bis zum
Sommer 2022 im Zuge von anstehenden Gleisbauarbeiten das
Kopfsteinpflaster durch einen fahrradfreundlichen Straßenbelag ersetzt
– wie letztes Jahr bereits in der Domkurve. Radfahrer*innen sind hier
künftig sicherer und bequemer unterwegs.

Augsburg wird also wieder ein bisschen fahrradfreundlicher. Trotzdem sehen wir noch genug Luft nach oben
und wollen auch weiterhin viel für den Radverkehr in Augsburg erreichen. Es gibt z.B. nach wie vor einige
Lücken im Radwegenetz und zu wenig gute Abstellmöglichkeiten. Da geht noch was!

Projekt Fahrradstadt: Neuer Fahrbahnbelag am Moritzplatz und
Sperrung der Kasernstaße für den Kfz-Verkehr

https://gruene-fraktion-augsburg.de/versiegelung-fuer-gewerblich-industrielle-flaechenentwicklung-in-lechhausen/
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Stadtratsfraktion

GrüKo: Grüne und blaue Lebensadern für Augsburg!
Zugegeben, es klingt etwas sperrig, aber das „Grün-
und Freiflächenentwicklungskonzept“ (kurz: GrüKo)
ist ein wichtiges Planungsinstrument, um unsere
Stadt grüner, lebendiger und klimaresilienter zu
machen! Neben den Flüssen, Bächen und Kanälen,
den „blauen Lebensadern“, sollen auch die „grünen
Lebensadern“, also der Verbund von Grünflächen,
erhalten und entwickelt werden. Im Umwelt-
ausschuss wurde über den von Reiner Erben
vorgelegten Entwurf abgestimmt. Dieses Konzept
sieht z.B. eine „Ausweisung neuer Natur- und
Landschaftsschutzgebiete“ und die „Schaffung einer
ausreichenden Durchgrünung dicht bebauter,
historisch gewachsener Zentren“ vor. Damit sind u.a.
folgende Ziele verbunden:

• Mehr Lebensräume für die städtische Flora und
Fauna

• Biotopverbund, der genetischen Austausch
innerhalb der Arten ermöglicht und damit dem
Artensterben entgegenwirkt

• Kühlungseffekte durch Vegetation

• Mehr Erholungsräume für die Stadtbevölkerung
vor der Haustür („Stadt der kurzen Wege“)

Hier könnt ihr euch den Entwurf ansehen:
h�ps://gruenlink.de/2ek5

Und hier nochmal ein Gespräch unseres
Fraktionsvorsitzenden Peter Rauscher mit unseren
Stadträt*innen Christine Kamm (Baupolitische
Sprecherin) und Dr. Deniz Anan (stellvertretender
Fraktionsvorsitzender) über eine Augsburger
Freiflächengestaltungssatzung aus dem April 2021
nachlesen:
h�ps://gruenlink.de/2ek4

Der Zustand der Augsburger Hallenbäder ist
Gegenstand einer hitzigen Debatte, die von neuem
befeuert wurde, als das Spickelbad Anfang Januar
für mehrere Wochen schließen musste, nachdem
dort Ölgeruch festgestellt wurde. Tatsächlich war
Öl in den Kriechkeller eingedrungen. Die
Verunreinigung hatte jedoch nichts mit dem
baulichen Zustand der Anlage zu tun, die bereits
seit Jahrzehnten mit Gas betrieben wird.

Nachdem der Kriechkeller isoliert wurde, konnte
das Spickelbad die Pforten für seine Badegäste
wieder öffnen. Wir haben für euch eine Übersicht

über die derzeitige Lage im Spickelbad, die
allgemeine Situation der Augsburger Hallenbäder
und das vorliegende Sanierungskonzept erstellt,
denn in der öffentlichen Debatte wird leider
übersehen, wie aktiv die Stadt in diesem Bereich ist
und welche Investitionen sie tätigt.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Sanierung des
Spickelbades werden derzeit etwa umfangreiche
Kompensationsmaßnahmen geprüft.

Unseren Themencheck findet ihr unter folgendem
Link: https://gruenlink.de/2ezc

Spickelbad: Problem behoben - Sanierung steht nun auf der Agenda!

Zusammen mit der CSU-Fraktion haben wir
beantragt, dass stadteigene öffentliche
Fußballplätze wieder mit Rasen statt mit
Holzhackschnitzeln versehen werden.
Holzhackschnitzel haben sich auf Spielplätzen als
Fallschutz bewährt, Jugendliche beklagen jedoch,

davss sie sich schlecht als Rasenersatz auf
Fußballplätzen eignen, weil darauf der Ball
verspringt. Damit die Plätze weiterhin genutzt
werden, sollte der Hackschnitzelkurs dringend
korrigiert werden!

Antrag: Wiese statt Hackschnitzel auf städtischen Fußballplätzen
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Stadtratsfraktion

Interview: Drei Fragen an Peter Rauscher
Über welches Thema könntest du aus dem Stehgreif
einen halbstündigen Vortrag halten?
Da gibt es einiges! Vor allem Dinge, die mich
bewegen, umtreiben und auch politisch
beschäftigen wie z.B. das Artensterben, die
Klimakrise oder unser krankendes Gesundheits-
system.

Was möchtest du als Stadtrat für Augsburg
unbedingt noch erreichen?
Dass wir Vorreiter werden als Kommune im Bereich
Klimaschutz, dass wir Vorbild und Ideengeber auch
für andere Kommunen sind,weil wir vorangehen,mit
vielen kreativen und mutigen Ideen. Augsburg soll
zudem noch viel grüner und bunter werden, so dass

sich die Lebensqualität in
der Stadt nochmal
deutlich verbessert.
Augsburg ist… ?
Mein Zuhause, mein
Geburtsort, eine tolle und
lebenswerte Stadt. Und
Augsburg ist hoffentlich
bald klimafreundlichste
Stadt in Bayern!
Peter Rauscher ist seit 2008 Parteimitglied der
GRÜNEN und sitzt seit März 2020 im Augsburger
Stadtrat. Der Rettungssanitäter ist u.a. Vorsitzender und
klimapolitischer Sprecher der GRÜNEN
Stadtratsfraktion.

Der Augsburger Stadtrat tagt am 24.02.2022. Ihr
könnt die Sitzung im Livestream mitverfolgen:
https://gruenlink.de/2ezn
Außerdem tagen im Februar folgende öffentliche
Ausschüsse:
● 07.02.: Kulturausschuss
● 08.02.: Ausschuss für Bildung und Migration
(Bildungsausschuss)
● 10.02.: Ausschuss für Digitalisierung,
Organisation, Personal (DOPA)
● 14.02.: Sportausschuss
● 16.02.: gemeinsame Sitzung Ausschuss für

Bildung und Migration und Jugendhilfeausschuss
(Sondersitzung)
● 17.02.: Werkausschuss für den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung Augsburg
● 17.02.: Bau-, Hochbau- und
Konversionsausschuss (Bauausschuss)

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen:
https://gruenlink.de/2ezo

Fraktionsarbeit im Februar 2022 - Was steht an?

Anfrage: Notschlafstellen für Jugendliche
Tausende Jugendliche leben in Deutschland auf der
Straße. Auch in Augsburg ist Jugendobdachlosigkeit
ein Problem, dem wir begegnen müssen. Die
Pandemie hat die Lage weiter verschärft. Viele
Betroffene sind zwischen 18 und 21 Jahre alt und
stammen aus schwierigen Familienverhältnissen.
Mit der Volljährigkeit fallen sie aus dem
Fürsorgesystem der Jugendhilfe. Um sie zu schützen
und im Sinne der Chancengerechtigkeit
Perspektiven zu eröffnen hat der
Jugendhilfeausschuss im Januar eine Notschlafstelle
für 14- bis 21-Jährige auf den Weg gebracht. Eine
weitere Notschlafstelle soll für 18- bis 27-Jährige

eingerichtet werden. Wir GRÜNE begrüßen diese
Beschlüsse! Um ein genaueres Bild der Lage zu
gewinnen haben wir gemeinsam mit der CSU-
Fraktion eine Anfrage an die Verwaltung gestellt.
Darin möchten wir u.a. in Erfahrung bringen “welche
konkreten, kurzfristigen und / oder mittel- bis
langfristigen Möglichkeiten es gibt,Notschlafstellen
einzurichten bzw. bestehende Notschlafstellen
aufzustocken”. Wir bleiben dran und hoffen, den
obdachlosen jungen Menschen bald bessere
Unterstützung anbieten zu können, bevor sich deren
Zukunftsaussichten weiter verschlechtern!
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Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima und Gesundheit

von Reiner Erben

Klimafreundlich zu werden ist für die Stadt
Augsburg keine Ideologie, die an politische Farben
gebunden ist. Blue City Augsburg ist die Idee einer
Stadt, in der ressourcenschonende Innovationen,
digitale Technologien und gemeinsames Handeln
das Klima zusätzlich verbessern sollen.

Der Begriff „Blue City Augsburg“ beschreibt das
Kommunikationsdach für eine klimafreundliche

Stadt, in der nachhaltiger Umgang sowie die
Nutzung von Energie und Ressourcen das
Wohlergehen von Menschen, Wirtschaft und
Lebensqualität sichern. Dabei sieht die Stadt
Klimaschutz als gesamtstädtische
Gemeinschaftsaufgabe, bei der alle – Verwaltung,
Unternehmen, Gesellschaft und Initiativen –
mitgenommen werden sollen.

Blue City Augsburg - eine Beteiligungsplattform für
Klimagerechtigkeit

Eine Fülle an Informationen hinterlegt
Auf augsburg.de/bluecity wird das Blue-City-Konzept
aufgezeigt. Dabei geht es um ganzheitliche Lösungen,
die Beteiligung ermöglichen und
Klimaschutzmaßnahmen sichtbar machen. Hinterlegt ist
eine Fülle an Informationen und Beratungsangeboten
für Privatleute, Einrichtungen und Vereine sowie
Unternehmen. Die Angebote werden laufend aktualisiert.

Auch Hinweise auf Aktionen und Kampagnen, wie etwa
das Stadtradeln oder die Augsburger Klimakonferenz,
werden gegeben. Empfehlenswert ist ein Blick auf die
wichtigsten Meilensteine der Augsburger Klimapolitik
seit 1996, die chronologisch aufgelistet sind.

Bestehende städtische und stadtnahe Projekte aus den
Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit, Umwelt und
Energie werden auf www.augsburg.de/bluecity
übersichtlich dargestellt. Auch eine Suche nach

Themenschwerpunkten ist möglich. Ziel ist, die gesamte
Stadtgesellschaft zu sensibilisieren und zu motivieren,
um die Klimaschutzziele gemeinsam zu erreichen“.

Im Hintergrund der neuen Kommunikations- und
Beteilgungsplattform „Blue City Augsburg“ steht eine
von der Stadt in Auftrag gegebene Klimastudie, die
bestehende Maßnahmen analysiert und für die
Kohlendioxid (CO2)-Reduktion Handlungsempfehlungen
gibt. Sie wird 2022 im Stadtrat zur Beschlussfassung
vorgelegt. Darüber hinaus hat die Stadt bereits im
Vorfeld zu dieser Studie eigene Maßnahmen zur CO2-

Einsparung ermittelt und in einer 40-Punkte-Liste
zusammengeführt. Dazu zählen unter anderem ein
verstärkter Ausbau des Fernwärmenetzes, die weitere
Förderung von e-Mobilität oder das Auflegen eines
städtischen Förderprogramms für die Installation von
PV-Anlagen. Parallel dazu möchte die Stadt Augsburg
die Klimakommunikation stärken und den Weg zu „Blue
City Augsburg“ transparent begleiten.

Sensibilisierung der gesamten Stadtgesellschaft

Handlungsempfehlungen und Maßnahmenpaket

http://www.augsburg.de/bluecity
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Seit Ende 2012 ist das Baudenkmal
Dominikanerkirche – und damit das damalige
Römische Museum Augsburg – aufgrund seiner
Baufälligkeit und der daher durchgeführten
Entfernung der alten Bodenplatte für den
Besucher*innenverkehr gesperrt. Um die Kirche
Besucher*innen wieder zugänglich zu machen und
der städtischen Pflichtaufgabe nachzukommen, das
Baudenkmal langfristig zu erhalten, wurden bereits
unbedingt durchzuführende Sicherungsmaßnahmen
sowie das Einbringen einer Winterheizung
vorgenommen. Aus heutiger Sicht erfüllt die
Dominikanerkirche nicht mehr die aktuellen
museumsfachlichen Ansprüche an einem modernen
Ausstellungsraum und kann daher künftig nicht mehr
das Römische Museum beherbergen. Die Kirche soll
vielmehr als multifunktionaler Ausstellungs- und
Veranstaltungsraum dienen.
Nach einem Grundsatzbeschluss aus dem Jahr 2018
waren 2020 für die Erneuerung der Bodenplatte mit
Bodenbelag und Haustechnik im Ansatz ursprünglich
50.000 Euro sowie die Kosten für die Folgejahre von
über 2.700.000 Euro vorgesehen. Aufgrund der
coronabedingt verschlechterten Haushaltssituation
mussten die Maßnahme im 2. Nachtrag des

städtischen Doppelhaushalts 2020/21 um
mindestens vier Jahre verschoben werden.
Ich setze mich gerade dafür ein, dass wir die Planung
und Umsetzung der Bodenplatte in der
Dominikanerkirche schnellstmöglich vollziehen
können, sodass bis zum Ende dieser Legislaturperiode
der Raum als Forum für Wechselausstellungen zur
Verfügung steht und wir in einer solchen
Wechselausstellung auch die neuen Römerfunde
präsentieren können.
Die aktuellen Funde, insbesondere auch die
Silbermünzen aus dem Wertachbett, die nationale
Aufmerksamkeit erregt haben, unterstreichen die
Bedeutung Augsburgs als römische Siedlung in der
Zeit kurz vor Christi Geburt bis weit ins 5. Jahrhundert
nach Christus. Auch die jüngsten Ausgrabungsfunde
in Oberhausen, die Augsburg als ältesten römischen
Stützpunkt im heutigen Bayern bezeugen, machen
deutlich, dass es in der Stadt immer wieder Funde
geben wird, welche die 2.000 Jahre Stadtgeschichte
Augsburgs belegen. Diese Belege unterstreichen
umso mehr, dass wir die Anstrengungen für ein
der Geschichte würdiges Römisches Museum in
Augsburg mit Nachdruck vorantreiben
müssen.

Status Quo der Dominikanerkirche und die nächsten Schritte

Sondersitzung des Umweltausschusses:"Klimaschutz 2030"
Die Studie „Klimaschutz 2030“ wurde in der
Umweltausschusssitzung am 15.11.2021
vorgestellt und ein entsprechender Beschluss zur
Erarbeitung eines Augsburger Klimaschutz-
programmes 2030 im Stadtrat am 25.11.2021
gefasst.

Die Erarbeitung des Klimaschutzprogrammes ist ein
Prozess unter Beteiligung und Einbeziehung
unterschiedlicher Aspekte und Sichtweisen. Hierbei
soll klimaaktiven Gruppen die Gelegenheit gegeben
werden, Ideen einzubringen und aktiv an der
Ausgestaltung des Programms mitzuwirken.

Daher ist geplant, Umweltverbänden und -
organisationen in einer Sondersitzung des
Umweltausschusses die Möglichkeit zu geben, sich
offiziell zur Studie „Klimaschutz 2030“ sowie zum
Klimaschutzprogramm 2030 zu äußern. Die
Sondersitzung findet am Mittwoch, den 09.03.2022,
von 16 bis 19 Uhr statt.

Die folgenden Verbände bzw. Organisationen
werden zu dieser Sondersitzung eingeladen:
Greenpeace. Bund Naturschutz, Fridays for Future,
Lokale Agenda mit Fachforum Energie und Verkehr,
Attac Augsburg, VCD Augsburg, Forum Augsburg
Lebenswert, LBV Augsburg
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Im Stadtteil Haunstetten entsteht eine ganz neue
Grundschule. Die Johann-Strauß-Grundschule wird
als vierzügige Grundschule mit insgesamt 17
Klassen, mit Ganztagsangeboten und Hortgruppen
an der Schule neu errichtet. Das Dach wird als
Pausenhof genutzt werden können und zudem mit
einer Solaranlage versehen sein. Angebote wie ein

Elterncafé und eine Medienbibliothek eröffnen die
Möglichkeit, dass sich die Schule in den Stadtteil
und zu weiteren Kooperationspartnern hin öffnet.
Ich freue mich über diesen zukunftsweisenden
Neubau, der Architektur und Pädagogik sehr gut
miteinander verbindet und auch energieeffizientem
Bauen gerecht wird.

Wegweisender Neubau der Johann-Strauß-Grundschule

Seit Mitte Dezember finden an vielen Augsburger
Kita-Einrichtungen die PCR-Lolli- Pooltestungen
statt. Da seit Anfang Januar die vom Freistaat
vorgegebene Testpflicht an Kita-Einrichtungen gilt,
sind derzeit nochmals weitere Kitas in die PCR-
Pooltestungen eingestiegen. Aktuell haben wir
damit ca. 100 Einrichtungen in Augsburg, die

Lollitests in den Einrichtungen durchführen. Ich
freue mich, dass wir eine so große positive Resonanz
auf unsere Lolliteststrategie haben und das
Interesse der Eltern und der einzelnen
Einrichtungen, sich nach unserem Start Mitte
Dezember noch daran zu beteiligen, nicht nachlässt.

Lollitestungen

Das Projekt „Eine-Welt-Kita: fair und global“ des
Eine Welt Netzwerkes Bayern e. V. hat sich
zum Ziel gesetzt, Eine-Welt-Themen und Globales
Lernen als Bildungskonzept in
Kindertageseinrichtungen stärker zu verankern und
pädagogische Mitarbeitende bei dieser
Aufgabe zu unterstützen. Dieses Angebot soll nach
und nach nun von allen städtischen

Kindertageseinrichtungen in Anspruch genommen
werden. Die Kriterien für eine
Auszeichnung als Eine-Welt-Kita, z.B. durch die
Verwendung von mindestens zwei fair
gehandelten Produkten sowie kultursensibler
Ausstattung, sollen nach und nach in unseren
Einrichtungen umgesetzt werden.

Eine-Welt-Kitas

Unter dem Projekt-Motto “Routinen verlernen.
Umfeld entdecken. Miteinander reden. Mobil
teilhaben.” ist es dem Büro für gesellschaftliche
Integration erneut gelungen, Fördermittel des
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge nach
Augsburg zu holen. Mit dem Ansatz der
teilhabeorientierten Sprachförderung sollen durch
gemeinsame Aktivitäten Alltagskompetenzen der

Integrationskurs-Teilnehmenden gefördert und neu
erworbene Sprachkenntnisse in der Praxis (in
Alltagskonversationen) eingesetzt und erweitert
werden. Die Teilnehmenden werden dazu
bewegt, Neues auszuprobieren, Augsburg,
seine Stadtteile und seine Umgebung
sowie verschiedene Mobilitätsformen
kennenzulernen.

AUX – AUgsburger eXkursionen
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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

GJ-Treffen
07.02.2022 19:00 Uhr
online

AK Stadtentwicklung
09.02.2022 19:30 Uhr
online

GRÜNE Vorstandssitzung
14.02.2022 18:30 Uhr
online

GJ-Mitgliederversammlung
17.02.2022 19:00 Uhr
online

Kick-Off: OG Augsburger Nordosten
18.02.2022 19:00 Uhr
online

AK Stadtentwicklung
18.02.2022 19:30 Uhr
online

Termine im Februar

Stadtverband


