
Liebe Freund*innen,

ein neuer kalter Krieg, pandemische Verhältnisse, ein
Klimawandel, dessen Folgen auch längst in
Deutschland angekommen sind… ungewisse und
unsichere Zeiten, so wie wir sie aktuell erleben und
deutlich spüren können, bieten nicht zu
unterschätzende Gefahren für unsere Demokratie.

Denn sie bieten Munition für Populist*innen, die
unaufhörlich an den Säulen unseres demokratischen
Hauses rütteln und die Ängste der Menschen für ihre
menschenfeindliche Politik instrumentalisieren.
Neben der Aufnahme von Geflüchteten spielen vor
allem die hohen Energiepreise in ihre Hände. Im
Augenblick schauen wir deshalb besorgt auf unseren
Nachbarn Frankreich, wo die rechtspopulistische und
antieuropäische Präsidentschaftskandidatin LePen
dem derzeitigen Präsidenten Macron in der
kommenden Stichwahl gefährlich werden könnte.
Eine Wahl, auf die die reaktiven Kräfte

Europas wie die AfD hierzulande ganz genau
schauen werden. Auch das europäische
Schreckgespenst Trump lauert bereits auf seine
nächste Gelegenheit.

Aber Zeiten des Umbruchs bergen nicht nur
Gefahren, sondern auch Chancen und Potentiale. So
wie die jetzige Energieabhängigkeit Rückenwind für
den Ausbau der Erneuerbaren Energien bedeutet
oder ein Krieg in Europa die nun unbürokratische
Aufnahme und Verteilung von Geflüchteten möglich
macht.

Wir GRÜNE müssen auf die Sorgen und Ängste der
Menschen reagieren und ihnen klare Antworten
präsentieren. Der Umbruch muss sozial begleitet
werden. Jeden und jede dabei mitzunehmen und von
unseren GRÜNEN Vorstellungen zu überzeugen - vor
dieser großen Herausforderung stehen wir als Partei,
von der Bundesregierung bis hin zu den
Kreisverbänden.
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Wir als Stadtverband möchten weiterhin gemeinsam
mit euch den Menschen in Augsburg eine ehrliche
und humane Alternative zur populistischen Rhetorik
bieten und dabei unsere Stadt umwelt- und
menschenfreundlicher gestalten.

Euer Vorstand

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

Stadtverband

GRÜNER Stammtisch und Exkursion

Arbeitskreis Mobilität

Am 20. April laden wir zum ersten präsentischen
Stammtisch im Jahr 2022 ein! Dafür haben wir etwas
besonderes geplant!

Mit Experte Nicolas Liebig werden wir dieses mal
das Thema "Urbane Artenvielfalt, urbaner
Artenschutz" behandeln. Er ist Geschäftsführer des
Landschaftspflege Verbands und wird uns eine
vogelkundliche Exkursion durch den Roten Tor Park
geben. Anschließend treffen wir uns im Lokal
Rheingold (Prinzstr. 14) und diskutieren das Thema
urbaner Artenschutz im Spannungsfeld

Stadtplanung-Klimaschutz-Artensterben. Wir freuen
uns auf neue Einblicke in die Thematik, spannende
Diskussionen und Zusammensein in einer guten
Atmosphäre.

Treffpunkt ist um 18 Uhr am Roten Tor.

Herzliche Einladung,

Stefan und Josef im Namen des Kreisvorstand!

Du möchtest Dich aktiv bei Deiner Herzenssache
Mobilität einbringen? Dann schau vorbei beim
nächsten digitalen Treffen am 21. April um 19:00
Uhr! Wir werden neben aktuellen Themen auch die
Ausrichtung und die Schwerpunktthemen dieses
Jahres besprechen wollen. Lasst uns gemeinsam die
Verkehrswende in Augsburg umsetzen. Wir freuen
uns auf Dein Mitwirken!

Bei Interesse eine Mail an stadtverband@gruene-
augsburg.de

Das nächste Treffen der GRÜNEN Ortsgruppeam
Augsburger Südwesten findet am 25. April um 19
Uhr im Gasthof Ochsen, Klausenberg 2 in Augsburg,
statt.

Wer Interesse an einer Mitarbeit hat und den
Augsburger Südwesten GRÜNER gestalten möchte,
meldet sich unter og-augsburg-suedwest@gruene-
augsburg.de. Wenn ihr regelmäßig von uns
Informationen haben wollt, dann nehmen wir euch
gerne in unsere Mailingliste auf.

Ortsgruppe Augsburg Südwest

mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
mailto:%20og-augsburg-suedwest@gruene-augsburg.de
mailto:%20og-augsburg-suedwest@gruene-augsburg.de


3

Stadtverband

Workshop Veganismus der GRÜNEN Jugend

GRÜNE Fahrradexkursion nach
Haunstetten

Am 29. April 2022 findet um 15 Uhr eine
Fahrradexkursion nach Haunstetten statt, bei der
wir klären wollen, worauf wir bei der Entwicklung
eines neuen Quartiers achten sollten.

Veganismus hat viele Vorteile: Es ist
klimafreundlich, tierleidfrei und –
wenn man es richtig anstellt –
gesund. Häufig treten aber auch viele
Vorurteile zum Schein, wenn es um
das Thema Veganismus geht. Bei
unserem Workshop wollen wir
Fakten lernen: Was macht
Veganismus zur klimafreundlichsten
Ernährungsform? Warum brauchen
Menschen nicht unbedingt tierische
Produkte, um sich gesund zu
ernähren? Worauf muss man achten,
wenn man sich vegan ernährt und
was sind die besten veganen
Rezepte?

Lebst du schon vegan? Ernährst du
dich von tierischen Produkten und
willst das auch nicht ändern? Bist
du vielleicht genau dazwischen?
Es ist völlig egal wie du dich
ernährst, denn unser Treffen ist
offen für alle. Wir freuen uns,
wenn du dazukommst!

Wenn du dazukommen möchtest,
schreib uns bitte bei Instagram
oder eine E-Mail an kontakt@gj-
augsburg.de.
Ob wir den Workshop in Präsenz
oder digital machen, werden wir
im April entscheiden!

mailto:kontakt@gj-augsburg.de
mailto:kontakt@gj-augsburg.de
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GrüneJugend

Der März ist noch immer überschattet vom Krieg in
der Ukraine. Die GJ Augsburg beteiligte sich daher
auch im März an zwei Friedensdemonstrationen in
Augsburg.

Zum feministischen Kampftag am 8. März stellten
Mitglieder in einem Video verschiedene Aspekte von
Benachteiligungen von FINTA* im Alltag vor. Das
Video könnt ihr über diesen Link ansehen: h�ps://
gruenlink.de/2i4a
Am Nachmittag waren wir außerdem, gemeinsam mit
vielen anderen Feminist*innen auf der Straße.

Zudem installierten wir bei einer Guerilla Aktion in
der Nacht vom 7. auf den 8. März alternative
Straßenschilder. Wir sind der Meinung, dass Frauen in
unserer Geschichte und in unserem
gesellschaftlichen Alltag nicht ausreichend präsent
sind. Daher haben wir insgesamt 10 alternative
Straßenschilder und Informationsblätter an
Augsburger Straßenschildern angebracht.

Um auch der Umwelt in diesemMonat etwas Gutes zu
tun, waren wir mit einigen Personen an der Wertach
Müll sammeln. Mit geliehenen Eimern und Zangen
von der AWS haben wir uns auf den Weg gemacht

NeuesvonderGRÜNENJugend
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GrüneJugend

und das Ufer der Wertach von zwei großen Säcken
Müll befreit.
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Region&Landtag

Soziales Unternehmertum ist eine wichtige Brücke
zwischen wirtschaftlichem Denken und dem sozialen
Bereich. Gleichwohl wird es von der bayerischen
Staatsregierung oft übersehen: Für
Sozialunternehmer*innen kommen viele
Fördermöglichkeiten, die der Freistaat anbietet, nicht
in Frage. Auch Beratungsangebote, die es für andere
Unternehmen gibt, passen oft nicht zu den
Bedürfnissen von Sozialunternehmen.

Als Grüne Fraktion setzen wir uns seit langem dafür
ein, dass Soziales Unternehmertum stärker
unterstützt wird – denn unser Land braucht nicht nur
technologische, sondern auch soziale Innovation.

Daher ist es eine gute Nachricht, dass die Staats-
regierung in ihrer Kabinettssitzung am 22. März
angekündigt hat, einen neuen Social-Startup-Hub in
Bayern einrichten zu wollen. Doch wie sieht die
konkrete Ausgestaltung aus?

Eine Anfrage ans Plenum hat gezeigt, dass der Ansatz
auf jeden Fall – nach Jahren des Forderns durch uns
Grüne – in die richtige Richtung geht: Gefördert
werden sollen Sozialunternehmen in ihrer Frühphase.
Insbesondere soll es Beratung und Vernetzungs-
angebote geben, Anlaufpunkt dafür ist der zunächst
für zwei Jahre geförderte „Social-Startup-Hub“.

Doch wie soll sichergestellt werden, dass nicht nur
Orte, an denen es bereits viele Angebote gibt, davon
profitieren? Das Konzept sieht vor, dass die
Anlaufstelle durch landesweit angelegte Formate
und Vernetzung mit bereits bestehenden Strukturen
das Konzept auch in die Fläche tragen soll.

Als Sprecherin für Startups und Gründerszene
begrüßt Stephanie Schuhknecht die Initiative – doch
es muss sich noch herausstellen, ob das Projekt auch
die dringend notwendige Breitenwirkung entfalten
kann.

Mehr Förderung für Sozialunternehmen in Bayern

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur

und Medien

In der Spielzeit 2021/22 stand am Staatstheater
Augsburg immer wieder das Thema Klima auf dem
Programm. Mit verschiedenen Veranstaltungs-
formaten widmete sich das Staatstheater den
großen Fragen unserer Zeit: Wie wollen wir
zukünftig leben? Was für neue Narrative und
kulturelle Erzählungen werden uns bei dieser
Transformation begleiten? Und welche Rolle kann
die Kultur bei der Überwindung der Klimakrise
spielen?

Von 19. bis 22. Mai werden auf dem Augsburger
Klimafestival »endlich.« die Ergebnisse
präsentiert. Claudia Roth unterstützt das

Klimafestival als Schirmfrau und wird dabei am 21.
Mai die Eröffnungsrede im Martini-Park halten.

Bei der Eröffnung werden auch unsere Referent für
Kultur, Welterbe und Sport, Jürgen Enninger, und
Staatsintendant André Bücker von der Partie sein.
Im Anschluss hält Dr. Manuel Rivera den
Impulsvortrag „Endlich nachhaltig:
Kultur(betriebs)wandel 50 Jahre nach den Grenzen
des Wachstums“.

Für eine Teilnahme an der Eröffnung ist eine
Anmeldung erforderlich.Alle Informationen gibt es
unter staatstheater-augsburg.de/klimafestival.

Mehr als 90 national bedeutsame Kulturprojekte
erhalten aus dem Staatsministerium
Unterstützung für die Sanierung und
Modernisierung.
„Kultur stiftet Identität und Zusammenhalt – in
den Metropolen genauso wie im ländlichen Raum,
wo die kulturelle Grundversorgung oftmals keine
Selbstverständlichkeit ist. Deshalb gehören der
Erhalt und die Stärkung unserer kulturellen
Infrastruktur zu den wichtigsten kulturpolitischen
Zielen der Bundesregierung. Das hatten wir uns im
Koalitionsvertrag vorgenommen, und so wird es

jetzt Punkt für Punkt umgesetzt. So werden wir
zusammen mit den Ländern eine Vielzahl
bedeutender Kultureinrichtungen in ganz
Deutschland dabei unterstützen, dringend
notwendige Investitionen vorzunehmen, damit
sich auch in Zukunft ein breites Publikum für ihr
vielfältiges Kulturangebot begeistern kann.“, so
Claudia Roth.
Zu den geförderten Projekten gehören das
Residenztheater München, die Hamburger
Kunsthalle, die staatlische Kunstsammlung
Dresden und die Wartburg in Eisenach.

Claudia Roth wird Schirmfrau des Augsburger Klimafestivals

32 Mio. Euro für Kultureinrichtungen von nationaler Bedeutung

https://staatstheater-augsburg.de/klimafestival
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Bundestag

Als Schirmfrau und Rednerin hat Claudia Roth die
Ausstellung „Das Paradies liegt vor uns“ in
Leutkirch im Allgäu eröffnet. Geradzu visionär
erscheint der vom schwäbischen Künstler und
Kurator der Ausstellung Adi Hoesle gewählte Titel,
aber auch besonders schmerzlich in Zeiten wie
diesen, wo wir das Geüfhl haben, es gibt an vielen
Orten der Erde eher die Hölle als das Paradies.
Es sind der Krieg in der Ukraine, die Klimakrise und
die damit verbundenen großen Gefahren für die
gesamte Menschheit, die uns vor Augen führen,
dass unser wunderbarer blauer Planet Erde zwar
Paradies ist, aber ein fragieles und leider viel zu
oft bereits zerstörtes Paradies.

16 nationale und internationale Künstlerinnen
und Künstler wirken an dieser Ausstellung mit. Sie
zeigen in den ehemaligen Gärbottichen einer
Brauerei jeweils ein zu diesem Ausstellungsthema
hergestelltes Kunstwerk.
Die Kunstwerke geben einen inspirierenden
Einblick in ihre ganz persönliche und künstlerische
Vorstellung eines Paradieses, indem sie den
Begriff hinterfragen, nach dem Paradies suchen
und einen Moment des Innehaltens und
Nachdenkens für Betrachterinnen und Betrachter
bieten. Die Ausstellung im Gärkeller der Brauerei
Clemens Härle in Leutkirch kann noch bis zum
19. Juni 2022 besucht werden.

Ausstellung „Das Paradies liegt vor uns“ in Leutkirch
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Stadtratsfraktion

Am 15. März sind hunderte Augsburger*innen auf
dem Rathausplatz zusammengekommen, um eine
Menschenkette für Frieden in der Ukraine zu bilden.
Wir GRÜNE und andere Augsburger
Stadtratsfraktionen sowie Einzelstadträt*innen
haben einen gemeinsamen Antrag eingereicht, der
kommunale Kooperationen mit ukrainischen
Kommunen anbahnen soll - auch mit Blick auf die
Bewältigung der Kriegsfolgen nach Kriegsende. Die
aktuelle Lage ist jedoch von Unsicherheit und
Ungewissheit geprägt. Ein Kriegsende ist leider
noch nicht in Sicht. Zwei Flugstunden von Augsburg
entfernt führt der russische Präsident Putin nach
wie vor einen sinnlosen und durch nichts
gerechtfertigten Angriffskrieg, der auf beiden Seiten
bereits tausende Menschenleben gefordert und
unzählige Menschen verwundet, traumatisiert und
zum Verlassen ihrer Heimatorte gezwungen hat.Wir
verurteilen diese mutwillige Zerstörung von Leben
und Lebensgrundlagen! Auch außerhalb der Ukraine
sind die Folgen dieses Konflikts bereits spürbar:
Manche Nahrungsmittel werden knapp und
Energiekosten sind seither massiv angestiegen.

Krisen machen die Vulnerabilität unserer Ordnung
und Grundversorgung sichtbar. Auch die Corona-
Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie schnell
sich Rahmenbedingungen dramatisch verändern
können: Frieden und Sicherheit sind nicht
selbstverständlich! Klimakrise und
Biodiversitätsverlust zeichnen sich bereits deutlich
ab und stellen eine existenzielle Bedrohung für die
Menschheit dar. Wir müssen JETZT gegensteuern! In
Augsburg können wir nicht die ganz großen Hebel
bewegen, aber wir können hier bei uns anfangen:
Wir unterstützen die Menschen in und aus der
Ukraine sowie aus anderen Krisenregionen, wir
meistern die Pandemie gemeinsam und wir
kämpfen für eine zukunftsfähige, klimagerechte
Entwicklung! Zusammen mit einer engagierten
Stadtgesellschaft, die bereit ist, für ihre
Mitmenschen (v.a. im globalen Süden) und
nachfolgende Generationen nicht-nachhaltige
Entwicklungen zu stoppen und für den Erhalt
unserer Lebensgrundlagen auch Veränderungen in
Kauf zu nehmen, wird uns das gelingen!

Bericht ausderStadtratsfraktion

Immer mehr Menschen, die aus den umkämpften
Gebieten in der Ukraine fliehen mussten, kommen
bei uns in Augsburg an - darunter viele Frauen und
Kinder. Unsere Grüne Bürgermeisterin und
Referentin für Bildung und Migration Martina Wild
ist neben Oberbürgermeisterin Eva Weber und
Sozialreferent Martin Schenkelberg federführend
für die Organisation und Koordination der
zahlreichen Hilfsangebote zuständig. In einem
Interview klärt Martina Wild die zentralen Fragen in
diesem Zusammenhang:
Wie ist die aktuelle Bedarfslage? Wie wird den
Menschen nach ihrer Ankunft geholfen? Welche
Begegnungsorte und Unterstützungsangebote gibt
es? Wohin können sich hilfsbereite
Augsburger*innen wenden?
Hier geht’s zum Interview: https://gruenlink.de/2hz7

Die Unterstützungsangebote für Menschen aus der
Ukraine sind vielfältig. Als Grüne Stadtratsfraktion
setzen wir uns unter anderem dafür ein, dass die

Stadt Augsburg auch im künstlerischen und
kulturellen Bereich ein deutliches Signal sendet -
schließlich sind Kunst und Kultur wichtige Mittel,
um (traumatische) Erlebnisse auszudrücken und zu
verarbeiten. Vor diesem Hintergrund haben wir
zusammen mit der CSU beantragt, dass die
Verwaltung Fördermöglichkeiten für ukrainische
Künstler*innen im Rahmen der städtischen
Kulturverwaltung prüft.

Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine: Interview mit Martina Wild
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Stadtratsfraktion

Die breite Unterstützung, die engagierte Augsburger
Bürger*innen derzeit Geflüchteten aus der Ukraine
zuteil werden lassen, zeigt einmal mehr das enorme
Potenzial und die riesige Mitwirkungsbereitschaft
unserer bunten Stadtgesellschaft. Dieses
Engagement wollen wir GRÜNE gezielt fördern und
künftig noch mehr Beteiligungsmöglichkeiten
schaffen. Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag
haben wir dieses Anliegen, das uns sehr am Herzen
liegt, zentral verankert. Bereits im zweiten Halbjahr
2021 haben wir uns vertieft damit befasst. In diesem
Zuge ist unter anderem ein Stadtgrün zum Thema
“MitWIRkung in Augsburg” entstanden (Link:
https://gruenlink.de/2ggm).

Die für Dezember 2021 geplante Grüne Konferenz
#grünbewegt zum Thema “MitWIRkung” musste
leider verschoben werden, wurde aber am 19. März
nachgeholt - und hat unserem Einsatz für eine

aktive und inklusive Beteiligungskultur nochmal
kräftigen Rückenwind verliehen! In diesem Rahmen
haben wir uns mit Fachpolitiker*innen, Expert*innen
und interessierten, engagierten Bürger*innen über
Beteiligungsformate und Rahmenbedingungen
ausgetauscht und wertvolle Impulse und viel
Inspiration für unsere politische Arbeit
mitgenommen! An einem unserer Thementische
wurde beispielsweise über ein Beteiligungsbüro für
Augsburg gesprochen. Den Antrag dazu haben wir
Ende März eingereicht: https://gruenlink.de/2i4f

Im Kontext der #grünbewegt ist außerdem ein Film
zur Augsburger Beteiligungslandschaft entstanden,
den wir euch keinesfalls vorenthalten möchten:
https://gruenlink.de/2i4g

Wir sagen DANKE an alle, die bei der Konferenz
sowie im Film mitgewirkt haben!

#grünbewegt zum Thema “MitWIRkung” und Antrag zum
Beteiligungsbüro

Podiumsdiskussion auf der#grünbewegt mit Hanns-Jörg Sippel (VorsitzenderderStiftung Mitarbeit), Dr.
Pia Haertinger (stellv. Fraktionsvorsitzende), Sabine Pfister (Grünes Schwabencenter und
Mitentwicklerin der Mustersprache), Maureen Lermer (Asylkoordination und Vorsitzende IKM
Mering) und Jonas Riegel (Vorsitzender Stadtjugendring Augsburg); Moderation Sarah Urban
(stadt:wirken Dresden)
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Stadtratsfraktion

Bereits im November 2021 haben wir uns dafür
eingesetzt, die Zone, in der höhere Parktarife gelten,
auszuweiten. Nach positiver Prüfung des Anliegens
durch die Stadtverwaltung hat der Bauausschuss im
März für die entsprechende Änderung der
städtischen Satzung gestimmt– gegen die Stimmen
von Sozialer Fraktion, Bürgerlicher Mitte und AfD.
Künftig wird somit in weiten Teilen der Innenstadt –
unter anderem im Beethovenviertel, in der
Frauentorstraße und im Ulrichsviertel – der höhere
Tarif gelten. Außerdem wurde im vergangenen
November eine Erhöhung der Parkgebühren auf den
gesetzlich zulässigen Höchstbetrag und die
Abschaffung des kostenlosen 30-Minuten-Parkens
mit der “Semmeltaste” beschlossen. Im nun
vergrößerten Kernbereich wird Parken dann 2,60
Euro statt wie bisher 2,00 Euro pro Stunde kosten,
im Innenstadtrandbereich 1,00 Euro statt wie bisher
0,60 Euro. In der Bäckergasse beispielsweise, die
jetzt in der teureren Zone liegt, macht das einen

riesigen Unterschied! Dort kann man sein Auto noch
für 60 Cent eine Stunde lang stehen lassen. Mit der
Semmeltaste, die wir GRÜNE seit ihrer Einführung
2008 scharf kritisiert haben, durfte man bisher sogar
30 Minuten lang kostenfrei parken. Künftig muss
man für den Parkplatz dort von der ersten Minute an
2,60 Euro pro Stunde zahlen. Das überlegt man sich
dann doch zweimal. Wir freuen uns, dass mit der
neuen Parkgebührenordnung ein klares Signal für
die Mobilitätswende gesendet wird und
klimafreundliche Verkehrsmittel wie Bus, Bahn und
Fahrrad konkurrenzfähiger werden! Unser Ziel ist,
dass möglichst viele Menschen die City mit
nachhaltigen Verkehrsmitteln aufsuchen. Der
Ausbau des Radwegenetzes, wie zum Beispiel in der
Hermanstraße, und neue Schienenverbindungen
wie die Linie 3 nach Königsbrunn tragen dazu
bei. Die Umstellung der Parkgebühren erfolgt
Ende Juni.

Mobilitätswende: höhere Parkgebühren und vergrößerte Kernzone

Maßnahmenpaket “Klimaschutz 2030 plus” und Grüne Klimareihe
Weil Klimaschutz für uns Priorität hat, möchten wir
die Arbeit unseres Grünen Umweltreferenten Reiner
Erben, der zur Erreichung unserer Klimaziele gerade
ein “Klimaschutzprogramm 2030” für Augsburg
entwickelt, nach Kräften unterstützen! Deshalb
haben wir auf Basis der Augsburger Klimastudie und
unter Berücksichtigung laufender Planungsprozesse
ein umfangreiches Maßnahmenpaket „Klimaschutz
2030 plus“ erarbeitet und gemeinsam mit der CSU
eingereicht. Unser unterstützendes
Maßnahmenpaket umfasst insgesamt 13 Anträge
aus den Bereichen Verkehr, Energie, Bau, Finanzen
und Sport. Das Spektrum reicht von möglichen
Standorten für Photovoltaikanlagen über den
Ausbau der Elektroladeinfrastruktur bis hin zur
Klimahecke.
Alle Anträge findet ihr auf unserer Website: https://
gruenlink.de/2i4j
Zum Thema “Klimahecke” gab es im März außerdem
eine Exkursion mit unserem Fraktionsvorsitzenden
und klimapolitischen Sprecher Peter Rauscher und
Nicolas Liebig vom Landschaftspflegeverband Stadt
Augsburg. Ein Fachgespräch dazu wird folgen.
Exkursion und Gespräch sind Teil unserer Grünen

Klimareihe. In diesem Rahmen erscheinen weitere
Beiträge - unter anderem von unseren
Stadträt*innen Christine Kamm zur Wärmewende,Dr.
Stefan Wagner zur Solarpflicht, Sabrina Koch zu
urbaner Klimaresilienz und Franziska Wörz zu
Klimaprotest, die wir dann ab Mai regelmäßig
veröffentlichen werden. Wir halten euch auf dem
Laufenden!

Peter Rauscher und Christine Kamm im Gespräch
mit Nicolas Liebig auf einer Klimaexkursion zum
Thema „Klimahecke“ im Rahmen unserer Grünen
Klimareihe
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Stadtratsfraktion

Neue Kleingartenanlage geplant
Aus dem Bauausschuss gibt es eine gute Nachricht
zu vermelden: Im Norden von Hochzoll wird auf
einem Areal südlich der Blücherstraße, das
ursprünglich als Erweiterungsfläche für den Neuen
Ostfriedhof vorgesehen war, eine Kleingartenanlage
errichtet. Demographische Entwicklungen, ein
geringerer Platzbedarf bei Bestattungen (vermehrt
Urnengräber) und die Tatsache, dass in diesem

Stadtgebiet eine Unterversorgung mit Kleingärten
besteht, legen eine angepasste Nutzungsplanung
nahe. Uns GRÜNE freut dabei besonders, dass an
dem Standort auch ein interkultureller Garten für
die Allgemeinheit vorgesehen ist, welcher der
Naherholung dienen und das soziale Miteinander
im Stadtviertel fördern soll.

Nachhaltige Baumstrategie für Klimaschutz und
Klimawandelanpassung

Vegetation hat eine herausragende Bedeutung für
Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Wir
GRÜNE setzen uns daher aktiv für eine nachhaltige
Augsburger Baumstrategie sowie für eine
Ermöglichung von Baumpatenschaften ein. Im
Umweltausschuss hat unser Grüner Umwelt- und
Klimareferent Reiner Erben vor diesem Hintergrund
ein Baumkonzept für die nördliche Innenstadt
vorgelegt, das ein umfassendes Gutachten über
potenzielle Baumstandorte an allen Straßen,Wegen
und Plätzen beinhaltet. Diese Baumstandorte sollen
mit Fachdienststellen und Behörden der Stadt
Augsburg sowie den Stadtwerken Augsburg
abgestimmt und bei sämtlichen künftigen
Planungen in der nördlichen Innenstadt
berücksichtigt werden. Auch verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten – u.a. aus der
Städtebauförderung – werden aufgestellt. Wir
begrüßen diese ganzheitliche Herangehensweise,
denn Bäume sind unsere engen Verbündeten bei der
Bewältigung der Klimakrise! Sie binden CO2,
fördern Bodenschutz und Regenwasserrückhalt und
sorgen für Kühlung durch Schatten und
Verdunstung, helfen also sogenannte Hitzeinseln zu
vermeiden. Wir unterstützen das Baumkonzept für
die nördliche Innenstadt und sehen die dringende
Notwendigkeit, diesen Ansatz auf die gesamte Stadt
anzuwenden, denn der Raum für mögliche

Baumpflanzungen ist durch Leitungen, Einbauten,
Rettungswege und andere Nutzungen begrenzt.
Potenzielle Baumstandorte in ganz Augsburg sollen
identifiziert, freigehalten und baldmöglichst
bepflanzt werden – zeitnah und flächendeckend!
Aus diesem Grund haben wir in einem
gemeinsamen Antrag mit CSU, Sozialer Fraktion und
Bürgerlicher Mitte die Stadtverwaltung beauftragt
ein Konzept zur Ermittlung und Festlegung von
Baumstandorten im gesamten Stadtgebiet zu
entwickeln. Darüber hinaus haben wir mit der CSU
im Rahmen unseres Antragspakets „Klimaschutz
2030 plus“ auch die Ermöglichung von
Baumpatenschaften (insbesondere in den ersten
Jahren nach der Pflanzung) angebahnt, um den
durch Hitze und Trockenheit erhöhten
Pflegeaufwand besser stemmen zu können.
Innerhalb der Stadtgesellschaft gibt es eine große
Bereitschaft, sich um gestresste Bäume im
Wohnumfeld zu kümmern oder für Bäume zu
spenden, weshalb wir gerne die Bevölkerung
einbeziehen und Baumpatenschaften ermöglichen
wollen. Bürgerinnen und Bürger könnten sich auf
diese Weise für das Klima und die Aufwertung ihrer
Wohnumgebung einsetzen und auch dazu beitragen,
dass zusätzliche Baumpflanzungen finanziert
werden können.“
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Stadtratsfraktion

Der Augsburger Stadtrat tagt am 28.04.2022. Ihr könnt die Sitzung im Livestream mitverfolgen: https://
gruenlink.de/2ezn

Außerdem tagen im April folgende öffentliche Ausschüsse:
● 04.04.2022: Kulturausschuss
● 05.04.2022: Werkausschuss für den Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg
● 05.04.2022: Jugend-, Sozial- und Wohnungsausschuss
● 06.04.2022: Allgemeiner Ausschuss
● 07.04.2022: Ausschuss für Digitalisierung, Organisation, Personal (DOPA)
● 25.04.2022: Sportausschuss
● 26.04.2022: gem. Sitzung Ausschuss für Bildung und Migration und Jugendhilfe
● 27.04.2022: Werkausschuss für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung Augsburg
● 27.04.2022: Bauausschuss

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

Fraktionsarbeit im April 2022 - Was steht an?

Interview: Drei Fragen an Verena von Mutius-Bartholy
Wann bist du zuletzt Fahrrad oder Tram gefahren?
Ich fahre täglich Fahrrad und ab und zu auch Tram.
Seit Weihnachten habe ich ein Lastenrad und freue
mich, dass ich wieder schneller unterwegs bin. Mein
Terminplan ist immer sehr voll und ich fahre bzw.
gehe zu spät los. Die ersten Monate mit Kind ohne
Fahrrad waren deswegen eine Herausforderung für
mich. Ich hoffe wir schaffen es bald, dass auch in
Augsburg Lastenfahrräder wieder bezuschusst
werden!

Was möchtest du als Stadträtin für Augsburg
unbedingt noch erreichen?
In dieser Wahlperiode würde ich gerne den Erlass
einer Zweckentfremdungssatzung für Augsburg
feiern. Nach vielen Jahren in der Politik habe ich
mich mit zahlreichen wichtigen Themen befasst,
aber schon lange sehe ich die dringende
Notwendigkeit, Wohnen zu ermöglichen und nicht
stattdessen wertvollen Wohnraum für
Kapitalinteressen durch Leerstand oder Airbnb
zweckzuentfremden!

Über welches Thema könntest du aus dem Stehgreif
einen halbstündigen Vortrag halten?
Ich könnt über viele Dinge einen Vortrag halten. Im
politischen Geschäft wird mir häufiger gesagt ich
könnte kürzer reden ;-) . Ein Thema, über das ich
lange referieren könnte, ist die NS-Zeit in Augsburg.
Über meine langjährige Arbeit in der
Erinnerungswerkstatt habe ich auch viele kaum
bekannte Details kennengelernt. Für mich ist das
“Nie Wieder” die Grundlage unseres Grundgesetzes
und meines politischen Handelns und deswegen ist
mir dieses Thema so besonders wichtig.

Verena ist seit 2006
Parteimitglied der GRÜNEN
und sitzt seit 2008 im
Augsburger Stadtrat - damals
als jüngstes Mitglied, das
jemals in den Augsburger
Stadtrat eingezogen ist. Sie
ist u.a. Vorsitzende und

Sprecherin für Kultur, Jugendkultur, Erinnerungskultur
und Stadtplanung der grünen Stadtratsfraktion.
Hauptberuflich arbeitet sie als Juristin.
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Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

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

von Reiner Erben

Im Augsburger Norden erregt seit einigen Jahren der
ausgetrocknete Höhgraben die Gemüter von
Anwohner*innen, Naherholungssuchenden und
Naturschützer*innen.
Die Stadt Augsburg hat deshalb schon unter meinen
Vorgängern im Norden des Stadtgebietes ein
Paradebeispiel für eine - aus Naturschutzsicht -
gewinnbringende Flurneuordnung initiiert. Ich habe
mich ganz zu Beginn meiner Amtszeit im Jahr 2015
um die notwendigen Finanzmittel (ca. 700.000 Euro)
aus dem städtischen Haushalt gekümmert. Das
Verfahren steht jetzt vor dem Abschluss.
Flurneuordnungen sind bei Naturschützern
eigentlich nicht gern gesehen. Denn früher führte
die damit bezweckte Zusammenlegung von
landwirtschaftlichen Flächen zu größeren
nutzbaren Einheiten oft zum Verlust von Biotopen
und wertvollen Kleinstrukturen. Heute leistet die
Flurneuordnung aber in vielen Regionen Beiträge
zur Erreichung ökologischer Zielsetzungen. Sie kann
damit zur Konfliktlösung zwischen Naturschutz und
Landwirtschaft beitragen.
Ziel ist es, entlang des Höhgrabens beidseitig 20
Meter breite Uferstreifen anzulegen und diese zu
einem Biotop zu entwickeln. Die Flächen können als
Ausgleich für bereits bestehende oder künftige
Baumaßnahmen im Stadtgebiet angerechnet
werden (Ökokontoflächen).
Der Landschaftspflegeverband der Stadt (dessen
Vorsitzender ich bin) hat im Auftrag der Stadt
Augsburg die Gestaltungsarbeiten der Pufferstreifen
am Höhgraben übernommen. Auf Teilflächen wurde
bereits autochthones Saatgut ausgebracht, das von
Lechheiden und artenreichen Wiesen im
Stadtgebiet gewonnen wurde. Künftig sollen die
Uferstreifen extensiv beweidet werden.

Was ist das Besondere am Höhgraben?
Der Höhgraben ist ein rund 6,5 km langer
Quellbach. Sein Wasser ist glasklar und
außergewöhnlich sauber. Er entspringt in der Nähe
des Kaisersees bzw. des Augsburger Flughafens. Auf
seinem Weg Richtung Lech verläuft sein Bachbett
hauptsächlich durch Feldfluren. Als sogenanntes
„FFH-Gebiet“ (FFH = Fauna-Flora-Habitat) ist der
Höhgraben Teil des streng geschützten
europäischen Schutzgebietsnetzes NATURA 2000.
Es ist Heimat seltener Arten wie die Helm-
Azurjungfer (eine Libellenart) oder dem Bunten
Laichkraut (eine Wasserpflanze).

Warum fließt im Höhgraben kein Wasser mehr?
Das Phänomen hat mehrere Ursachen, zu denen
primär die wasserbaulichen Eingriffe in das
Ökosystem des Lechs vor mehr als 150 Jahren
gehören. Sie führten u.a. zu einem Absinken der
Grundwasserstände. Ein weiterer Auslöser ist der
menschengemachte Klimawandel. Mit den daraus
resultierenden Niederschlagsdefiziten der letzten
Jahre sinken die Grundwasserstände, die
Quellschüttung geht zurück und der Bach fällt
trocken. Für den Bach problematisch ist auch
Bebauung im Gewerbegebiet Lechhausen. Denn
versiegelte Flächen verhindern das Einsickern von
Niederschlagswasser in den Boden. Eine
Neubildung von Grundwasser kann nicht mehr
stattfinden.
Mit dem Abschluss des Flurneuordnungsverfahrens
werden die Möglichkeiten geschaffen, ohne
Einschränkungen am gesamten Bach arbeiten zu
können.

Der Höhgraben, ein Bach in Not!
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Grundsatzbeschluss zur Solarpflicht

Der Stadtrat hat in seiner März-Sitzung die
Solarpflicht auf den Weg gebracht. Damit muss
zukünftig bei allen Neubauten und größeren
Sanierungen von städtischen Gebäuden
Solaranlagen eingeplant werden. Wie und ob dies
auch im privaten und gewerblichen Bereich
umgesetzt werden kann, hängt auch von bundes-
und landesgesetzlichen Regelungen ab. Mit dem
Beschluss machen wir deutlich, dass die Stadt das
will.

Die Stadt Augsburg hat sich mit dem Beitritt zum
Klima-Bündnis bisher das Ziel gesetzt, ihre
Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 50%
gegenüber 1990 zu reduzieren.Diese Zielsetzung ist
zum Erreichen der Pariser Klimaschutzziele nicht
mehr ausreichend und wurde vom Klimabündnis
inzwischen überarbeitet. Im Klimaschutzprogramm
der Stadt Augsburg bis zum Jahr 2030 soll diese
Anpassung berücksichtigt werden. Darüber hinaus
setzt der Beschluss zur Einhaltung eines CO2-
Restbudgets ein besonders ambitioniertes Ziel.

Die zentrale Rolle des Ausbaus der erneuerbaren
Energien wurde bereits im Regionalen
Klimaschutzkonzept (2012) und dem daraus
entwickelten Dreisprung-Szenario deutlich.

Solarenergienutzung in Form von Photovoltaik
(Stromerzeugung) und Solarthermie
(Wärmeerzeugung) ist im Stadtgebiet Augsburg die
nach derzeitigem Stand einzige erneuerbare
Energiequelle mit deutlichem Ausbaupotenzial.
Auch die aktuelle Studie

„Klimaschutz 2030: Studie für ein Augsburger
Klimaschutzprogramm“

empfiehlt die Einführung einer Solarpflicht.

Bezogen auf Photovoltaik beträgt das technisch-
wirtschaftliche Ertragspotenzial im Stadtgebiet
verschiedenen Abschätzungen zufolge
(Energienutzungsplan 2010, Regionales
Klimaschutzkonzept 2012, Hochschule Augsburg
2018) 300 bis 400 GWh. In grober Näherung
entspricht das einem Ausbau der installierten PV-
Leistung von derzeit 42 MWp auf etwa 350 MWp
(Megawatt Peak).

Der jährliche Zubau neuer PV-Anlagen lag im
Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2020 bei rd. 110
Anlagen bzw. 1,6 MWp, im Jahr 2020 bei 133
Anlagen bzw. 1,5 MWp. Demnach ist auch ein
erheblicher Teil der 237 im Jahr 2020
fertiggestellten Neubauten nicht mit einer
PVAnlage ausgestattet. Die Studie „Klimaschutz
2030“ empfiehlt einen jährlichen Zubau von 11
MWp zum Erreichen der städtischen
Klimaschutzziele.

Um die Installation von PV-Anlagen im
Gebäudebestand zu unterstützen, bietet das
Umweltamt seit Sommer 2019 kostenfrei nutzbare
Vor-Ort-Beratungen für

Hauseigentümer*innen an. Bis Ende Februar 2022
wurde dieses Angebot rund 180 Mal genutzt.
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Die Ereignisse und Bilder aus der Ukraine sind zu
traurig, um Sie in Worte zu fassen. Um es den
geflüchteten Kindern und Jugendlichen etwas
leichter bei Ihrer Ankunft in Augsburg zu machen,
sind daher auch der Sport und die Kultur gefragt.

Im Bereich Sport nehmen bereits einige Augsburger
Sportvereine aktiv eine wesentliche Rolle ein: Sei es
mit anfänglichem Verzicht auf den monatlichen
Vereinsbeitrag bis der Bescheid auf Unterstützung
nach dem Bildungs- und Teilhabepaket vorliegt. Sei
es die Sport- und Bewegungstage, die vier
Augsburger Sportvereine – verteilt über das ganze
Stadtgebiet – im 14-tägigen Wechsel von Montag
bis Donnerstag jeweils von 14-16 Uhr auch für
ukrainische Kinder und Jugendliche planen. Ein
großer Dank an alle bereits beteiligten und
engagierten Vereinsmitglieder, sowie an die
Helfer*innen des Freiwilligen-Zentrum Augsburg
und die Student*innen der Universität Augsburg, die
das Projekt Sport- und Bewegungstage gemeinsam
unter Koordination durch Herrn Taubert, als Sport-
und Integrationsbeauftragten im Freiwilligen-
Zentrum Augsburg, auf die Beine stellen.

Solltet ihr Augsburger Sportvereine kennen, die
gerne ein Angebot für ukrainische Kinder und
Jugendliche anbieten möchten, oder aber
ukrainische Kinder und Jugendliche, die einen
bestimmten Sport ausüben wollen, hilft hier der
Sport- und Integrationsbeauftragte des
Freiwilligenzentrums Augsburg als
Vermittlungsstelle gerne weiter. Alternativ können
ggfs. auch Sportangebote über die App Integreat–
die vom Büro für gesellschaftliche Integration
betreut wird – aufgenommen werden.

In der Kultur hoffen wir vor allem zum Thema
Brecht aktive Hilfe leisten zu können:
Im Zuge der Schönheitsreparaturen des
Brechthauses zum Jubiläum 2023 möchten wir auch
die aktuell leerstehende Wohnung im Dachgeschoss
des Hauses sanieren, um hierin ein Artist in
Residence Programm für Ukrainische
Künstler*innen mit Brecht-Bezug zu realisieren. Die
Mittel für die künstlerische Leistung haben wir uns
gesichert, sind aber noch auf der Suche nach
Fördernden und Sponsorenden, die die Renovierung
der Wohnung ermöglichen.

Unser Brechtfroscher Prof. Jürgen Hillesheim plant
ein Gespräch mit Wissenschaftler*innen aus der
Ukraine und Polen. Sobald Termin und Ort hierfür
feststehen, werden wir das bekanntgeben.

Als weiterer Schritt ist der Eintritt in die städtischen
Kunstsammlungen und Museen ab sofort und bis
auf weiteres für alle Geflüchteten – nicht nur aus
der Ukraine – kostenlos.

Abschließend möchte ich auf die städtischen
Fördermittel verweisen, die wir im Rahmen des
Fördertopfes für vereinsübergreifende Aktivitäten
im Sport um 10.000 Euro erweitert haben, um auch
speziell Sportprojekte für Ukrainische Geflüchtete
im Einzelfall bis zu 2.000 Euro fördern zu können.
Gleiches gilt für die Kultur, für Aktivitäten, die in
Kooperation mit Ukrainischen Künstlerinnen und
Künstlern realisiert werden steht ebenfalls ein
gesonderter Fördertopf in Höhe von 10.000 Euro zur
Verfügung.

Situation ukrainischer Geflüchteter im Bereich Sport und Kultur
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Mona Schafitel und Sascha Kempter sind die
Gewinner des Ideenwettbewerbs zum Gedenken an
die Corona Opfer der Stadt Augsburg. Die Künstlerin
und der Künstler konnten das Auswahlgremium mit
ihrer geplanten Installation im öffentlichen Raum
zum Thema „Wachstum und Veränderung. Welche
Spuren hat diese Zeit hinterlassen“ überzeugen. In
ihrer Installation greifen Schafitel und Kempter
Verletzungen und Narben als Symbol für die
Pandemie und die Folgen für die Menschen auf, die
in Form von Worten, kurzen Gedichten oder
Symbolen in Weidenäste geschnitzt werden sollen.
Die Gestaltung der Weiden soll in dafür geplanten
Workshops gemeinsam mit Kindern und
Jugendlichen entstehen. Für ihr Konzept erhalten
die Künstlerin und der Künstler 5.000 Euro
Preisgeld. Die Umsetzung des Konzepts plant die
Stadt nun gemeinsam mit der Künstlerin und dem
Künstler.
Kunst hilft uns sich mit gesellschaftlichen wie
individuellen Herausforderungen

auseinanderzusetzen. Ich freue mich, dass uns viele
interessante Bewerbungen erreicht haben, die sich
mit einem städtischen Gedenken an die Folgen der
Corona-Pandemie auseinandersetzen. Das
Gewinnerprojekt von Mona Schafitel und Sascha
Kempter würdigt die Ereignisse und insbesondere
die enormen Kraftanstrengungen dieser
turbulenten Zeit in einem besonders würdigen
Rahmen.
Ebenfalls überzeugen konnte Chloe Brooks (Platz 2)
mit ihrem Konzept „Ein Tag mit interdisziplinärer
Kunst“. Der zweite Platz ist mit 3.000 Euro dotiert.
Stefanie Kraut (Platz 3) erhält für ihr
Ausstellungskonzept „lost II – Maskenfries aus
Gipsabdrücken zufällig gefundener-Schutzmasken“
2.000 Euro. Zusätzlich haben noch sieben weiter
Künstler*innen jeweils 1.000 Euro für ihre
eingereichten Ideen.

Künstlerischer Ideenwettbewerb zum Gedenken an die Corona

Das Referat für Bildung und Migration und das Amt
für Kindertagesbetreuung stehen in engem
Austausch mit den Kita-Trägern und Kita-Leitungen
in unserer Stadt, mit Tagespflegepersonen und dem
AKJF um die Betreuung der jüngeren aus der
Ukraine geflüchteten Kinder gemeinsam gut
vorzubereiten und gut zu gestalten. Das Amt für
Kindertagesbetreuung koordiniert dabei die
Integration von Kindern in Kitas und in
niederschwellige Betreuungsangebote und steht für
Fragen hierzu zur Verfügung. Hierzu wurde die Mail-
Adresse ukraine.kita@augsburg.de eingerichtet.
Ukrainisch sprechende Mitarbeiterinnen
unterstützen hier.
Neben der Betreuung der Kinder von bis zu 9
Stunden pro Woche werden in den

WilkommensKITAS, die die Stadt Augsburg nun an 5
Standorten im gesamten Stadtgebiet umsetzen
möchte, die Eltern beraten und begleitet und an
bestehende Elternbildungs- und
Beratungsangebote aber auch an
Kinderbetreuungseinrichtungen angebunden.
Konsens aller ist, dass wir eine niederschwellige
Betreuung für die geflüchteten Kinder brauchen, bei
der auch die Eltern mit dabei sein können. Denn
viele Mütter wollen verständlicherweise ihre
Kinder nach einer langen Flucht und
traumatischen Erfahrung nicht allein lassen.
Wichtig ist es zudem, genau diesen Weg
zu beschreiten, weil nicht alle Kinder
bisher schon Kita-Plätze in Augsburg
bekommen.

WillkommensKITAs für ukrainische Kinder
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Klar ist, dass wir die aus der Ukraine in unserer Stadt
ankommenden Schülerinnen und Schüler so schnell
als möglich beschulen möchten bzw. ihnen
adäquate Angebote machen möchten.
Hierzu gibt es derzeit mehrere Wege:

● In etlichen Fällen konnten ukrainische
Schülerinnen und Schüler bereits in Regelklassen
aufgenommen werden, sofern dies hinsichtlich der
Sprachkenntnisse sinnvoll war und ist.
Beispielsweise haben das St. Stephan Gymnasium,
MTG, Fugger Kinder und Jugendliche aufgenommen.
● Auch die bisherigen Integrationsangebote an
den Schulen stehen im Rahmen ihrer Kapazitäten
zur Verfügung: Dies sind DK-BS-Klassen,
Deutschklassen, InGym und SPRINT. Sofern hier ein
Ausbau möglich ist, wird dieser natürlich forciert
● Daneben setzt das Staatsministerium für
Unterricht und Kultus auf sog. „pädagogische
Willkommensgruppen“ als schulartübergreifendes
Angebot, das in den kommenden Wochen und
Monaten das zentrale Element für die Aufnahme

geflohener Kinder und Jugendlicher aus der Ukraine
an den bayerischen Schulen sein soll. Zahlreiche
Willkommensklassen sind bereits gestartet, weitere
werden noch folgen, um Schülerinnen und Schüler
zu beschulen. Wir berücksichtigen dabei den
Sprengel sowie die Nähe zur Gastfamilie und deren
Kinder.

Dank einer Spende der Wohnbaugruppe und einer
Kooperation mit Prof. Krupp von der Hochschule
können wir auf ukrainische Studierende, die an der
HSA studieren, als Dolmetschende für die Schulen
zurückgreifen. Zudem spendet uns der Auer-Verlag
Lehrbücher.
Wie bei Schulen ist auch bei den Kitas ist eine
enorme Hilfsbereitschaft vorhanden. Schulranzen
und Spiele werden gesammelt,
Mensaessensbeiträge finanziert,
Willkommenspakete mit Schulmaterial gespendet
und vieles Mehr. Ein großartiges Engagement an
unseren Bildungsorten!

Willkommensklassen für ukrainische Kinder und Jugendliche

Ein gemeinsames interkulturelles Projekt vom Büro
für gesellschaftliche Integration, dem
Polizeipräsidium Schwaben Nord und der
BrückenBauen gUG findet nun seit Januar 2022 auch
in Augsburg statt, um das gegenseitige Verständnis
zwischen Polizei und Bewohnerinnen und
Bewohnern von Gemeinschaftsunterkünften zu
verbessern. Durch Aktivitäten wie Sport, Kochen
oder offene Frage- und Antwortstunden sowie
vertrauensbildende Maßnahmen und

niederschwellige inhaltliche Veranstaltungen zu
polizeilichen Präventionsbereichen, entsteht die
Möglichkeit des persönlichen Austauschs und des
Kennenlernens. Im Vorfeld der gemeinsamen
Aktivitäten werden Kulturmoderatorinnen und -
moderatoren sowohl auf Seiten der Polizei als auch
auf Seiten der Geflüchteten ausgebildet. Auf diese
Weise werden innovative Wege bei der gewalt-
und konfliktbezogenen Präventionsarbeit
eingeschlagen.

Polizei und Geflüchtete im Dialog
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Das Schulzentrum der FOS/BOS/RWS wird in den
kommenden Jahren umfangreich saniert. Dazu
starten nun die vorbereitenden Arbeiten für die
Errichtung der Interimsschule auf dem
Schulgrundstück am Alten Postweg. Insgesamt wird
die diese 50 Ausweichklassenzimmer bereitstellen.
Die Bereitstellung der Interimsschule ist der erste
Schritt für die größte Augsburger
Schulbaumaßnahme mit einem Gesamtvolumen
von derzeit rund 110 Millionen Euro.
Während der Gesamtsanierung werden die
Schülerinnen und Schüler bauabschnittsweise in
der Interimsschule unterrichtet. Als erstes wird die
RWS mit Beginn des neuen Schuljahres in die

Ersatzklassenzimmer einziehen. Im Anschluss daran
wird der Bauabschnitt der freigeräumten RWS für
die Sanierung vorbereitet und vom Rest des
Schulbaukörpers mit einer Pufferzone
abgetrennt. Dadurch sollen mögliche Auswirkungen
der Baumaßnahme auf die Schülerinnen und
Schüler der FOS/BOS möglichst gering gehalten
werden. Bereits Ende vergangenen Jahres waren
innerhalb der künftigen Containerstandfläche -
direkt neben den bereits bestehenden
Schulcontainern - archäologische Untersuchungen
vorgenommen worden.

Sanierung der FOS/BOS/RWS

Odessa, Kyjiw, Lwiw-Aleppo, Dnipro - Orte der Begegnung
Aus Solidarität mit den Geflüchteten aus der
Ukraine geben sich unterschiedliche
Begegnungsorte in Augsburg die Namen
ukrainischer Städte. Koordiniert wird die Aktion vom
Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt
Augsburg. Die Idee dahinter ist, Menschen aus der
Ukraine in der Stadt willkommen zu heißen und sie
zu den Orten einzuladen, an denen sich Austausch
und Begegnung schon seit Jahren etabliert haben.
Zusätzlich werden Mittagessen, Bastelvormittage,
Infoabende oder gemeinsame Spaziergänge
angeboten.
Das städtische Amt für Kindertagesbetreuung am
Königsplatz bietet ab sofort mit seiner AuMida, dem
Odessa - Mal- und Bastelort für Geflüchtete, in der
Hermanstraße 1 immer montags bis mittwochs von
9 bis 11.30 Uhr kreative Angebote für Kinder von
Geflüchteten aus der Ukraine ab vier Jahren und ihre
Familien an. Die Mitmach-Aktionen sind kostenlos

und wechseln sich wöchentlich ab, die Platzzahl ist
beschränkt.
Das Grandhotel Cosmopolis als Café Lwiw-Aleppo
bietet neben ein kostenloses Mittagessen für
mittellose Geflüchtete (finanziert durch die
Regierung von Schwaben) zusätzliche Angebote für
Kinder und Erwachsene wie Yoga oder
gemeinsames Musizieren.
Auch das Café Tür an Tür alias Café Kyjiw bietet für
mittellose Geflüchtete ein kostenloses Mittagessen
(finanziert durch die Regierung von Schwaben) an,
sowie Infoveranstaltungen zu relevanten Themen
wie Wohnen, Schulsystem oder ausländische
Abschlüsse.
Bei IN VIA Augsburg e.V. werden unter dem Namen
Dnipro: Austausch. Aktionen. Begegnung
unterschiedliche Formate (Basteln, Spaziergänge
oder Frühstück) für Frauen mit Kindern
durchgeführt.
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Bedarfsgerechte Zukunftsplanung der Schullandschaft

Die Bevölkerungszahl Augsburgs wächst. Diese
Entwicklung wirkt sich selbstverständlich auch auf
die Schullandschaft in der Stadt Augsburg und im
Umland aus. Sie muss in den kommenden Jahren
Schritt für Schritt an die aktuellen Prognosen
angepasst werden. Aus diesem Grund hat das
Referat für Bildung und Migration im Auftrag des
Stadtrats ein Gutachten zum künftigen Schulbedarf
in Augsburg beim Institut SAGS in Auftrag gegeben.
Das Schulgutachten für die Gymnasien und
Realschulen liegt nun vor und wurde Anfang
Februar im Ausschuss für Bildung und Migration
präsentiert. Auf der Basis dieses Gutachtens hat der
Ausschuss die Verwaltung beauftragt, in
Abstimmung mit den Landkreisen und dem
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und
Kultus die Schullandschaft in Augsburg
entsprechend weiterzuentwickeln.
Das Gutachten hat für die Gymnasien in Augsburg
ergeben, dass mit dem vorhandenen Schulraum die
Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz Augsburg
versorgt werden könnten. Eine voraussichtliche
zahlenmäßige Zunahme der Gymnasiasten, die aus
dem Umland an Augsburger Gymnasien einpendeln

sowie die Umstellung von G8 auf G9 werden jedoch
einen zunehmenden Personal- und Raumbedarf
nach sich ziehen. Um daher in Zukunft weiterhin ein
bedarfsgerechtes Angebot in der Bildungsregion A3
bereitstellen zu können, ist eine Abstimmung der
Schulentwicklung und einer Klärung der Standorte
in der Bildungsregion erforderlich.
Das Gutachten errechnete für die öffentlichen
Realschulen zudem eine negative Pendelbilanz, d.h.
ein Plus von rund 600 Schülerinnen und Schülern
aus der Stadt Augsburg, die in die
Umlandgemeinden pendeln. Aus diesem Grund hat
der Ausschuss für Bildung und Migration
beschlossen, dass die Verwaltung die perspektivisch
angestrebte Neuerrichtung einer staatlichen
Realschule im Augsburger Osten und deren
Realisierung auf dem stadteigenen
Grundstücksareal an der Hans-Böckler-Straße
weiterverfolgt werden soll.
Das Gutachten zu den Grundschulen, das auch den
Ausbau des Ganztages mitberücksichtigt, ist derzeit
in Arbeit und wird im Ausschuss vom 1. Juni 2022
vorgestellt.
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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

Termine im April

GRÜNER Stammtisch und Exkursion
20.04.2022, 18:00 Uhr
Roter Tor Park (später Rheingold)

Mitgliederversammlung (GJ)
21.04.2022 19:00 Uhr
Grünes Büro

AK Mobilität
21.04.2022 19:00 Uhr
online

GRÜNE Vorstandssitzung
25.04.2022 19:00 Uhr
online

OG Augsburg Südwest
25.04.2022 19:30 Uhr
online

Workshop Veganismus (GJ)
28.04.2022 19:00 Uhr
tba

GRÜNE Fahrradexkursion nach Haunstetten
29.04.2022 15:00 Uhr
online

Bezirksversammlung der GRÜNEN Schwaben
30.04.2022 10:00 Uhr
Kempten

Stadtverband


