
Liebe Freund*innen,

Es ist Juni und damit beginnt auch der Pride Month.
Die Menschen ziehen mit ihren Regenbogenfahnen
auf die Straße und setzen sich mit ihren Paraden,
Umzügen und Demonstrationen für Vielfalt und
Toleranz innerhalb der Gesellschaft ein.

Die Proteste am Christopher Street Day (CSD) sind
aber alles andere als nur ein buntes und fröhliches
Fest für mehr Selbstbewusstsein. So begann der
Kampf, um mehr Toleranz in der Gesellschaft, bereits
vor Jahrzehnten im Stonewall Inn in der New Yorker
Christopher Street, die namensgebend für die Para-
den wurde. Im Juni 1969 protestierten sexuelle
Minderheiten tagelang gegen polizeiliche Willkür.
Durch diese Unruhen wurden weitere Protestwellen
gegen die Diskriminierung und Polizeigewalt ausge-

löst. Die LGBTQIA*-Bewegung1 bekam in der Welt
immer größeren Aufwind und 1979 fasste die
Bewegung das erste Mal in Deutschland Fuß. Zu der
Zeit waren homosexuelle Handlungen noch strafbar
und die Weltgesundheitsorganisation WHO klassi-
fizierte diese sexuelle Orientierung als Krankheit. Erst
in den 90er Jahren änderte sich das langsam.

Doch auch heute gibt es noch sehr viel zu tun, damit
eine Gleichberechtigung und Gleichstellung der
LGBTQIA*- Community erreicht wird. Die Ampel-
Koalition im Bund verfolgt deshalb in den nächsten
Jahren mehrere Projekte für queere Menschen. Ein
erster Schritt war die Berufung von Sven Lehmann
als Queer-Beauftragter. Dadurch werden die wei-
teren Vorhaben wie die Erweiterung des Gleich-
behandlungsartikels im Grundgesetz, eine Stärkung
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1 LGBTQIA* ist eine Abkürzung und steht für lesbian, gay, bisexual, trans, queer, intersex und asexual. Zu Deutsch steht LSBTQIA*
also für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, queer, intersex und asexuelle Personen. Das Sternchen steht für weitere Personen,
die dadurch inkludiert werden können
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der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die Mo-
dernisierung des Familienrechts sowie die konse-
quente Bekämpfung queerfeindlicher Hasskrimi-
nalität, in den nächsten vier Jahren konsequent
verfolgt.

Außerdem ist ein ressortübergreifender Nationaler
Aktionsplan für Akzeptanz und Schutz sexueller und
geschlechtlicher Vielfalt vorgesehen. Dadurch sollen
u.a. die Länder bei der Aufklärung an Schulen und in
der Jugendarbeit unterstützt werden.Auf der Landes-
ebene gibt es bereits solche Aktionspläne – mit der
Ausnahme von Bayern. Dabei ist es die höchste Zeit
einen Aktionsplan für Vielfalt in Bayern zu beschlie-
ßen, damit z.B. Lehrer*innen im Umgang mit
LGBTQIA*-Themen geschult werden, LGBTQIA* sich in
Bayern an eigene Ansprechpersonen bei den Sicher-
heitsbehörden wenden können und queere Men-
schen sich überall in Bayern bei neuen Erfahrungen
und Krisen beraten lassen können.

Wir GRÜNE kämpfen deshalb weiterhin für die Ak-
zeptanz verschiedener Liebesweisen und Lebens-
entwürfe. Wir möchten, dass LGBTQIA*-Menschen

sichtbar sind: vielfältig, bereichernd und selbst-
verständlich. Gerade für diese Anliegen sind queere
Veranstaltungen wie der Christopher Street Day
(CSD) in Augsburg enorm wichtig. Aus diesem Grund
werden wir am 18.06. sowohl bei der Parade ab 11
Uhr am Königsplatz als auch beim Straßenfest mit
einem Stand vertreten sein. Falls ihr an dem Tag
keine Zeit haben solltet, könnt ihr euch auch
jederzeit zu den Themen im Stadtverband beim
Arbeitskreis Vielfalt oder im FINTA*- Förderprogramm
einbringen. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung
und wünschen Euch viel Spaß beim Lesen vom
Rundbrief!

Euer Vorstand,

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

Stadtverband

Arbeitskreis Umwelt & Klima
Der AK Umwelt und Klima trifft sich dieses mal
am Mittwoch, 08. Juni, um 19 Uhr im GRÜNEN
Büro (Katharinengasse 34). Du möchtest mit-
diskutieren, wie man Augsburgs Klimaschutz-
politik gestalten kann? Dann schau unbedingt
vorbei! Wir freuen uns auf dich!

Neumitglieder- und Interessiertentreffen / Stammtisch
Wir Grüne wachsen! Immer mehr Menschen wollen
sich in der Partei engagieren und wir freuen uns über
jedes einzelne neue Mitglied. Wir laden herzlich zum
Treffen für Neumitglieder ein, auch Interessierte an
einer Mitgliedschaft sind willkommen. Hierfür treffen
wir uns am Mittwoch, 15. Juni, um 19 Uhr im
Rheingold (Prinzstraße 14, 86153 Augsburg).

Mitglieder des Parteivorstands, Mandatsträger*innen
und andere engagierte erfahrenere Mitglieder stellen

die Partei, ihre Strukturen und unsere Arbeit hier in
Augsburg im Rheingold vor. Vor allem aber wollen
wir Fragen beantworten, unsere neuen Mitglieder
kennenlernen und ihnen Möglichkeiten aufzeigen,
wie und wo sie sich konkret in die Parteiarbeit
einbringen können. Im Anschluss um ca. 20 Uhr
wollen wir noch ein bisschen den gemeinsamen
Abend in gemütlicher Atmosphäre am gemeinsamen
GRÜNEN Stammtisch ausklingen lassen.
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Stadtverband

Es geht los! Wir schreiben unser Regierungs-
programm für 2023 und treffen uns zum Programm-
konvent.

Wir GRÜNE schauen einfach gerne voraus, in die
Zukunft. Deshalb beginnen wir schon jetzt, unser
Regierungsprogramm für die bayerische Landtags-
wahl 2023 zu schreiben. Du als interessiertes
(Neu-)Mitglied, unser Landesvorstand, unsere Lan-
desarbeitsgemeinschaften und unsere Abgeord-
neten: Mit diesem Konvent starten wir alle ge-
meinsam in unseren Programmprozess.

Wir freuen uns sehr auf dein Fachwissen und deine
Ideen dazu, wie wir das Leben der Menschen in
Bayern besser machen können. Und weil die
allerbesten Ideen gemeinsam entstehen, treffen wir
uns am 25. Juni zum Programmkonvent in Re-
gensburg. Alle grünen Mitglieder sind herzlich
eingeladen! Anmeldung und mehr Infos unter:

h�ps://gruenlink.de/2k3q

Programmkonvent der Bayerischen GRÜNEN

Stadtradeln 2022 - Macht mit beim GRÜNEN Team

Cristopher Street Day (CSD) in Augsburg

Endlich wieder Pride Month! Überall in der Welt
machen sich Menschen jetzt ganz besonders stark
für die Rechte von LGBTIQ* – sei es beim örtlichen
CSD, auf Social Media oder bei Veranstaltungen. In
Augsburg kannst du am 18.06. beim CSD dabei sein.

Wir GRÜNE werden sowohl bei der Parade ab 11 Uhr
am Königsplatz als auch beim Straßenfest mit einem
Stand vertreten sein. Melde dich gerne bei
stadtverband@gruene-augsburg.de an, falls du uns
unterstützen möchtest!

Vom 2. Juli bis 22. Juli startet wieder die Aktion
Stadtradeln in Augsburg. Bis zum 22. Juli heißt es
Kilometer sammeln und so aktiv zum Klimaschutz
beitragen. Das Team mit den meisten geradelten
Kilometern gewinnt. Unterstützt unser GRÜNES
Team beim Radeln und meldet euch gleich auf der
Seite "Stadtradeln" an. Einfach bei der Registrierung
die Gruppe "B'90/ DIE GRÜNEN Augsburg" aus-
wählen und los geht´s.

Hier geht es zur Registrierung:

h�ps://gruenlink.de/2k4o

mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
https://gruenlink.de/2k4o
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GrüneJugend

Anfang des Monats organisierten wir das GJ Augsburg
Neumitglieder- und Interessiertentreffen. Viele
politisch interessierte Menschen kamen vorbei und
wir konnten uns gegenseitig kennenlernen. Wir
freuen uns sehr über die neuen Gesichter und dass
wir weiterwachsen!

Darauf aufbauend wurde beim ersten GJ-Augsburg
FINTA*-Brunch2 die Möglichkeit geboten sich zu
vernetzen. Gemeinsam konnten wir uns im Grünen
Büro über unsere Erfahrungen in einer von Cis-
Männer dominierten Welt austauschen und haben
auch gleich mit der Planung künftiger Projekte
begonnen. Der Brunch bot nicht nur eine angenehme
Atmosphäre, sondern auch ein wertvolles Safe Space.
Weitere FINTA*- Brunches und -Vernetzungstreffen
werden folgen!

Am 21.Mai durften wir am Klimafestival „endlich.“ des
Staatstheaters Augsburg teilnehmen. An unserem
Stand zeigten wir auf, dass neben dem individuellen
Handlungsbedarf ein viel größerer politischer und
systemischer Wandel erforderlich ist, damit die
globale Erderwärmung auf 1,5°C begrenzt und somit
das Klimaziel erreichen wird. Um dies zu veran-
schaulichen, berechneten wir die direkte und in-
direkte CO2e-Bilanz von allen Besucher*innen un-
seres Standes.Direkte Emissionen sind dabei jene, die
durch eine individuelle Entscheidung emittiert wer-

den oder dessen Höhe durch einen selbst beein-
flussbar ist. Ein Beispiel aus dem Bereich der
Mobilität ist die Wahl des Verkehrsmittels. Wähle ich
für eine Strecke ein Auto mit fossilem Brennstoff,
werden dadurch rund 174 gCO2e pro Personen-
kilometer ausgestoßen, dahingegen stößt der ÖPNV
nur 1 gCO2e pro Personenkilometer aus. Durch einen
privaten Umstieg auf den Umweltverbund könnten
somit rund 173 gCO2e pro Personenkilometer
eingespart werden. Was wir dabei jedoch nicht
beeinflussen können, sind die indirekten Emissionen,
die durch unsere Fahrten entstehen. Das umfasst
Treibhausgase, die beispielsweise durch den Infra-
strukturausbau von Straßen oder Gleisen entstehen.
Außerdem werden die eingesetzten Rohstoffe für die
Herstellung und den Transport von den Verkehrs-
mitteln selbst in den indirekten Emissionen betrach-
tet. Neben dem Mobilitätssektor wurden noch die
Kategorien Wohnen und Bauen, Ernährung, sons-tiger
Konsum und öffentliche Emissionen in die Fußab-
drücke eingerechnet. Zusammenfassend haben die
CO2e-Bilanzen sehr gut aufgezeigt, wo eigene Ent-
scheidungen einen Einfluss haben können, aber vor
allem auch,wo unsere Grenzen sind und in wie vielen
Bereichen wir politische bzw. systemische Lösungen
brauchen, um die Klimakriese zu bekämpfen.

NeuesvonderGRÜNENJugend

2 Mit FINTA* werden alle Frauen*, sowie Inter*, nicht-binäre und Trans* Personen, sowie Menschen, die sich ohne
Geschlechtsidentität erleben (“agender”) bezeichnet.
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GrüneJugend

Am Ende des Monats besuchte uns die Grüne Jugend
Bayern in Augsburg. Aktuell tourt der Landes-
vorstand mit dem Workshop „Wenn ich groß bin,
werde ich…“ zum Thema Ausbildungspolitik durch
Bayern. Gemeinsam mit Sebastian Emherer konnten
wir mehr über die aktuelle Lage und Probleme in
verschiedenen Ausbildungsberufen erfahren und
über politische Lösungsansätze diskutieren. Wir
bedanken uns für den Besuch und den Austausch
und freuen uns schon auf den darauf aufbauenden
Landesjugendkongress mit dem Schwerpunkt Bil-
dung in München!

Im Juni stehen weitere große Aktionen bei uns an. So
werden wir über die Wohnungspolitik mit den an-
deren politischen Jugendorganisationen bei „Aux im
Dialog“ sprechen, unser Beet vor der Freilicht-bühne
mit dem AK Urban Gardening frisch be-pflanzen und
am Ende des Monats in der Mitgliedervollver-
sammlung am 27. Juni u.a. einen neuen Vorstand
wählen.
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Region&Landtag

Existenzgründungen sind das Lebenselixier der
bayerischen Wirtschaft. Mit ihren Ideen sorgen sie für
Wettbewerb und für denWohlstand von morgen.Doch
was treibt die bayerische Gründerszene um? Welche
besonderen Herausforderungen gibt es für
Gründungen jenseits der Metropole München? Und
wie haben junge Unternehmer*innen die Coronazeit
überstanden?

Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der
Grünen Landtagsfraktion bin ich im ständigen
Austausch mit Gründer*innen. Doch in den letzten
beiden Jahren konnte dies nicht wie gewohnt
stattfinden. Statt einem persönlichen Eindruck vor Ort
blieb es - pandemiebedingt - bei virtuellen Gesprä-
chen.

Um nun, da es wieder möglich ist, einen umfassenden
Eindruck zu erhalten, besuche ich mit großer Freude
von Ende Mai bis zum 14. Juli im Rahmen meiner
Startup-Tour „Innovation aus der Region“ junge
Unternehmen in allen bayerischen Regierungs-
bezirken. Im Vordergrund steht der Austausch mit
Gründer*innen - vom innovativen Handwerksbetrieb
bis hin zum Tech-Startup, von Murnau bis nach Würz-
burg.

Die bayerische Gründerszene ist extrem vielseitig:
Gegründet wird nicht nur in der Metropole München,
sondern auch in kleineren Städten und im länd-
licheren Bayern. Als Grüne wollen wir daher nicht nur

auf wenige „Einhörner“ hoffen, sondern Bayern
generell zu einem attraktiven Standort für innovative
und nachhaltig orientierte Jungunternehmen mach-
en, um somit mehr Menschen in allen Lebensab-
schnitten dazu ermutigen, ihre Ideen in die Tat um-
zusetzen.

Den Auftakt bildete ein Besuch bei Oh Women in
Aichach. Dort wird in einer Schreinerei Material zur
Aufklärung über Frauengesundheit hergestellt. Wei-
ter ging es nach Fürth zu ING3D, einem sehr jungen
Startup, das eine neue Methode des 3D-Druckens
patentiert hat, und Klosterkitchen, die Ingwershots
vertreiben. Zudem führte mich die Startuptour auch
zu EyeAble in Würzburg, die Homepages für sehbe-
hinderte Menschen und Menschen mit Sehschwäch-
en zugänglicher machen. Mein letzter Termin führte
mich ins Media Lab Ansbach, das Innovationen in der
Medienbranche vorantreibt.

Bereits diese Termine haben einen kleinen Eindruck
der großen Vielfalt gezeigt, die belegt, wie viel Inno-
vation aus Bayern und aus den bayerischen Regionen
entsteht. Alle weiteren Termine werden auch auf
Social Media und der Homepage dokumentiert.

Innovation aus der Region – Stephanie Schuhknechts Startup-Tour

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen

Stephanie Schuhknecht zu Besuch beim
Gründerzentrum Ansbach
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Region&Landtag

Auf Initiative von Bündnis 90/Die Grünen und der
SPD hat der Landtag am 19. Mai 2022 die Einsetzung
eines zweiten Untersuchungsausschusses zur
weiteren Aufklärung des NSU-Komplexes
beschlossen. Direkt im Anschluss an den
Landtagsbeschluss hat die konstituierende Sitzung
des neuen Gremiums stattgefunden. GRÜNE und SPD
hatten bereits Mitte März einen entsprechenden
Antrag eingereicht. Nach längeren Verhandlungen ist
es gelungen, mit allen demokratischen Fraktionen
eine Einigung auf einen gemeinsamen
Untersuchungsauftrag und Fragenkatalog zu erzielen.

Der designierte Vorsitzende des zweiten NSU-
Untersuchungsausschuss und rechtspolitische
Sprecher der Landtags-Grünen Toni Schuberl begrüßt
die Einsetzung: „Wir freuen uns über diese Einigung
mit den Fraktionen von CSU, Freien Wählern und der
FDP. Ein Konsens zwischen den demokratischen
Fraktionen des Landtags ist eine wichtige
Voraussetzung für eine wirkungsvolle und
erfolgreiche Arbeit des Ausschusses."

Der zweite NSU-Untersuchungsausschuss wird sich
vor allem mit der Aufklärung potenzieller
Unterstützernetzwerke des NSU aus der
rechtsextremen Szene in Bayern beschäftigen. Auch
Versäumnisse und mögliche Fehler der Polizei- und
Strafverfolgungsbehörden bei der Aufklärung der
Mord- und Sprengstoffanschläge des NSU in Bayern
sollen untersucht werden. Ein besonderer
Schwerpunkt wird dabei auf den Ermittlungen zum
ersten Sprengstoffanschlag des NSU am 23. Juni 1999
auf eine Gaststätte in Nürnberg liegen. Dieser
Anschlag konnte erst durch die Aussage eines
Angeklagten im Münchener NSU-Prozess im Jahr
2013 dem NSU zugeordnet werden und war weder
Gegenstand des ersten Untersuchungsausschusses
des Landtags noch Teil der Anklage im Prozess.

Die Rolle von verdeckten Ermittlern oder V-Leuten
der Sicherheitsbehörden im Umfeld des NSU, der
beschämende Umgang der Polizei- und
Strafverfolgungsbehörden mit den überlebenden
Opfern und den Hinterbliebenen der Opfer sowie
mögliche Verbindungen und Kontinuitäten zwischen
dem NSU und aktuellen rechtsextremistischen und
rechtsterroristischen Vereinigungen werden weitere
zentrale Themenfelder des
Untersuchungsausschusses sein.

„Wir haben diesen Ausschuss auch aus Respekt vor
den Opfern und ihren Angehörigen initiiert", betont
der Sprecher für Strategien gegen
Rechtsextremismus, Cemal Bozoglu, der als zweites
grünes Mitglied dem Ausschuss angehören wird. „Die
Angehörigen wollen wissen, wer die Anschläge und
Morde in Bayern so akribisch geplant hat, wer ihre
Verwandten als Opfer ausgewählt hat, wer für den
NSU die zahlreichen potenziellen Anschlagsorte und
Fluchtrouten ausgespäht hat, warum die
Sicherheitsbehörden über Jahre in eine völlig falsche
Richtung ermittelt haben und ob die Morde durch
Erkenntnisse von V-Leuten und eine bessere Arbeit
der Polizei hätten verhindert werden können. Wir
hoffen, dass wir mit dem Untersuchungsausschuss
ein wenig zur weiteren Aufklärung dieser auch
zehn Jahre nach der Enttarnung des NSU
immer noch brennenden Fragen beitragen
können.“

KEIN SCHLUSSSTRICH! – Landtag startet mit zweitem
Untersuchungsausschuss zum NSU-Komplex

Landtag

NeuesausdemLandtag
Cemal Bozoğlu

Sprecher für Strategien gegen

Rechtsextermismus
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur

und Medien

Als Schirmfrau eröffnete Kulturstaatsministerin
Claudia Roth am 21. Mai das Klimafestival
„endlich.“ am Augsburger Staatstheater.An den vier
Festivaltagen zeigte sich, dass Kultur und Nachhal-
tigkeit kein Widerspruch sind, sondern unmittelbar
zusammen gehören. In ihrer Eröffnungs-rede wies
Claudia Roth darauf hin, dass es möglich ist, auf
künstlerische und ästhetische Art und Weise einen
Beitrag zur Bekämpfung der Klima-krise zu leisten.
Inszenierungen können dabei das Thema auf-
greifen und die Folgen des mensch-gemachten
Klimawandels zeigen, um das Publi-kum so für

potenzielle Konflikte und Lösungen zu
sensibilisieren. Dabei können die Herausfor-
derungen, vor die uns die Klimakrise stellt, jedoch
nicht allein auf der Theaterbühne bewältigt
werden. Es müssen auch die klimatischen Folge-
kosten des Theaters berechnet und beglichen wer-
den, so Roth.
Wichtig sei jedoch, dass die Politik bei allen An-
strengungen für mehr Klimaschutz die künst-
lerische Freiheit sicherstellt, denn sie sei der Kern
aller künstlerischen Tätigkeiten.

Eröffnung des Klimafestivals „endlich.“
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Bundestag

Nach der Corona-Zwangspause fand in Würzburg
endlich wieder das Africa Festival statt.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth war einen Tag
vor Ort und machte sich bei einem Rundgang ein
Bild von den vielfältigen Angeboten. Bei ihrer
Rede machte Claudia Roth deutlich, wie wichtig
solche Kulturveranstaltungen als Brückenbauer
zwischen den Kontinenten seien. Die Brücken
zwischen den Kontinenten sollen aber nicht nur
gebaut, sondern auch begehbar werden. Dabei sei
es wichtig, dass Deutschland und Europa die
längst überfällige Aufarbeitung der kolonialen
Vergangenheit vorantreibt und sich gemeinsam
mit afrikanischen Intellektuellen, Wissenschaf-
tler*innen und Künstler*innen den begangenen
Verbrechen stellt.
Afrika sei zudem ein wichtiger Partner für
europäische Demokratien. Diese Partnerschaft

müsse man aktuell ganz besonders schützen, denn
Staaten wie Russland und China seien längst an
die Stelle der alten Kolonialherren getreten und
zwingen so den Kontinent in die Rolle eines
billigen Rohstofflieferanten.
Claudia Roth sieht bei den Kulturschaffenden eine
wichtige Rolle bei dieser Partnerschaft. Sie seien
die engsten Verbündeten.
Einen bleibenden Eindruck hinterließ die vierfache
Grammy-Gewinnerin Angelique Kidjo, die unter
anderem mit ihrem Song „Mother Nature“ beim
Festival auftrat. Darin heißt es: „Hörst du sie? Wirst
du sie aufhalten? Willst du nicht zuhören?“ … „Wir
brauchen uns gegenseitig. Wir brauchen einander.
Wir brauchen einander jetzt!“

Fotos: Team Roth

Besuch des Africa Festivals in Würzburg
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Bundestag

Auf dem dreitägigen Antrittsbesuch in Israel legte
Kulturstaatsministerin Claudia Roth im Namen der
Bundesregierung einen Kranz in der Halle der
Erinnerung der Holocaust-Gedenkstätte Yed
Vashem nieder.
Ins Gästebuch schrieb sie: „Die Erinnerung an das
Grauen der Shoa, an das Leiden und Sterben von
Millionen von Menschen, ist hier, in diesem Ort
besonders schmerzlich. Wir sehen Bilder von
Menschen. Sie prägen sich uns ein. Sie
hinterlassen das Gefühl von tiefer Scham und
Trauer. Ich will die Erinnerung wachhalten und
mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass
Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland und
in Israel selbstbestimmt und in Frieden leben
können.“

Am zweiten Tag ihrer Reise nahm Claudia Roth an
einem Austausch mit israelischen Künstler*innen
teil und traf Vertreter*innen der deutschen
politischen Stiftungen.
Nach einem Besuch des Leo Baeck Instituts traf
Claudia Roth ihren Amtskollegen Hili Trooper.
Dabei wurde eine engere Zusammenarbeit der
beiden Länder vereinbart. So soll ein virtuelles
Kafka-Archiv entstehen, auf dem die israelische
Nationalbibliothek und das deutsche
Literaturmuseum ihre Bestände digitalisieren
können. Um die Briefe, Manuskripte und
Zeichnungen des jüdisch-tschechischen
Schriftstellers gab es 2016 Streit - 2019 wurden
sie der Nationalbibliothek zu gesprochen.

Antrittsbesuch in Israel

Der Bundeshaushalt für Kultur und Medien steigt
2022 um 148 Mio Euro auf 2,29 Milliarden Euro.
Dies entspricht einer Steigerung von rund 7%.
Claudia Roth zeigte sich damit zufrieden: „Mit dem
Haushalt 2022 stärken die Abgeordneten des
Bundestages im Angesicht der beispiellosen
Krisen unserer Zeit gezielt Kunst, Kultur und
Medien. Für diese Koalition der Kultur danke ich
besonders den Haushältern Otto Fricke, Sven-
Christian Kindler, Andreas Audretsch, Dennis
Rohde, dem gesamten Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages sowie partei- und
ressortübergreifend allen Abgeordneten, die sich
für Kultur und Medien stark machen. Gerade jetzt
brauchen wir die offenen Diskursräume und
vielseitigen Denkanstöße aus Kunst und Kultur
mehr denn je. Die zusätzlichen Mittel werden wir
klug investieren: In den Ausbau eines vielfältigen
und nachhaltigen Kulturbetriebs, in die Stärkung
der sozialen Lage von Künstlerinnen und
Künstlern und insgesamt in die Zukunft unserer so
wertvollen Kultur der Demokratie. Mit der

Unterstützung des Kulturprogramms der Fußball-
Europameisterschaft 2024 sowie der Kulturarbeit
im Ausland setzen wir zudem wichtige Signale für
die kulturelle Ausstrahlung Deutschlands.“
Die zusätzlichen Mittel fließen unter anderem in
Projekte zur Erinnerung an Anschläge der jüngsten
Zeitgeschichte in Deutschland und das
Zukunftsprogramm NEUSTART KULTUR, das bis
zum 30. Juni 2023 fortgesetzt werden soll. 60
Millionen Euro stehen für Investitionen in
kulturelle Bauten und Einrichtungen zur
Verfügung. Weitere 66 Millionen Euro fließen in
ein Denkmalschutz-Sonderprogramm.
Auch Kinos profitieren vom erhöhten Etat. Für den
Erhalt der Kinos in Deutschland stehen 10
Millionen Euro zur Verfügung. Dabei sollen vor
allem Einrichtungen im ländlichen Raum gestärkt
werden.
Das Kulturgut Schallplatte wird mit 2,1 Millionen
Euro unterstützt. Dabei soll ein Preis für
Plattenläden ausgelobt werden.

Bundeskulturetat steigt auf 2,29 Milliarden Euro
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Stadtratsfraktion

Der Mai ist vorbei, der Sommer naht und die
Vorfreude steigt: Auf sonnige Nachmittage an Lech,
Wertach und Kuhsee, auf gesellige Abende im
Biergarten oder auf wieder stattfindende Open-Air-
Events, aber auch auf (sportliche) Ausflüge ins Grün
des Augsburger Umlands - und vieles Weitere mehr.
Die Tage werden merklich länger und - wie zuletzt -
deutlich wärmer. Auch wenn wir das
vielversprechende, sommerliche Wetter der
vergangenen Wochen genossen haben, kamen die
teils doch sehr hohen Temperaturen für Viele
unerwartet. Ebenso die anschließenden starken
Wetterumschwünge haben Einigen stark zu schaffen
gemacht. Dass solche extremen Wetterlagen und -
wechsel durch den menschengemachten
Klimawandel unvermeidlich auch auf uns in
Deutschland immer häufiger, regelmäßiger und in
weitaus höherer Intensität zukommen werden, ist
Fakt. Als Generation, die das Ruder noch
herumreißen kann, sprich, in der Lage ist,
Schadensbegrenzung zu betreiben und die
negativen Auswirkungen auf Mensch,Tier und Natur
soweit es geht gering zu halten, tragen wir eine
ganz besondere Verantwortung. An diesem Punkt ist
auch unser Beitrag als Kommune gefragt. Denn: Wir
müssen im Kleinen ansetzen, um Großes bewegen
zu können. Das sind wir den nachfolgenden
Generationen schuldig.

Für uns GRÜNE im Augsburger Stadtrat ist somit
klar: Es ist an der Zeit, entsprechende Vorkehrungen
zu treffen, die dafür sorgen, dass unsere Stadt auch
in Zukunft ein lebenswerter Ort sein wird. Dazu
zählt allerdings nicht nur, das Ausmaß der Folgen
durch die Erderwärmung durch das Einhalten der
Klimaschutzziele so weit wie möglich zu begrenzen.
Auch der Begriff der “Klimaresilienz” muss hierbei
eine ebenso wichtige, ergänzende Rolle spielen.
Denn Klimaschutz und Klimaanpassung müssen
zusammengedacht werden - da sind wir uns auch
mit unserem Koalitionspartner, der CSU, einig. Eine
Stadt (klima-)resilient zu gestalten, heißt, Verfahren
und Maßnahmen zu erarbeiten und in die Tat

umzusetzen, die uns rasch und effektiv auf die teils
drastischen Veränderungen der Lebensumstände
und die damit einhergehenden neuen
Herausforderungen vorbereiten. Dafür müssen sie
u.a. exakt auf die prognostizierten
Klimaveränderungen abgestimmt sein. Neuartige
Belastungen (z.B. für Ökosystem, Gesundheit etc.),
die wir auch in Augsburg zunehmend zu spüren
bekommen werden, sollen so abgemildert und die
Stadt widerstandsfähig gemacht werden. Dieser
Prozess wurde nun von unserem grünen Umwelt-,
Klimaschutz- und Gesundheitsreferenten Reiner
Erben und seinem Referatsteam durch die
Entwicklung einer geeigneten Handlungsgrundlage,
dem Klimawandelanpassungskonzept (KASA), in
Gang gesetzt.Wir freuen uns, dass dieses Anfang des
Monats im Umweltausschuss nun mit großer
Mehrheit beschlossen wurde! Wie dieses Konzept
aussieht? Es umfasst eine detaillierte Analyse der zu
erwartenden Klimaveränderungen und der
Augsburger Verwundbarkeiten. Daraus ergeben sich
die Resilienzbedarfe der Stadt, denen mit einer
umfassenden Strategie aus 47 konkreten
Maßnahmen begegnet wird. Wir finden es richtig
und wichtig, dass hierbei ebenfalls Raum für
Bürger*innenbeteiligungsprojekte gelassen wurde.
Hervorzuhebende Leitprojekte sind aus unserer
Sicht der “Hitzeaktionsplan” sowie die beiden
“Hitze-Hotspots”, also “klimaresiliente Quartiere”, in
denen diverse
Klimawandelanpassungsmaßnahmen umgesetzt
und vorerst modellhaft erprobt werden. Als
Standorte wurden hierfür die Gebiete Oberhausen-
Mitte und Rechts der Wertach gewählt. Hier wären
klimawandelbedingte Temperaturerhöhungen
aufgrund des hohen Anteils versiegelter Flächen
und fehlender Grünstrukturen besonders deutlich
spürbar.
Wie ihr sehen werdet, wurde uns im Mai an vielerlei
Stellen vor Augen geführt, dass auch ein politisches
Amt auf kommunaler Ebene mit einem hohen Maß
an Verantwortung verbunden ist - und der stellen
wir uns!

Bericht ausderStadtratsfraktion
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Der Klimakatastrophe entschieden
entgegenzuwirken und zugleich die
Widerstandsfähigkeit unserer Stadt gegenüber dem
Klimawandel voranzutreiben, ist die große
Herausforderung, der wir uns in den kommenden
Jahren stellen müssen. Eine Mammutaufgabe, die
Politik und Verwaltung alleine nicht werden
bewältigen können. Dafür wird es weiterhin den
Rückhalt aus der Stadtgesellschaft brauchen,
ebenso wie den oft unbequemen Aktivismus, der
hartnäckig den Finger in die Wunde legt und nicht
locker lässt. Wir Augsburger GRÜNE finden, dass wir
uns glücklich schätzen können! Zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger haben sich dagegen
entschlossen, die Augen vor der Klimakrise zu
verschließen, und stattdessen - ganz im Gegenteil -
sich dafür entschieden, selbst für den Klimaschutz
aktiv zu werden. Sie leisten - einige von ihnen
bereits seit Jahren - essenziell wichtige Aufklärungs-
und Überzeugungsarbeit, formulieren klare
Forderungen an politische
Entscheidungsträger*innen und setzen sich breit
gefächert und unermüdlich für das Erreichen der
Pariser Klimaziele und eine klimagerechte Zukunft
ein. Ob in Initiativen und Verbänden organisiert (z.B.
Fridays for Future, Greenpeace, BUND Naturschutz,
Lokale Agenda, Transition Town, Klimacamp) oder
außerhalb bestehender Gruppen: Sie alle sind
wichtige zivilgesellschaftliche Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren. Sie investieren nicht nur
reichlich Zeit und Herzblut, sondern bringen darüber
hinaus ebenso fundierte Fachkenntnisse in den
(kommunal-)politischen Diskurs ein (z.B. über den
städtischen Klimabeirat sowie den

Nachhaltigkeitsbeirat). Vor diesem
außergewöhnlichen Engagement haben wir GRÜNE
größten Respekt! Uns GRÜNEN und der CSU war es
deshalb ein Bedürfnis, allen Augsburger*innen, die
sich dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben
haben, in einem gemeinsamen Antrag unsere
Wertschätzung auszudrücken. Aber nicht nur das:
Wir als Stadtregierung wollen diesen starken
Einsatz aus der Mitte der Stadtgesellschaft
unbedingt unterstützen und fördern. Wie? Wir
fordern, dem Klimaschutz Raum zu geben - und das
nicht nur im übertragenen Sinne! Darum haben wir
die Verwaltung beauftragt, dem Klimaschutz einen
eigenen Raum zu widmen und mit diesem allen
Klimaschutz-Akteur*innen sowie interessierten
Bürger*innen eine zentrale Anlaufstelle zur
Verfügung zu stellen. Dadurch soll ein Ort der
Begegnung und des Austauschs für alle geschaffen
werden, die sich informieren, diskutieren oder selbst
engagieren wollen. Die Akteur*innen sollen zudem
in den Gestaltungsprozess der Räumlichkeit
eingebunden werden. Beteiligung fordern wir im
Kontext “Klimaschutz” ebenfalls verstärkt für die
jungen Menschen in unserer Stadt. im Rahmen der
derzeit laufenden Erarbeitung des
Jugendpartizipationskonzepts und der bereits
gefassten Klimaschutz-Beschlüsse fordern wir ein
erweitertes Angebotsspektrum an
Beteiligungsformaten für Kinder und Jugendliche
im Bereich “Klimaschutz”. Sie werden als Erste
maßgeblich von den Folgen des Klimawandels
betroffen sein, und sollten deshalb bereits jetzt
aktiv mitwirken und entscheiden dürfen!

Antrag: Dem Klimaschutz Raum geben!

•

Es wird konkret: Der Zeitplan für die autofreie Maxstraße steht!
Die Innenstadt den Menschen zurückgeben und den
Autoverkehr konsequent reduzieren - für mehr
Lebens- und Aufenthaltsqualität. Dafür machen wir
Augsburger GRÜNE uns seit Jahrzehnten stark. Im
Zentrum dieser Konzeption steht für uns GRÜNE
hierbei das Ziel einer autofreien Maxstraße, die wir
in Form eines Pilotprojekts im Koalitionsvertrag mit
der CSU festgehalten haben und die nun Stück für
Stück Gestalt annimmt! Im Mai-Bauausschusses

wurde hierfür nun ein konkreter Zeit- und Fahrplan
skizziert. Da der Austausch der Straßenbahngleise
am Moritzplatz dieses Jahr eine Erprobung unter
Realbedingungen nicht zulässt, beginnt das
eigentliche Pilotprojekt erst im kommenden Jahr.
Aber schon in diesem Sommer und Herbst
erproben wir “Parklets” und weitere
Möglichkeiten der Stadtmöblierung. Und
die Zeit bis 2023 können wir für eine
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Großartige Neuigkeiten für unsere Augsburger
Schulen aus dem Bildungsausschuss! Dank des
nachdrücklichen Einsatzes unserer 2.
Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina
Wild wurden in der Sitzung vom 01.06. eine Reihe
wegweisender Schulentwicklungsmaßnahmen, ein
neu berechneter Bildungsbedarfsindex sowie der
Neubau einer Kita beschlossen. Aber nicht nur das:
Insgesamt 6 Mio. Euro aus Mehreinnahmen bei
Schlüsselzuweisungen des Freistaats werden
künftig für überfällige Sanierungsmaßnahmen und
Brandschutzvorkehrungen an städtischen Schulen

bereitgestellt werden. Eine hohe Summe, die für
viele Schulen bald den Weg zu moderner
Bildungsarbeit ebnen wird! Da sich jede Schule mit
individuellen Missständen, Herausforderungen und
Optimierungsbedarfen konfrontiert sieht, ist eine
ganzheitliche, referatsübergreifende Priorisierung in
der Verteilung der Mittel für uns GRÜNE
entscheidend. Ziel ist, dass möglichst viele Schulen,
Kinder und Jugendliche davon profitieren und wir in
Augsburg damit einen weiteren, konsequenten
Schritt zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu gehen.

Schulen haben Priorität: 6 Millionen-Investition
für Sanierung und Brandschutz

breite Beteiligung der Bürger*innen nutzen. An den
Wochenenden wird die Maxstraße zudem weiterhin
im Zuge des “Sommers in der Stadt” für Autos
gesperrt. Wir freuen uns auf diese Testphase und
sind zuversichtlich, dass am Ende eine dauerhaft
autofreie Maximilianstraße stehen wird! Auf
unseren Antrag hin wurde der Titel der
entsprechenden Ratsvorlage geändert. Dort war
zunächst, mit Blick auf den weiterhin zulässigen
Linien-, Liefer-, Bewohner- und Taxiverkehr von einer
“weitgehend autoarmen” Straße die Rede. Nun wird
klar das Ziel einer “weitgehend autofreien”
Maxstraße benannt. Somit wird deutlich: Autos
sollen dort künftig die Ausnahme, Rad- und
Fußverkehr die Regel sein.

Veranstaltung: Der GRÜNE Kulturempfang setzt Akzente zum
Thema “Erinnerungskultur - Woran werden wir (uns) in Zukunft

Diese Frage haben wir uns selbst sowie unseren
mehr als 80 Gästen auf dem diesjährigen GRÜNEN
Kulturempfang am Freitag, 07. Mai, gestellt. Sie
bildete den roten Faden der Veranstaltung, die mit
einem Grußwort unseres Referenten für Kultur,
Welterbe und Sport, Jürgen Enninger, eröffnet wurde
und zog sich durch alle Programmpunkte des
Abends. Somit auch durch den Redebeitrag von
Hanno Loewy, Direktor des Jüdischen Museums
Hohenems und Experte für politische Bildung. Er
beleuchtete das Thema “Erinnerungskultur” aus der

Perspektive des Missbrauchs und der politischen
Instrumentalisierung der jüdischen Geschichte,
insbesondere der Shoa, und verwies dabei auf die
aktuelle Debatte um den Antisemitismus-Vorwurf
gegen die Documenta. Lesungsfragmente des
Audiowalks “Memory Off Switch” - beeindruckend
vorgetragen von Lisa Bühler und Martin Schülke
von Bluespots Productions - versetzten die Gäste
in die Zeit des NS-Regimes und konfrontierten
sie mit berührenden Schicksalen von
Zeitzeug*innen. Thematisch knüpften sie
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hiermit an ein düsteres und beinahe vergessenes
Kapitel der Augsburger Stadtgeschichte an: das der
KZ- und Zwangsarbeit. Ein fachlich breit
aufgestelltes Podium aus Hanno Loewy, Claudia
Roth, MdB und Staatsministerin für Kultur und
Medien, Angela Bachmair, Mitglied im Sprecherrat
der ErinnerungsWerkstatt sowie Alexander
Ratschinskij, Mitglied im Kulturbeirat, beendete den
offiziellen Teil der Veranstaltung mit einer
anregenden Diskussion zu allgemeinen Fragen der
Erinnerungskultur, aber auch zu solchen, mit denen
wir uns speziell in Augsburg auseinandersetzen
müssen. Durch die Runde führte unsere
Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische
Sprecherin Verena von Mutius-Bartholy. Am Ende
des Abends gab es trotz unterschiedlicher
Blickwinkel und mancher Kontroverse einige Punkte,
in denen sich Podium und Publikum
unmissverständlich einig waren. Besonders in der
Forderung, die Halle 116 entsprechend ihrer
Vergangenheit als ehemaliges Außenlager des KZ

Dachau endlich langfristig zu einem echten
Erinnerungs-, Gedenk- und Bildungsort zu machen.
Damit das Geschehene dort auch für junge
Menschen erleb- und begreifbar wird, muss über
innovative Zugangsformen nachgedacht werden.
Konsens bestand ebenfalls darin, dass migrantische
Perspektiven als eigenständige Diskurse nicht nur in
der erinnerungskulturellen Arbeit berücksichtigt
werden sollten, sondern Menschen mit
Migrationshintergrund mit ihrer eigenen Form der
Erinnerungsarbeit sichtbarer werden müssen. Der
Abend hat auch uns zum Nachdenken angeregt.
Eindringlich wurde uns der kulturelle
Bildungsauftrag, den wir als
Kommunalpolitiker*innen vor allem vor dem
Hintergrund der Wahrung der Demokratie
innehaben, vor Augen geführt. Wir stehen in der
Verantwortung, diesem Auftrag durch die kritische
und differenzierte Aufarbeitung der eigenen
Geschichte gerecht zu werden!

von links: Verena von Mutius-Bartholy, Hanno Loewy, Claudia Roth,Alexander Ratschinskij, Angela Bachmair

Veranstaltung: Das fem*forum stellt geschlechtergerechte
kommunale Finanzpolitik in den Mittelpunkt

Zu gleich zwei - thematisch weit
auseinanderliegenden - Veranstaltungen hat unsere
Fraktion in diesemMai geladen.Nachdem wir uns zu
Beginn des Monats im Rahmen des Kulturempfangs
mit eindringlichen Fragen der Erinnerungskultur
befasst haben, stand der Sonntag, 22. Mai, ganz im
Zeichen der Frauen* - und zwar im Kontext des

“Gender Budgeting”, der geschlechtergerechten
Haushaltsplanung. Wir GRÜNE wollen hier
Verantwortung übernehmen und darauf
hinwirken, dass die Stadt bewusst
Finanzentscheidungen trifft, die zur
Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern beitragen. Ein zentrales
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Kaum ein Bauprojekt wurde die vergangenen Jahre
von Stadtgesellschaft und -politik so kontrovers -
und teils auch hitzig - diskutiert wie die geplante
Generalsanierung des heimischen Staatstheaters.
Dass wir Augsburger GRÜNE darin großes Potenzial
für die Zukunft unserer Kultur- und Theaterszene
sehen, stellt kein Geheimnis dar. Vor dem
Hintergrund von steigenden Kosten und
Verzögerungen im Zeitplan, ist die andauernde
Debatte auch für uns verständlich. Auch wenn die
aktuelle Baupreisentwicklung, ungeahnte
Lieferengpässe, Materialknappheit und erhöhte
Materialkosten der Situation derzeit für erneute
Diskussionen sorgen, bleiben wir GRÜNE im
Augsburger Stadtrat standhaft: Wir stehen weiterhin
geschlossen hinter der Gesamtplanung! Gemeinsam
mit unserem Koalitionspartner sind wir uns einig,

dass es sich hierbei um ein Jahrhundertprojekt
handelt, das sich in vielerlei Hinsicht bis weit in die
Zukunft auszahlen wird. Mit der Generalsanierung
und dem Neubau des Kleinen Hauses wird inmitten
des Stadtzentrums ein repräsentatives und
zukunftsweisendes Herzstück der städtischen
Kultur- und Theaterlandschaft geschaffen - mit
immensem Potenzial für die dauerhafte kulturelle
Belebung des Viertels sowie für ein vielfältigeres
städtisches Kulturangebot im Allgemeinen. Ein
Projekt mit Zukunft, für das es sich für uns GRÜNE zu
kämpfen lohnt! Wir sind uns der finanziellen
Belastung für den städtischen Haushalt bewusst
und nehmen diese zusätzlichen Kosten nicht
auf die leichte Schulter. Darum setzen wir auf
volle Transparenz durch ein klares Termin-
und Kostencontrolling, die wir

Die GRÜNE Fraktion steht geschlossen
hinter dem Gesamtprojekt “Theatersanierung”!

Ziel Grüner Gleichstellungspolitik, das wir aus
diesem Grund als diesjähriges Motto für unsere
feministische Netzwerkveranstaltung fem*forum
gewählt haben. Einmal im Jahr organisieren wir
diese gemeinsam mit unserer Grünen Augsburger
Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht.
Martina Wild, 2. Bürgermeisterin und Referentin für
Bildung und Migration, hielt ein Grußwort, bevor Dr.
Birgit Erbe, Geschäftsführerin der Frauenakademie
München e.V., in einer Präsentation auf Grundlagen

und Voraussetzungen für die Einführung des
Gender-Budgeting-Verfahrens einging. Im Anschluss
konnten sich alle Frauen* bei Fingerfood und
Getränken in lockerer Atmosphäre zu verschiedenen
Unteraspekten des Themas austauschen.

Wir haben uns über alle gefreut, die bei einer der
beiden Veranstaltungen dabei waren! Hoffentlich
dürfen wir in Zukunft noch viele mehr von euch
persönlich kennenlernen!

Vortrag: Dr. Birgit Erbe
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Das sind die Zukunftspreisträgerinnen und -
preisträger 2021:
● Hochschule Augsburg, Koordination
Studierende, Amanda Schumacher: „Alte Schmiede“
zu Augsburg – ein Labor für experimentelle
Bauforschung
● Augsburger Klimacamp (Hier geht es zu den
schriftlichen Dankesworten unseres
Fraktionsvorsitzenden Peter Rauscher an die
Preisträger*innen des Klimacamps:
https://gruenlink.de/2k11)
● Städtische Kindertagesstätte Reischlestraße:
“Bio kann jeder lernen: Gesunde und nachhaltige
Ernährung in der KiTa”

● Jugendhaus h2o Oberhausen,
Stadtjugendring: “H2O TV”, die multikulturelle Film
AG des Jugendhaus Oberhausen

Preisträger Zukunftspreis für gewinnorientierte
Unternehmen
● Nero GmbH: “Nero Bio-Grillkohle”–Weltweit
einzige Grillkohle aus heimischen Hölzern mit Bio-
Zertifizierung
Preisträger Zukunftspreis der Schülerinnen- und
Schülerjury
● Melina Oppelt und Michael Schwarz:
“Nusszopf” – Netzwerk für gemeinsame Ideen und
Projekt

Good to know -
worauf wir außerdem noch aufmerksam machen möchten:

Verleihung des Zukunftspreises 2021 - Wir gratulieren!

Unser neues Wissensformat “Klimareihe” - jetzt online!

Folge 1: „Hecken – unterschätzte Klimaschützer!“ -
Wusstet ihr, dass die Hecke am Feldweg so Einiges
für den Klimaschutz leistet? Dass sie laut neuer
Forschungsergebnisse sogar mit der
Klimaschutzleistung eines Waldes Schritt hält? Und
dazu noch essenziell für Artenschutz und
Bodenerhalt ist? Nein, aber ihr wollt mehr darüber
erfahren? Kein Problem! Im ersten Beitrag unseres
neuen und bereits im März angekündigten

Gesprächsformats “Die Klimareihe” dreht sich alles
um die unterschätzte Rolle der Hecke für Klima-,
Umwelt- und Artenschutz.Mit dabei: Peter Rauscher,
Vorsitzender und umwelt- und
klimaschutzpolitischer Sprecher unserer
Stadtratsfraktion, und Nicolas Liebig,
Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands
Stadt Augsburg: https://gruenlink.de/2k2k

gemeinsam mit Verwaltung und Staatstheater in
Zukunft gewährleisten wollen. Zentral ist für uns in
diesem Zusammenhang vor allem die Erarbeitung
bürgerlicher Mitwirkungs- und
Mitgestaltungsprozesse für den Bauteil II, die das
Vertrauen der Augsburger*innen in das Vorhaben

weiter stärken soll. Wenn ihr Mehr über den
aktuellen Stand der Dinge und unsere grüne
Position in der aktuellen Debatte erfahren wollt,
schaut gerne in unserem “Themencheck” vorbei:
https://gruenlink.de/2k2j

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger*innen des Zukunftspreises 2021! Wir danken euch für den
vielseitigen und engagierten Einsatz für unsere Stadt und eine gerechtere Gesellschaft!
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Erfolgreicher Probelauf: Der Pop-Up-Radweg in der Frölichstraße wird verstetigt!

Neue Stabsstelle: Kulturelle Bildung wird Chefsache in Augsburg

Der Beschluss des Bauausschusses, die
Schießstättenstraße als Fahrradstraße auszuweisen,
war nicht die einzige Neuigkeit, über die sich die
Augsburger Radler*innen im Mai freuen durften: Der
Pop-up-Radweg, der in der Frölichstraße zwischen
Schaezler- und Sieglindenstraße 2021 auf unser
Hinwirken versuchsweise eingerichtet wurde, kann
bleiben! Wir freuen uns sehr, dass der Radverkehr
auf dieser zentralen Verkehrsachse nun dauerhaft

mehr Raum bekommt und die Straße damit nun
endlich langfristig gerechter aufgeteilt wird. Auch
wird der Schulweg dadurch für viele Schülerinnen
und Schüler in Zukunft sicherer werden. Die Straße
bekommt außerdem eine Verkehrsinsel zur sicheren
Querung.Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen,
dass dies nicht der letzte Erfolg für den Augsburger
Radverkehr bleiben wird.Wir wollen Augsburg ja zur
Fahrradstadt machen!

Dank des starken Einsatzes unseres
Kulturreferenten Jürgen Enninger wurde ein
bedeutender und von uns GRÜNEN lang ersehnter
Schritt zu mehr kultureller Teilhabe in unserer Stadt
gegangen: Ab Juli 2023 wird es, angesiedelt im
Referat für Kultur, Welterbe und Sport, eine eigene
Stabsstelle für Kulturelle Bildung geben, und die ist
aus unserer Sicht optimal besetzt: Ute Legner, die
die Leitung übernehmen wird, ist keine Unbekannte
in der Augsburger Musik- und Theaterszene. Doch
was macht eine Stabsstelle eigentlich? Und wieso
ist sie so wichtig? Zwar sind die
Verwaltungsbereiche der Kultur und Bildung durch
rege Zusammenarbeit an gemeinsamen Projekten
bereits eng miteinander verzahnt, allerdings können
bestehende Vernetzungs- und
Kooperationsprozesse dank der fachlich explizit auf

die Aufgaben und Herausforderungen der
kulturellen Bildung und Teilhabe spezialisierten
Steuerungs- und Anlaufstelle jetzt noch effektiver
gelenkt und intensiviert werden. Das wird sich in
einem bunten Spektrum an bereichsübergreifenden
kulturellen Bildungsangeboten bemerkbar machen.
Insbesondere niederschwellige Projekte, die
Kindern und Jugendlichen einen einfachen Zugang
zu kultureller Bildung ermöglichen, sollen hierbei
im Mittelpunkt stehen. Damit das gelingen kann,
sollen nicht nur städtische Akteur*innen enger
zusammengebracht, sondern ebenso mit
unabhängigen Trägern vernetzt werden. Auch die
Beschaffung und Festschreibung zusätzlicher
Projektgelder für alle relevanten
Verwaltungsbereiche soll vor diesem Hintergrund
in Angriff genommen werden.

Projekt “Fahrradstadt” - Die Schießstättenstraße wird zur Fahrradstraße!

Fahrradfahrer*innen, aufgepasst! Wir haben gute
Nachrichten aus dem Bauausschuss zu vermelden:
Im Rahmen des Projekts “Fahrradstadt Augsburg”
wurde der Bau einer Fahrradstraße in der
Schießstättenstraße beschlossen. So wird die
Netzlücke für den Radverkehr zwischen der
Rosenaustraße und den Wegen zur Wertach
geschlossen und eine direkte Verbindung zwischen

Pfersee und Innenstadt geschaffen. Damit wurde
der Forderung nach einem Tempo-30-Bereich
nachgekommen, die im “Radvertrag” zwischen der
Stadt Augsburg und dem Aktionsbündnis
„Fahrradstadt jetzt“ formuliert und festgehalten
wurde. Für den Radverkehr bedeutet das: Ein
weiterer Zugewinn an Platz und Sicherheit!
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Interview: Drei Fragen an Marie Rechthaler
Auf welche Frage hättest du gerne eine Antwort?

Wie wir ein gerechtes Bildungssystem herstellen
können, das benachteiligende Strukturen
durchbricht und althergebrachte Privilegien
überwindet.

Was würdest du dich gerne mal trauen?

Eine Zugreise von Augsburg nach Korfu
unternehmen. Ich reise sehr gerne nachhaltig und
habe in Asien das Reisen mit Nachtzügen und
Bussen für mich entdeckt. Von Augsburg nach Korfu
braucht man auf diesemWeg mindestens 5 Tage. Ich
würde gerne den Weg zum Ziel machen und die
Städte auf der Strecke dorthin erkunden. So wird
uns auch mehr bewusst, wie weit Strecken
tatsächlich sind und wir „er-fahren“ die Kulturen
unmittelbarer.

Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung
grundlegend geändert?

Durch mein Studium der Erziehungswissenschaft
war mir durchaus die Funktionsweise der
Ganztagsschule und ihrer verschiedenen
Ausformungen bekannt. Jedoch war ich lange keine
große Freundin des Konzepts, ebenso wenig von
außerschulischer Kinderbetreuung bis in den
Nachmittag hinein, weil ich immer die Freizeit der
Kinder dahinschmelzen sah. Auch für Vereine und
Jugendzentren sinkt so die Zeit, in der die Kinder

und Jugendlichen verfügbar sind. Mittlerweile habe
ich meine Meinung dazu geändert: Ich habe positive
Beispiele von kooperativem Ganztag kennengelernt,
bei denen Vereine und Stadtteilstrukturen in die
Nachmittagsbetreuung einbezogen werden. Dies
erhöht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
befördert die Chancengleichheit - u.a. für Kinder, die
aufgrund ihrer familiären Situation im
Bildungssystem benachteiligt und so einfacher zu
erreichen sind.

Marie ist seit 2019 Parteimitglied der GRÜNEN,
engagierte sich allerdings bereits seit 2011 in der
Grünen Jugend. Seit März 2020 sitzt sie im Augsburger
Stadtrat. Sie ist neues Mitglied des Fraktionsvorstands
und Sprecherin für Bildung, Kinderbetreuung und
frühkindliche Bildung. Hauptberuflich arbeitet sie als
Pädagogin mit Menschen mit geistiger und
körperlicher Behinderung.

Fraktionsarbeit im Juni 2022 - Was steht an?
Der Augsburger Stadtrat tagt am 23.06.2022. Ihr
könnt die Sitzung im Livestream mitverfolgen:
https://gruenlink.de/2dv4

Außerdem tagen im Juni folgende öffentliche
Ausschüsse im Rathaus:

● 20. Juni Werkausschuss für den Eigenbetrieb
Altenhilfe Augsburg

● 21. Juni Stiftungsausschuss

● 22. Juni Bauausschuss und Werkausschuss
Stadtentwässerung

● 28. Juni Verwaltungsrat der Hessing Stiftung

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die öffentlichen
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen:

https://gruenlink.de/2dv7
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Kulturelle Bildung gewinnt in der Stadt Augsburg an
Bedeutung. Für diesen Bereich wird ab Juli 2023
eine Stabsstelle im Referat für Kultur, Welterbe und
Sport geschaffen. Augsburg folgt damit dem
Beispiel anderer Städte wie Freiburg oder München.
Das Thema Kulturelle Bildung ist mir eine
Herzensangelegenheit. In post-pandemischen
Zeiten ist es wichtiger denn je, Kunst und Kultur so

früh wie möglich durch partizipative wie auch
rezeptive Angebote Kindern und Jugendlichen
zugänglich zu machen. Kulturelle Bildung ist auch
ein wichtiger Bereich des lebenslangen Lernens. So
planen wir perspektivisch, die Angebote auf alle
Altersgruppen zu auszudehnen mit den Trägern
jener Angebote zu kooperieren.

NEU: Stabstelle für Kulturelle Bildung in Augsburg

Künstlerin überzeugt mit „comicartig sequenzieller Bildgestaltung“
Lisa Frühbeis ist die Gewinnerin des Ideen- und
Realisierungswettbewerbs zur Gestaltung der
erblindeten Fenster im Hallenbad Göggingen. Die
Comiczeichnerin und Künstlerin konnte die Jury mit
ihrem Motivdesign, das spielerisch die Elemente des
Hallenbades in Göggingen aufgreift, überzeugen.
Für ihr Konzept erhält die Wettbewerbsgewinnerin
2.500 Euro Preisgeld. Lisa Frühbeis wird ihr Konzept
während der sommerlichen Schließzeit im
Hallenbad Göggingen realisieren.

„Künstlerisch herausragende Konzepte“
In einer öffentlichen Ausschreibung waren
Künstler*innen aufgefordert, sich mit dem
Augsburger Weltkulturerbe Wassermanagement-

System auseinanderzusetzen. Das Auswahlgremium
- bestehend aus der dem Kulturreferenten, den
Leiterinnen des Kulturamtes sowie des Sport- und
Bäderamtes, einer Vertreterin des Kulturbeirates,
einem Vertreter des Sportbeirates sowie jeweils
einer Vertretung aller Stadtratsfraktionen - hat aus
31 Einreichungen 14 Konzepte ausgewählt.
Es freut mich, dass wir viele professionelle und
künstlerisch herausragende Konzepte von
Augsburger Künstlerinnen und Künstlern für die
Gestaltung der Fenster im Hallenbad Göggingen
erhalten haben. Ich bin sehr auf das Resultat der
Künstlerin Lisa Frühbeis gespannt, die die Jury mit
Ihrer comicartig sequenziellen Bildgestaltung
überzeugt hat.

Die Lange Kunstnacht #ganzingold am 25. Juni
Die Lange Kunstnacht ist zurück und feiert ihren
runden Geburtstag nach: Seit über 20 Jahren ist die
Lange Kunstnacht im Augsburger Kultursommer
nicht mehr wegzudenken. Anlässlich dieses runden
Geburtstages kleidet sie sich wie auch viele der
Veranstaltungssäle GANZ IN GOLD. In der goldenen
Abendsonne sind die Besucher und Besucherinnen
am Samstag, 25. Juni, auf den Spuren des Goldes
unterwegs. Historisch, musikalisch, künstlerisch,
bewundernd und hinterfragend läutet die Lange
Kunstnacht nach einer Zeit der Entbehrungen
hoffnungsvoll die goldenen Zwanziger dieses
Jahrhunderts ein. In über 200 Orchesterkonzerten,
Kammermusikund Chorprogrammen, literarischen

Beiträgen, Werkstatteinblicken, Ausstellungen u.v.m.
präsentiert sich Augsburg #ganzingold.
Die Lange Kunstnacht bietet mit ihrer
Programmdichte eine glänzende Gelegenheit, um
die kulturelle Vielfalt Augsburgs und dessen
zahlreiche Kulturorte zu entdecken und erleben.
Dies gilt speziell in diesem Jahr, in dem die
Innenstadt anlässlich der Kunstnacht Schauplatz
eines wahren Goldrausches wird: von
Dreigroschenoper bis Goldfinger, vom römischen
Aureus bis zum Augsburger Pfenning, vom
Goldspinnen bis zur Goldenen Gans, von
Singold bis zum Goldenen Erker.
Das detaillierte Gesamtprogramm ist
aufgeführt unter langekunstnacht.de.
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Kulturelles Rahmenprogramm zur Kanuslalom-WM 2022
Begleitend zur Kanuslalom-WM im Sommer (26.-31.
Juli) wird es im Olympiapark am Eiskanal und auf
dem Rathausplatz ein kulturelles Rahmenprogramm
geben. Verschiedenste Veranstaltungen sind
geplant: Konzerte, Workshops und interaktive
Formate, ebenso wie sportliche und künstlerische
Angebote.
Ich bin sehr stolz, dass wir so ein vielseitiges
kulturelles Programm begleitend zur Kanuslalom-
WM auf die Beine stellen konnten. Der
Nachhaltigkeitsaspekt spielt bei dem Programm
eine zentrale Rolle. So wird im Rahmen der
Evaluation ein CO2-Rechner zum Einsatz kommen,
der die entstandenen Emissionen misst. Im
Anschluss an die Großveranstaltung planen wir
zudem Kompensationsmaßnahmen.
Die Planung des gesamten Sportevents richtet sich
an der Nachhaltigkeits-Checkliste für
Veranstaltungen der Stadt Augsburg aus.

Programmstart im Vorfeld der WM
Bereits eine Woche vor der WM findet am Montag,
den 11. Juli ein DenkRaum Special mit dem Thema
„Frieden und Sport“ statt. Zu Gast sind unter
anderem die vierfache Paralympics-Siegerin Verena
Bentele und Kanutin Elena Lilik, amtierende
Weltmeisterin im Canadier Einer und eine der
sogenannten Hometown Heroes der Kanuslalom-
WM. Bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag,
den 26. Juli ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz werden
alle Sportlerinnen und Sportler der WM vorgestellt
und eine eigens kreierte Showband mit
Gastauftritten von Augsburger Künstlerinnen und
Künstlern feiert Premiere. Spannende
Interviewformate runden den Auftakt in die WM-
Woche ab. Am Mittwoch, 27. Juli steigt auf dem
Rathausplatz die „Peace Night“ mit folgenden
Liveacts: San Antonio Kid aus Augsburg, die
Hamburger Musikerin Derya Yilderim mit Band
sowie die international erfolgreiche DJ und
Produzentin Sedef Adasi aus Augsburg. Am
Donnerstag, 28. Juli stehen auf dem Rathausplatz

gleich zwei interaktive Formate auf dem Programm:
KARAUKE – die Ukulele Show zum Mitmachen und
danach „Beethoven Reconstructed“ – Rhymes &
Beats - Ein partizipatives Musikprojekt mit
Augsburger Musikschülerinnen und -schülern
betreut von Augsburger Profimusikern in
Kooperation mit MEHR MUSIK! unter der Leitung
von Ute Legner. Auf der Bühne am Eiskanal der
Augsburger „Joe Leviosa“ mit Band – Indie-Folk aus
Augsburg. Am Samstag, 30. Juli präsentiert das
Water&Sound - Festival der Kulturen auf dem
Rathausplatz Weltmusik aus der Sahara Region.

Architekturausstellung
Die Ausstellung „50 Jahre Olympische Spiele in
Augsburg“ im Kongress am Park beleuchtet die
spektakuläre Bau- und Entstehungsgeschichte des
heute denkmalgeschützten Olympiaparks am
Eiskanal. Die von zahlreichen Rekorden begleitete
Planung der ersten künstlich gebauten Kanuslalom-
Strecke weltweit steht dabei ebenso im Fokus wie
die dem olympischen Gedanken verpflichtete
Konzeption der innovativen Hochbauten und
Landschaftsarchitektur.

Weitere Highlights sind unter anderem:
Eine Rollschuh-Disco mit anschließenden
Konzerten am Rathausplatz in Kooperation mit dem
Modular Festival, ein Lesungsabend unter anderem
mit dem Münchener Alt-Oberbürgermeister
Christian Ude, Zeitzeuge der Olympischen Spiele
1972, das Straßenkünstlerfestival La Strada,Yoga im
Park am Roten Tor, ein Bastellpicknick, ein offenes
Atelier mit anschließender Kunstausstellung in der
„Zwischenzeit“ in der Annastraße von und mit
jungen Augsburger Künstlerinnen und Künstlern
sowie ein Gemeinschaftsprojekt der Hochschule
Augsburg und der offenen Werkstatt Habitat zur
Gestaltung des Urbanen Raums.
Das gesamte Programm und die Anmeldung für den
Newsletter unter augsburg2022.com/
culturalevents.
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Durch eine chancengerechtere Teilhabemöglichkeit
und eine positive Identifikation mit der
Stadt Augsburg können Zugangshürden zu
städtischen Angeboten reduziert und bessere
Leistungen für Bürgerinnen und Bürgern mit
Sprachbarrieren ermöglicht. Damit schaffen wir
auch die Voraussetzungen für eine bessere
Integration. Der frühzeitige Einsatz von
kultursensiblen Dolmetscherinnen und
Dolmetscher leistet hier einen wertvollen Beitrag.
Gerade in Zeiten von Corona und dem Krieg in der
Ukraine konnte die Stadt sehr von
dem bereits etablierten Dolmetschpool in Augsburg
profitieren, da es hier schnell und unkompliziert
möglich war, Informationen zügig zu übersetzen.
Durch den Ukraine-Krieg ist der Zuzug weiterer
Geflüchteter zu erwarten. Damit verbunden ist auch
ein steigender Bedarf an Situationen, in denen
vonseiten der Stadtverwaltung und insbesondere
den Referaten 3 und 4 Dolmetscherinnen und
Dolmetscher zur Sicherstellung der professionellen
Umsetzung der Aufgaben notwendig sind. Rasche
Hilfe für geflohene Menschen wird durch

reibungslose Kommunikation möglich.Aufgrund der
steigenden Bedarfe ist es daher notwendig, die
Sprach- und Kulturmittlung (face-to-face wie
telefonisch) weiter auszubauen.
Bereits die Corona-Pandemie verdeutlichte sehr klar,
wie wichtig es ist, Informationen in
mehreren Sprachen und kultursensibel
aufzubereiten. Erstmalig in der Corona-Pandemie
hat die Stadt auf ihrer Webseite Informationen zu
Corona mehrsprachig veröffentlicht und
unterschiedliche Flyer („Impfmythen“, generelle
Informationen zum Impfen) erstellt. Die Ukraine-
Krise zeigt erneut, wie wichtig es, ist Informationen
schnell und an die Zielgruppe angepasst zur
Verfügung zu stellen. Auch die städtische App
Integreat wurde um die neuen Bereiche „Corona“
und später „Ukraine“ ergänzt und bietet
tagesaktuelle Informationen in 14 Sprachen an.
Zukunftsweisend wird es immer bedeutsamer
werden, Informationen auf städtischen Websites, der
APP Integreat, in Flyern und in Broschüren und auch
in Formularen bedarfsbezogen mehrsprachig zu
gestalten.

Sprach-, Kultur- und Integrationsmittlung ausbauen

Respekt! Augsburg lebt Vielfalt
Am 12. Mai startete die neue Veranstaltungsreihe
„Respekt! Augsburg lebt Vielfalt“ des Büros für
gesellschaftliche Integration und der Stadtbücherei.
Dabei wird die migrationsbedingte Vielfalt in
verschiedenen Zusammenhängen und
Ausprägungen beleuchtet. Ob es nun um
postkoloniale Perspektiven auf Augsburg geht oder
sich der Bestseller-Autor Aladin El-Mafaalani fragt
„Wozu Rassismus“, ob wir über Augsburgs
migrantisches Erbe sprechen, über
diversitätsorientiertes Lesen mit Kindern oder in

einem „Blind Date“ ein aktuelles Buch zum Thema
vorgestellt wird - in sechs Abendveranstaltungen
wird eine große Bandbreite an Themen rund um
migrationsbedingte Vielfalt angesprochen. Es findet
jeweils ein Impulsvortrag und anschließend eine
Podiumsdiskussion im S-Forum der Stadtbücherei
statt.
Die Veranstaltungen findet ihr unter:
Respekt! Augsburg lebt Vielfalt - Stadt
Augsburg
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Unter dem Motto „Glücksorte in den Stadtteilen –
male, bastle und erzähle davon“ haben Kinder ihre
Lieblingsorte in den Stadtteilen, in denen sie
wohnen, mit Zeichnungen, Modellen, Skulpturen,
und Worten, die uns in ihre Welt vor Ort einführen,
dargestellt. Über 50 Kinder von Augsburger
Grundschulen und Mittelschulen (Elias-Holl-GS, GS

Vor dem Roten Tor, Albert-Einstein-MS, MS
Augsburg-Herrenbach und Kerschensteiner-MS)
haben teilgenommen. Die entstanden
Kinderkunstwerke sind nun vom 25. Mai bis 31. Juli
2022 im Römerlager im Zeughaus zu bewundern.
Entdeckt auch Ihr diese wunderbare Welt mit den
„Glücksorten“ der Augsburger Kinder!

Kinder-Kunst-Glücksorte
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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 Juni

AK Urban Gardening (GJ)
08.06.2022 18:00 Uhr
Rheingold

AK Umwelt & Klima
08.06.2022, 19:00 Uhr
Grünes Büro

Neumitglieder- & Interessiertentreffen
15.06.2022 19:00 Uhr
Rheingold

Stammtisch
15.06.2022 20:00 Uhr
Rheingold

Aux im Dialog: Thema Wohnen
16.06..2022 19:30 Uhr
tba

Christopher Street Day (CSD)
18.06..2022 11:00 Uhr
Königsplatz

Programmevent der Bayerischen Grünen
25.06..2022 11:00 Uhr
Marina Forum,in Regensburg

Mitgliedervollversammlung (GJ)
27.06.2022 19:00 Uhr
tba

Stadtverband
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