
Liebe Freund*innen,

seit dem 1. September ist das 9-Euro Ticket ausge-
laufen. Die Bilanz des Verbands Deutscher Verkehrs-
unternehmen nach 3 Monaten ist deutlich: Über 60
Millionen Nutzer*innen, rund 1,8 Mio. Tonnen CO2
Einsparungen und eine hohe Zufriedenheitsquote. Es
wird geschätzt, dass durch die Maßnahme bis zu 10%
weniger Autofahrten stattgefunden haben. Diese
Entlastung war ein voller Erfolg!

Wir GRÜNE haben deshalb vor Kurzem ein Konzept
für die Nachfolge vorgestellt. Anstelle des 9-Euro-
Tickets soll es aus unserer Sicht zwei Ticket-
Varianten geben: ein Regionalticket für 29 Euro im
Monat und ein bundesweites Ticket für 49 Euro. Für
ein 29-Euro-Ticket hatten sich zuvor bereits die
Verbraucherzentralen ausgesprochen. Das regionale

Ticket soll sich vor allem an Pendler*innen richten,
die jeden Tag zu Arbeit fahren müssen.

Die Finanzierung sollte am besten durch den Abbau
klimaschädlicher Subventionen stattfinden. So ent-
hält der Vorschlag des Bundesverbandes die Idee das
Dienstwagenprivileg zu beschneiden und vor allem
den CO2-Ausstoß stärker zu bepreisen. Dadurch
nicht nur ein günstiges Ticket für Pendler*innen
ermöglicht, sondern zusätzlich sogar die Möglichkeit
geboten den Netzausbau zu fördern.

Die für November angekündigte Evaluation des Ver-
kehrsministers Volker Wissings ist dafür deutlich zu
spät.Wir dürfen jetzt kein zu großes Vakuum für eine
Alternative entstehen lassen. Der Verkehrssektor gilt
dafür schon zu lange als das Sorgenkind beim
Klimaschutz.
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Die Klimaziele drohen gerade dort weit verfehlt zu
werden. Das geplante Sofortprogramm des FDP-Ver-
kehrsministers spart gerade mit allen vorgeschla-
genen Maßnahmen zusammen im ersten Jahr wohl
nur 0,66 Millionen Tonnen CO₂ ein und ist in seiner
Ausformulierung so dürftig, dass der Expertenrat für
Klimafragen schreibt, dass es „schon im Ansatz ohne
hinreichenden Anspruch“ sei. Mit einer Nachfolger-
variante des 9-Euro-Tickets könnte deutlich mehr
eingespart werden. Selbst der Bundesfinanzminister
Lindner scheint nach seiner Kritik einer vermeint-
lichen „Gratismentalität“ zur Vernunft gekommen zu
sein und unterstützt die Idee einer Nachfolge des
Tickets.

Es ist Fakt, dass sich auch in Augsburg die Menschen
mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade in den
letzten Wochen haben wir einige Anfragen und

Wünsche von Bürger*innen bei uns im
Stadtverbandsbüro zur Zukunft und Weiterführung
des 9€-Ticket-Modells erhalten. Genau deshalb ist es
Zeit ihnen Gehör und Aufmerksamkeit zu schenken
und schnell eine unkomplizierte Nachfolge zu
ermöglichen, die das Klima der Bundesrepublik und
die Geldbeutel der Pendler*innen entlastet.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des
September-Rundbriefs!

Euer Vorstand

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

Stadtverband

GRÜNE Aufstellungsversammlung der
Direktkandidat*innen zur Landtags- und

Bezirkswahl am 21.09.
Eine herzliche Einladung zur Aufstellungsversam-
mlung der Stimmkreisbewerber*innen für die Land-
tags- und Bezirkstagswahl 2023 von BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN.

Die Versammlung findet statt am Mittwoch, dem 21.
September 2022, um 19:30 Uhr in der Rosenau-
gaststätte, Stadionstr. 21, 86159 Augsburg.

Bei der Aufstellungsversammlung kann jede*r
mitwählen, die oder der

• Deutsche im Sinne von Art. 116, Abs. 1 GG ist

• das 18. Lebensjahr vollendet hat

• seit mindestens drei Monaten ihre (Haupt-)
Wohnung in Bayern (Stimmkreiskandidat*innen
für den Landtag) / in Schwaben (Stimmkreis-
kandidat*innen für den Bezirk) hat

• die im Stimmkreis 701 (Augsburg-Ost) und 702
(Augsburg-West, Neusäß und Gersthofen) zur
Landtags- und Bezirkstagswahl wahlberechtigt
sind. Dabei ist der Wohnsitz entscheidend und

nicht die Zugehörigkeit zum Kreis- oder
Ortverband

• Mitglied bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist (Art.
28, Abs.1, Satz 2 LWG)

• infolge eines Richterspruchs oder durch
umfassende Betreuung ihr Stimmrecht nicht
besitzt oder nicht ausüben kann (Art. 2 LWG).

Bitte denkt daran euren Personalausweis für die
Versammlung mitzunehmen, damit ggf. obige
Punkte überprüft werden können!

Kandidaturen sind jederzeit möglich, auch am
Abend selbst.

Den Vorschlag zur Tagesordnung und die bisher
eingereichten Kandidaturen findet Ihr hier:

h�ps://gruenlink.de/2kxs
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Stadtverband

Sich über GRÜNE Themen austauschen, fragen,
Vorschläge machen oder einfach nur gemütlich
zusammensitzen – am Mittwoch, den 7. September
um 19.30 Uhr im Grandhotel Cosmopolis. Der GRÜNE
Stammtisch ist für alle offen. Wir freuen uns auf
euch!

GRÜNER
Stammtisch

Der Ortsverband Pfersee lädt am 8. September um
18:30 Uhr zum geselligen Stammtisch in der
Kleingartenanlage Uhlandwiese ein. Eingang ist
vorne auf der Uhlandstraße. Geradeaus durchgehen
bis zum Wegweiser „Biergarten“. Bei schlechtem
Wetter können wir drin sitzen.

Ortsverband Pfersee
- Stammtisch

Arbeitskreis Mobilität
Du möchtest Dich aktiv bei Deiner Herzenssache
Mobilität einbringen? Dann schau vorbei beim
nächsten Treffen am Donnerstag, dem 8. September,
um 18:00 Uhr an der Tankstelle der Kreuzung
Klinkertorstraße/An der blauen Kappe! Von dort aus
gehen wir Richtung "Auf dem Kreuz" los und
überlegen uns, wie wir exemplarisch in diesem
Viertel die Verkehrswende in Augsburg voran
bringen können. Es ist keine Anmeldung nötig.

Kommt vorbei und bringt Eure Ideen ein!

Filmvorstellung „LIEBE, D-MARK UND TOD“
Regisseur Cem Kaya stellt seinen Film „LIEBE, D-
MARK UND TOD“ am Montag, 12. September, um
20:00 Uhr im Liliom Kino in Augsburg vor. Hier der
Trailer zum Film:

h�ps://gruenlink.de/2kxt
Das Ticket kostet jeweils 10,00 €. Anmeldung
unter

stadtverband@gruene-augsburg.de.
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Stadtverband

10.09. Klimademo „Platz da fürs Klima!“ (GJ)
Es wird mal wieder Zeit, ein Zeichen für Klimaschutz
und Klimagerechtigkeit zu setzen. Wir bekommen
inzwischen praktisch täglich zu spüren, welche
Auswirkungen falsche Entscheidungen beim Thema
Klima auf uns haben – seien es die immer häufigeren
und immer heftigeren Extremwetterereignisse,
Wasser- und Lebensmittelmängel oder die massive
Lücke bei den erneuerbaren Energien, die uns in eine
schwerwiegende Abhängigkeit zu demokratie- und
freiheitsfeindlichen Regierungen getrieben hat.
Deshalb möchten wir am Samstag, den 10.
September von 12 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz
mit interaktiven, künstlerischen und natürlich
informativen Installationen ein Zeichen für eine
klimafreundlichere und bessere Zukunft setzen! Wie
freuen uns über jede/n, der/die vorbeischaut!

Arbeitskreis Kultur

Kultur braucht GRÜNES Denken und Handeln! Der
GRÜNE Arbeitskreis Kultur ist eine bunte Mischung
aus allen Disziplinen der Augsburger Kulturszene.
Du willst dich beteiligen? Du bist herzlich
willkommen am nächsten Treffen am Freitag, 30.
September, um 17 Uhr im teilzunehmen! Der Ort
wird noch auf unserer Homepage unter ‘Termine’
veröffentlicht

Wir freuen uns auf Euch!

Unser Vorstandsmitglied Marlene Hartung hat aus
persönlichen Gründen ihr Amt niedergelegt.

Schweren Herzens lassen wir sie ziehen und wün-
schen ihr nur das Beste auf ihrem weiteren Weg.

Marlene,

vielen Dank für dein Engagement und deinen Einsatz!
Du warst eine wahre Bereicherung für die Vorstands-
arbeit und es war uns eine Ehre, mit dir unseren
Stadtverband gemeinsam zu gestalten und GRÜNE
Politik in Augsburg voranzubringen!

Wir hoffen, du bleibst uns erhalten!

Dein Stadtverband

In diesem Sinne ist ein Platz als Beisitzer*in im
Geschäftsführenden Vorstand frei geworden! Wir
möchten ihn schnellstmöglich wieder besetzen, um
unsere Arbeit mit voller Besetzung und maximaler
Produktivität weiterzuführen.

Bei der Stadtversammlung am 18. Oktober findet
bereits die Nachwahl statt. Schriftliche Bewer-
bungen könnt Ihr direkt an stadtverband@gruene-
augsburg.de senden. Bei Fragen dürft Ihr Euch
gerne auch (telefonisch) im Grünen Büro
melden.

Weitere Infos folgen!

Abschied und Neuwahl im Vorstand

https://gruenlink.de/2k4o
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GrüneJugend

Ende Juni haben wir einen neuen Vorstand gewählt.
Nach außen vertreten uns nun Miriam Kühnl und Max
Wörner als Sprecher*innen, Matthias Deuring
kümmert sich um unsere Finanzen, Jarl Hengst-
mengel um die politische Geschäftsführung und
Franka Hierhammer sowie Maximilian Diesenbacher
verstärken den Vorstand als Beisitzer*innen. Wir
freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr und auf die
Vorbereitungen zur Land- und Bezirkstagswahl. An
dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an unseren
alten Vorstand für die großartige Arbeit im
vergangenen Jahr! Mehr zu unserem neuen Vorstand
findet ihr bei uns auf der Webseite.

Seit dem letzten Rundbrief ist einiges passiert.

Vom 1. bis 3. Juli fand der Landesjugendkongress der
Grünen Jugend Bayern statt. Auch wir waren mit
einigen Mitgliedern anwesend und haben uns
inhaltlich und organisatorisch eingebracht. Neben
einer Reihe von Workshops zu u. a. Feminismus,
Antifaschismus und Hochschulpolitik wurde viel
darüber diskutiert, wie sich die Grüne Jugend Bildung
in Zukunft vorstellt.

Am 7. August 2022 waren wir beim Grünen Tag zu
Gast. Dort haben auch wir uns am Bühnenprogramm
beteiligt. Bei einem politischen Memory konnten die
Besucher*innen Satzteile mit Informationen zu den
Grünen und der Grünen Jugend in Bund, Land und
Stadt zusammensetzen. Danke an Lea und Steffi fürs
mitspielen!

Am 22. August fand in Kooperation mit dem
Stadtverband der How to be an ally - Workshop statt.
Der Workshop wurde durch den CSD augsburg e.V.
gehalten. Hier gab es eine Einführung in queere
Themen, Diskriminierungsformen und wie solidar-

isches und unterstützendes Handeln aussehen kann.
Vielen Dank an den CSD Verein für den tollen
Workshop!

Im September ist bereits eine Demonstration unter
dem Motto „Platz da fürs Klima!“ am 10.09. auf dem
Rathausplatz geplant. Außerdem richten wir am
29.09. die nächste Ausgabe von „Aux im Dialog“ zum
Austausch mit den anderen Augsburger
Jugendorganisationen aus.

NeuesvonderGRÜNENJugend
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Region&Landtag

Als Vorsitzende des Petitionsausschusses im
Landtag hat Stephanie Schuhknecht gemeinsam mit
der grünen Landtagsfraktion im Juli einen
Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, der den
Umgang mit Petitionen im Landtag grundlegend
reformieren soll.

Schuhknecht möchte, dass Bürger*innen sich gehört
und wertgeschätzt fühlen und dass ihr Problem
nicht nur „verwaltet“, sondern proaktiv einer Lösung
zugeführt wird. Um das zu erreichen, fordert sie eine
unabhängig*e Bürgerbeauftragte*n beim Landtag.
Sie oder er soll zunächst alle Beschwerden über
Behörden prüfen und versuchen sie in einem
mediatorischen Verfahren zusammen mit der
Bürger*in und den Behörden zu lösen bzw. einen
Kompromiss zu finden.

Mit dem Vorschlag lehnt Stephanie Schuhknecht
sich eng an das in Rheinland-Pfalz seit fast 50
Jahren sehr gut funktionierende System an. Nur die
Beschwerden, die die Bürgerbeauftragte nicht
einvernehmlich lösen kann, werden dann
abschließend im Landtag beraten und darüber
entschieden. Das entlastet den Landtag in

Rheinland-Pfalz um fast zwei Drittel aller
Beschwerden.

Auch im Verfahren beim Landtag will Schuhknecht
mehr Bürgerfreundlichkeit, Transparenz und
Barrierefreiheit einführen. U.a. sollen der Livestream
und die Videozuschaltung wieder uneingeschränkt
eingeführt werden. Sie will ein angemessenes
Rederecht für Petent*innen und dass sie die
Stellungnahmen zu ihrem Anliegen bereits im
Vorfeld der Behandlung im Ausschuss lesen können.
Außerdem fordert sie Regeln zur vereinfachten
Einreichung für beeinträchtige Menschen, eine
Einreichung auch in englischer Sprache sowie die
Möglichkeit ein Anliegen auch anonym zu
behandeln. Die Abgeordneten sollen mit mehr
Vorbereitungszeit gestärkt werden, einem
Akteneinsichtsrecht auch mit Minderheitenvotum
und verbindlicheren Beschlüssen, die die
Staatsregierung im Zweifel zu regelmäßigen
Umsetzungsberichten verpflichtet.

Nach der 1. Lesung im Juli wird der Vorschlag im
Herbst in den Ausschüssen des Landtags beraten
werden.

GRÜNE wollen Paradigmenwechsel
bei Umgang mit Bürgerbeschwerden

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur und Medien

Für Augsburg und Königsbrunn im Bundestag

Die Augsburger Synagoge ist seit ihrer
Fertigstellung im Jahr 1917 eine wichtiger Ort für
die jüdische Gemeinde Augsburgs. Dabei hat sie
auch dunkle Tage wie das Novemberprogrom 1938
überstanden - trotz eines Brandanschlages.

Nun wird die Synagoge generalsaniert. Aufgrund
ihrer kulturellen und historischen Bedeutung, die
weit über Bayern hinausgeht, fördert der Bund die
Sanierung mit 13 Million Euro. Insgesamt wird mit
Baukosten in Höhe von 26 Millionen Euro
kalkuliert. Die Bauarbeiten sollen im Jahr 2028
abgeschlossen sein.

Zum Beginn der Arbeiten am 24. Juli nahm
Staatsministerin Claudia Roth zusammen mit Josef
Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden,
Alexander Mazo, Präsident der Israelitischen
Kultusgemeinde Augsburg-Schwaben,
Oberbürgermeisterin Eva Weber und weiteren
Gästen am Festakt teil.

Dabei betonte Roth, dass jüdisches Leben die Stadt
bereits seit über 1.000 Jahren prägt. Umso größer
sei ihre Freude, dass das Gottehaus nun zu einem
noch schöneren Ort für die weiter wachsende
jüdische Gemeinde in Augsburg werden könne.

Generalsanierung der Synagoge: Baubeginn
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Bundestag

Auf Einladung von Claudia Roth konnten im Juli
ehrenamtliche Mitarbeiter*innen von Tür an Tür
e.V. und von den Ukrainischen Vereinen für eine
Woche nach Berlin reisen. Für die Reisegruppe war
diese politische Bildungs- und Informationsfahrt
eine gute Gelegenheit zum gegenseitigen
Kennenlernen und Austausch und um das
politische Berlin kennenzulernen. Begleitet wurde
die Fahrt von Matthias Lorentzen aus dem
Augsburger Wahlkreisbüro und es standen viele
spannende Punkte auf dem Programm. Bei einer
Führung im Bundeskanzleramt konnte nicht nur
der Sitzungssaal des Bundeskabinetts besichtigt
werden, auch die Kunst im Gebäude wurde
gezeigt, darunter die „Philosophin“ von Markus
Lüpertz.
Im Bundestag wurde die Gruppe im Plenarsaal zu
einem Informationsvortrag über die Arbeit des
Parlaments empfangen und konnte danach die
Aussicht über Berlin von der Kuppel genießen. Im
Anne-Frank-Zentrum und der benachbarten
Blindenwerkstatt Otto Weidt stand die Verfolgung
und Ermordung durch die Nationalsozialisten im
Mittelpunkt, die Führung wurde ergänzt mit einem
Stadtteilspaziergang rund um den Hackeschen
Markt zum alten Jüdischen Friedhof. Der
„Tränenpalast“, die ehemalige Ausreisehalle von
Ostberlin in den Westen, beinhaltet nun eine
Ausstellung zum Ort der deutschen Teilung und
war ebenfalls Station für die
Besucher*innengruppe.

Als kultureller Abschluss am letzten Abend ging es
zu „Ku'Damm 56“ in das Theater des Westens. Von
den Künstlern Peter Plate und Ulf Leo Sommer
wurde die TV Sendung „Ku'Damm“ zu einem
Musical gemacht, und dieses zeigt das
Nachkriegsberlin zwischen Wirtschaftswunder und
Rebellion, Unterdrückung und Emanzipation in
beeindruckenden Liedern und mit starken
Darsteller*innen. Als besondere Überraschung für
die Augsburger Gäste kamen Peter Plate und Ulf
Leo Sommer vor der Vorstellung vor das Theater
um die Gruppe zu begrüßen und standen für ganz
viele Fotos und Selfies bereit.
Claudia Roth wollte mit der Einladung zu dieser
Berlinfahrt das besondere Engagement von Tür an
Tür würdigen. Seit 30 Jahren setzt dieser Verein
sich in Augsburg ein für die Integration von
geflüchteten Menschen und für den sozialen und
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Auch die
ukrainischen Vereine „Deutsch-Ukrainischer
Dialog e. V.“ und „Ukrainischer Verein Augsburg
e.V.“ waren eingeladen, um ihr besonderes
Engagement in den letzten Monaten seit Beginn
des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zu
würdigen. Nach vier Tagen mit intensivem
Programm ging es dann mit der Bahn für die 50
Menschen wieder zurück nach Augsburg.

Tür an Tür und Ukrainische Vereine erkunden das
politische Berlin
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Stadtratsfraktion

Welcome back! Wir sind zurück und melden uns mit
neuem Elan frisch aus der Sommerpause! Wir freuen
uns auf all das, was die kommenden Wochen und
Monate bringen werden, denn: es steht Spannendes
an! Unter anderem laufen derzeit die Vorberei-
tungen für den diesjährigen Herbstempfang unserer
Fraktion auf Hochtouren. Nach mehrjähriger Co-
rona-Pause dürfen wir euch und alle anderen Gäste
aus Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft end-
lich wieder bei uns im Rathaus, genauer gesagt im
Oberen Fletz, begrüßen. Ein ganz besonderes High-
light wird der Besuch unserer Ehrengästin Theresa
Schopper sein: gebürtige Ostallgäuerin und seit Mai
2021 Ministerin für Kultus, Jugend und Sport in
Baden-Württemberg. Für ihre Hauptrede und einen
geselligen und interessanten Abend zum Thema
Bildung wird sie extra den Weg aus dem Ländle auf
sich nehmen. Wie immer laden wir euch ganz
herzlich ein, dabei zu sein! Wir freuen uns, euch bei
einem kühlen Getränk und Häppchen in gemütlicher

Atmosphäre endlich zu treffen und das vergangene
Jahr gemeinsam Revue passieren zu lassen!

Hier die Eckdaten zum HERBSTEMPFANG 2022 der
GRÜNEN Stadtratsfraktion Augsburg:

Wann? Freitag, 16. September 2022 | Einlass 18.30
Uhr, Beginn 19 Uhr
Wo? Rathaus Augsburg, Oberer Fletz
Wie? Anmeldung bis Montag, 12. September 2022,
per E-Mail an
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de | Betreff
“Herbstempfang”

Bevor wir politisch wieder in die Vollen gehen,
möchten wir noch gemeinsam einen Blick auf all
das werfen, was sich in den vergangenen 2 Monaten
in Augsburg und der Stadtpolitik getan hat. Denn
trotz Sommerpause war das Einiges! Was genau,
haben wir euch dieses Mal gebündelt nach unseren
politischen Themenfeldern zusammengefasst.

Bericht ausderStadtratsfraktion

Das hat der Stadtrat in seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause am 28. Juli mehrheitlich beschlossen.
Die Besetzung erfolgte über eine öffentliche
Ausschreibung. So konnten wir einen Experten
gewinnen, der nicht nur fachlich bestens für die
Stelle qualifiziert ist, sondern aufgrund seiner
bisherigen beruflichen Erfahrung und Etappen über
ein umfangreiches soziales Netzwerk sowie einen

fundierten Wissensschatz in den Augsburger
Zukunftsthemen Wohnen, Mobilität, Bildung und
Klimaschutz verfügt und mit uns vor allem
langfristige Veränderungen in den Bereichen
nachhaltige Mobilität und Klimaresilienz erzielen
will. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit!

Was gibt es Neues… aus der Stadtverwaltung?
Steffen Kercher wird neuer Referent für Stadtentwicklung, Mobilität, Planen und Bauen
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Stadtratsfraktion

Jürgen Enninger, Martina Wild, Claudia Roth

Ein Ereignis, um das wohl niemand in Augsburg in
den vergangenen Wochen herumgekommen ist,
waren die Kanu-Weltmeisterschaft am Eiskanal und
ihr vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm.
Tausende Sportbegeisterte aus der ganzen Welt und
die mitreißenden Performances der Kanut*innen
haben das Event zu einem einzigartigen und
friedvollen Erlebnis gemacht! Ein großartiges
Projekt unseres Referenten für Kultur, Welterbe und
Sport Jürgen Enninger. Aber nicht nur die
fantastische Stimmung, das internationale Flair, das
zahlreiche ehrenamtliche Engagement und die
spielerische Verbindung von Sport und Kultur waren

einzigartig, sondern ebenfalls der nachhaltige
Gedanke, der sich durch die gesamte Veranstaltung
gezogen hat und hoffentlich wesentliche Maßstäbe
für alle künftigen Großveranstaltungen in Augsburg
setzen wird: Mit einem Nachhaltigkeitscheck, einem
Mehrwegbechersystem und einem CO2-Rechner
wurde ein wichtiger Beitrag zur Low-Waste-City
geleistet. Ein herzliches Dankeschön geht daher an
alle Volunteers, das gesamte städtische Team
genauso wie an Jürgen Enninger und sein Referat
für Kultur, Welterbe und Sport. Mehr dazu und noch
ein paar Fotoeindrücke gibt es hier: https://
gruenlink.de/2kxu

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Sport?
Kanu-WM in Augsburg: Ein einzigartig nachhaltiges Spektakel!

Ricarda Funk (Foto: Michael Neumann)
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Stadtratsfraktion

•

Claudia Roth, Reiner Erben, Jürgen Enninger

Kanu-WM: Eiskanal
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Stadtratsfraktion

Zu Beginn der Badesaison sorgte ein Vorschlag
unseres grünen Sportreferenten Jürgen Enninger für
viel Furore: Das Entgeltverzeichnis der städtischen
Bäder sollte nach oben korrigiert und grundlegend
neu konzipiert werden. Doch wir GRÜNE hatten eine
Reihe guter Gründe, um uns geschlossen hinter
diesen Vorstoß zu stellen. Der Schritt einer
Preiserhöhung fiel uns nicht leicht, war allerdings
aufgrund des mehrfachen Versäumnis des zuvor
zuständigen Sportreferenten Dirk Wurm nicht
länger vermeidbar. Doch: Die Erhöhungen konnten
moderat gehalten werden. Zudem bringt die neue

Preisstruktur auch erfreuliche Neuerungen mit sich.
Sie berücksichtigt nicht nur wie bislang
traditionelle, sondern endlich auch alternative
Familienmodelle und ist damit am Zahn der Zeit.
Kostenfreien Eintritt gibt es außerdem für die
kleinsten Badegäste, preiswerten für bereits
größere Schwimmfans wie Schüler*innen, Azubis,
Studierende und weitere mehr. Mehr Klarheit über
die Hintergründe und einen ersten, transparenten
Überblick über das neue Preissystem verschafft
euch hoffentlich unser Themencheck: https://
gruenlink.de/2kxv

Neue Eintrittspreise für unsere städtischen Bäder:
Überfällige Preisanpassung und erweiterter Familienbegriff

Wir GRÜNE wissen, was Sport für den
gesellschaftlichen Zusammenhalt leisten kann! Er
verbindet - und integriert. Herkunft, Religion, Alter
und Geschlecht spielen auf dem Sportplatz oder
Spielfeld keine Rolle - umso mehr dafür Werte wie
Teamgeist und FairPlay. (Vereins-)Sport hat
außerdem eine empowernde Wirkung und beugt
möglicher Isolation und der Bildung von
Parallelgesellschaften vor. Dieses wertvolle
Potenzial wollen wir uns für eine starke,
gleichberechtigte Stadtgemeinschaft zunutze
machen und deshalb, wie im städtischen
Koalitionsvertrag verankert, das Spektrum an
langfristigen integrationsfördernden

Sportangeboten ausweiten. Zu diesem Zweck haben
wir eine Anfrage an die Stadtverwaltung gestellt,
um etwa bereits bestehende integrative
Sportprojekte der Stadt genauer unter die Lupe zu
nehmen und uns nach weiteren grundlegenden
Voraussetzungen wie kurzfristigen städtischen
Unterstützungspotenzialen und
Fördermöglichkeiten auf Europa-, Bundes- und
Landesebene erkundigt. Ziel ist, eine
bedürfnisorientierte Angebotsstruktur zu etablieren,
die es allen Menschen in Augsburg einfach macht,
am Vereinsleben teilzuhaben. Zu weiteren Details
unserer Anfrage: https://gruenlink.de/2kxw

Antrag: Integration durch Sport

Menschen zusammenbringen und vermeintliche
Unterschiede hinter sich lassen - eine große Stärke
des Sports. Er kann somit nicht nur integrativ,
sondern ebenso inklusiv wirken. Was das betrifft,
haben wir in Augsburg noch lange nicht das
vorhandene Potenzial ausgeschöpft. Wir sind
überzeugt: Da geht noch mehr! Dafür braucht es
effektive Förderstrukturen, die aufgrund rechtlicher
Rahmenbedingungen jedoch nicht immer greifen

können. Daher freuen wir uns sehr, dass nach
intensivem gemeinschaftlichem Engagement der
Stadt Augsburg und ihren Sportvereinen in der
vergangenen Sportausschusssitzung der
Startschuss für die Gründung einer städtischen
Sportstiftung gegeben wurde. Ein Meilenstein, denn
diese kann hier künftig ansetzen und die Türen für
eben solche Sportprojekte öffnen, die bislang nicht
möglich waren.

Für mehr Bewegung in Integration und Inklusion: Eine Sportstiftung für Augsburg



13

Stadtratsfraktion

Ganzheitlicher Klimaschutz ist in Augsburg nun
endlich beschlossene Sache! Unter dem
endgültigen Namen “Blue City
Klimaschutzprogramm”hat der Stadtrat kurz vor der
Sommerpause sein “Go” für die Umsetzung von
insgesamt 26 Beschlussvorlagen erteilt, die in erster
Linie die Einsparung von CO2 forcieren, aber auch
die Rolle von Bildung und Beteiligung für das
Erreichen der Pariser Klimaziele berücksichtigen.
Diese weisen der Stadt den Weg auf einen

konsequent klimagerechten Pfad - jede Etappe
abgesteckt von zentralen grünen
Klimaschutzanliegen. Angekündigt und erarbeitet
wurde das Programm unter dem Arbeitstitel
“Augsburger Klimaschutzprogramm 2030” vom
städtischen Umweltreferat unter der Federführung
unseres grünen Umweltreferenten Reiner Erben.Wir
freuen uns über dieses klare Statement von
Stadtverwaltung und -politik für beharrlichen
Klimaschutz!

Was gibt es Neues… aus den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz?
Neues Kapitel für Klimagerechtigkeit aufgeschlagen: Das Blue City Klimaschutzprogramm

Druckfrisch: Alles rund um die globale
Zukunftsaufgabe “Klimagerechtigkeit”, der sich die
Stadt Augsburg nicht nur mit dem Beschluss des
Blue City Klimaschutzprogramms verschrieben hat,
findet ihr aus den unterschiedlichsten Perspektiven

in der neuesten Ausgabe unseres Infobriefs
“Stadtgrün”. Auch das Blue City
Klimaschutzprogramm Viel Spaß beim Schmökern:
https://gruenlink.de/2kxx

Das neue Stadtgrün zum Thema “Klimagerechtigkeit” ist da!

Gleich zwei Viertel in Oberhausen machen uns bald
vor, wie Klimaresilienz in Augsburg auszusehen hat!
Mit einem Sommerfest bei sommerlicher,
ausgelassener Stimmung wurde Ende Juni in der
Mittelstraße der Auftakt eines zentralen Bausteins
des städtischen Klimawandelanpassungskonzepts
(KASA) gefeiert: In den Bereichen Rechts der
Wertach und Oberhausen-Mitte werden ab sofort
verschiedenste Maßnahmen zur
Klimawandelanpassung und Klimaresilienz erprobt
und bei Erfolg analog auf das restliche Stadtgebiet
übertragen. Aus unserer Sicht eignen sich die
ausgewählten Quartiere hierfür bestens: Stark
versiegelte Flächen und wenig Grünstrukturen, die
ohne entsprechende Gegenmaßnahmen in nicht
allzu ferner Zukunft zu einer deutlichen
Temperatursteigerung führen würden, unterziehen
die Ansätze einem Härtetest. Dass ein Stadtteil, der
leider immer noch von finanziell prekären
Lebensrealitäten geprägt ist, eine Vorreiterrolle in

der Erprobung einnimmt und somit als Erstes
profitieren wird - auch das bedeutet für uns GRÜNE
Klimagerechtigkeit!

Startschuss für Modellprojekt: Oberhausen wird klimaresilient!
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Der Klimawandel macht auch unserem städtischen
Grün zu schaffen. Ein großer Teil des Baumbestands
wird der zunehmenden Trockenheit und Hitze auf
Dauer nicht standhalten. Verendende Bäume stellen
zudem eine Gefahr für anrainenden Verkehr oder
Fußgänger*innen dar. Um unsere Grünanlagen,
Waldstücke und Parks auch in Zukunft lebendig und
vielfältig zu halten,müssen wir sie widerstandsfähig
gestalten. Dafür brauchen wir dringend eine kluge
und nachhaltige Lösung! Unser Ansatz:
Naturverjüngung durch autochthone Jungbäume.
Was bedeutet das? Schösslinge heimischer
Baumarten, die auf natürliche Weise in unseren

städtischen Grünanlagen gewachsen sind, sollen
systematisch abgesammelt und vom Amt für
Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen so
lange großgezogen werden, bis sie bereit sind, um
wieder dort ausgepflanzt zu werden, wo sie
gebraucht werden. Der Clue: Die grünen Sprösslinge
sind bestens an die hiesigen klimatischen
Verhältnisse angepasst und eignen sich daher
optimal, um den wachsenden Bedarf an
klimaresilientem Baumbestand zu decken. Deshalb
haben wir die Stadtverwaltung in einem Antrag um
die Erarbeitung eines geeigneten Konzepts gebeten.
Mehr dazu unter: https://gruenlink.de/2kxy

Antrag: Kleine Zöglinge mit großer (klimareslienter) Wirkung
- Baumverjüngung durch autochthone Jungbäume

Wir alle wissen: Die konsequente Reduzierung des
Stromverbrauchs im eigenen Haushalt ist nicht nur
klimaschonend, sondern in Zeiten hoher
Energiekosten finanziell ratsam bis unerlässlich.
Erheblich einsparen lässt es sich durch einen
Umstieg auf energieeffiziente Haushaltsgeräte. Das
ist allerdings kostspielig und für einige Haushalte
daher alleine nicht zu stemmen. Diesen wollen wir
GRÜNE unter die Arme greifen und haben deshalb
die Stadtverwaltung beauftragt, die Einrichtung
eines städtischen “Energiehilfefonds” zu prüfen, den
das Sozialreferat/Amt für Soziale Leistungen,
Senioren und Menschen mit Behinderung verwalten
soll. Aus diesem Topf sollen Bezieher*innen

staatlicher Transferleistungen bei einer
Neuanschaffung von sogenannten Weißgeräten (das
sind: Kühl- und Gefriergeräte, Waschmaschinen,
ggfs. Trockner) mit hoher Energieeffizienz subsidiär
unterstützt werden. Um nachhaltiges Energiesparen
zu garantieren, ist die finanzielle Unterstützung an
einen Stromspar-Check durch das Stromspar-Team
des SKM Augsburg geknüpft. Das heißt: Im Rahmen
einer Energiesparberatung werden “stromfressende”
Weißblechgeräte analysiert und entsprechend
ersetzt. Energiesparartikel und - tipps gehören auch
zum Angebot. Hier geht es zu den Antragsdetails:
https://gruenlink.de/2kxz

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Soziales?
Antrag gegen Armutsprävention und für Klimaschutz: Energieeffiziente Haushaltsgeräte für Bedürftige

Einen weiteren Schritt, um Armut in Augsburg zu
bekämpfen, sind wir GRÜNE mit einem Antrag auf
Erarbeitung eines neuartigen Konzepts für
werktägliche Mittagstische in den städtischen
Sozialregionen gegangen. Damit wollen wir die
Unterstützung unmittelbar dort, wo sie benötigt
wird, leicht zugänglich und unbürokratisch anbieten.
Denn die Anzahl derjenigen Augsburger*innen, die
von Armut betroffen sind, ist leider hoch.Die Gründe
dafür sind vielfältig. Tatsache aber ist: Die bereits
bestehenden Angebote reichen aktuell nicht aus,
wenn wir den Bedürfnissen der Betroffenen, gerade
älterer Menschen, wirklich gerecht werden wollen.
Daher haben wir das Sozialreferat beauftragt, zu

prüfen, inwiefern bereits vorhandene Angebote, die
eine warme Mahlzeit am Tag gewährleisten, in die
Organisation bzw. Durchführung eíngebunden
werden können. Auch eine Kooperation mit der
wöchentlichen Lebensmittelausgabe der
Augsburger Tafel wäre denkbar und soll daher in
Betracht gezogen werden. Da Armut häufig mit
sozialer Isolation einhergeht, hoffen wir, durch das
regelmäßige Beisammensein am Essenstisch ein
effektives Mittel gegen Einsamkeit und für
gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen.
Näheres zu unserem Antrag findet ihr hier:
https://gruenlink.de/2ky0

Antrag: Werktägliche Mittagstische gegen Armut und für gesellschaftlichen Zusammenhalt
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Ein unmissverständliches Zeichen für Solidarität in
der internationalen Kunst- und Kulturszene hat der
Kulturausschuss mit geschlossener Unterstützung
unserer Mitglieder in seiner letzten Sitzung gesetzt,
indem er grünes Licht für ein Artist-in-Residence-
Programm gegeben hat. Aber was bedeutet das
genau? Anlässlich des Brechtjubiläums 2023 wird
die Wohnung im BRECHTHAUS saniert und

Künstler*innen aus aller Welt und jeglicher Sparten
zum Zweck des Wohnens, Arbeitens, Präsentierens,
der Reflexion und des Dialogs angeboten.
Insbesondere Kunst- und Kulturschaffende, die in
ihren Herkunftsländern in ihrer Arbeit oder Existenz
gefährdet sind, sollen hier geschützten Raum für ihr
Schaffen finden. Eine grenzenlose Bereicherung für
unsere Augsburger Kulturszene!

Ein Programm mit Signalwirkung: Wir freuen uns auf zahlreiche “Artists-in-Residence”

Ein wichtiger Gradmesser für die Schlagkraft
unseres politischen Engagements und zugleich
Grundlage für all das, was wir in Zukunft noch
erreichen wollen, war die Verabschiedung des
Stellenplans für das kommende Jahr. Trotz der
angespannten Haushaltslage haben wir es
geschafft, bei der Bereitstellung neuer
Personalkapazitäten gezielt grüne Schwerpunkte zu
setzen. Gelungen ist uns dies besonders in den
Bereichen Klima- und Umweltschutz,
Bürgerbeteiligung und Jugendpartizipation sowie
im stark belasteten sozialen Sektor. Wir freuen uns
über die zusätzliche Verstärkung für unsere

städtischen Mitarbeitenden, mit der wir uns für
aktuelle Entwicklungen nachhaltig gewappnet
sehen. Ein Beispiel? Die Corona-Pandemie ließ viele
Augsburger*innen den Stadtwald und andere
Naturschutzgebiete auf städtischem Boden als
Naherholungsgebiete neu entdecken - eine tolle
Sache! Das bedeutet aber auch: Wir brauchen mehr
Ranger*innen und Angestellte in der
Naturschutzwacht, die regelmäßige vor-Ort-
Kontrollen durchführen und für einen achtsamen
Umgang mit der Natur sowie ökologische
Problematiken sensibilisieren.

Was gibt es Neues… aus den Bereichen
Digitalisierung, Organisation und Personal?

Richtungsweisend: Der neue Haushaltsplan 2023

Ebenfalls im neuen Haushaltsplan verankert: Eine
zusätzliche Personalstelle im Bereich der
Partizipation. Ein Kernthema unserer politischen
Arbeit und nicht nur angesichts der prekären
Finanzlage der Stadt ein klarer Erfolg! Auch mit
Blick auf die Schaffung eines
Bürger*innenbeteiligungbüros, das wir GRÜNE

langfristig ansteuern, um auch bei komplexen
Wandlungs- und Modernisierungsprozessen
verstärkt auf eure Meinung und Expertise zu setzen
und euch aktiv mitentscheiden zu lassen, sind
die neuen Personalkapazitäten
richtungsweisend.

Was gibt es Neues… aus den Bereichen
Beteiligung und Jugendpartizipation?

Auf dem Weg zu mehr MitWIRkung: Neues städtisches Personal leistungsfähige
Bürger*innenbeteiligung
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Gleich in zwei Augsburger Stadtteilen wurde mehr
Raum für Kinder und Jugendliche geschaffen - und
das nicht nur im übertragenen Sinne. Genug Platz
zum Austoben und Auspowern an der frischen Luft
bietet ein neuer Fahrradparcours im Lechhausener
Griesle-Park seit wenigen Wochen allen
Sportbegeisterten und Unerschrockenen. Ob mit
dem Rad, Skateboard oder Roller: Spaß und
Adrenalin sind hier garantiert!

Aber auch den Ideen und Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen im Bärenkeller wurde im Rahmen
eines partizipativen Projekts der Stadt Raum
gegeben. Hierbei im Mittelpunkt: Die Frage, was sie
sich als junge Menschen für ihren Heimatstadtteil
wünschen. Das erfolgreiche Ergebnis: Bald sollen
dort ein Unterstand, Sitzgelegenheiten, öffentliche
WCs und ein Skatepark entstehen. Langfristig ist
sogar ein Jugendcafé mit pädagogischer Betreuung
geplant.

Mehr Raum für Jugendliche: Jugendpartizipation im Bärenkeller
& neue Pumptrack-Anlage im Griesle-Park

Die anhaltende Debatte zur Umgestaltung des
Bahnhofsvorplatzes Ost und der damit verbundenen
etwaigen Fällung von Baumbestand ist zu Recht
eine brisante. Sie ist mehr als notwendig und
berechtigt! Auch wir GRÜNE sehen die Zerstörung
von städtischem Grün in Anbetracht der Klimakrise
und der großen ökologischen Herausforderungen
unserer Zeit überaus kritisch und ausschließlich als
ultima ratio. Den von der Bauverwaltung
vorgelegten Beschluss für die letzte
Bauausschusssitzung haben wir aus diesem Grund

vertagt.Aber wie kommt es, dass die Baumfällungen
überhaupt zur Diskussion stehen, wenn es mehr
denn je geboten ist, unsere Städte grün und
lebendig zu halten? Wie lautet der aktuelle Stand
der Dinge? Wie geht es weiter? Und was können wir
als Fraktion aus der Situation für die Zukunft
mitnehmen? All diese Fragen beantworten euch
unsere Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-
Bartholy und unsere baupolitische Sprecherin
Christine Kamm in einem eigenen Themencheck:
https://gruenlink.de/2ky1

Was gibt es Neues… aus den Bereichen Mobilität und Bau?

Baumfällungen am Bahnhofsvorplatz-Ost als ultima ratio? Themencheck!

Einen ganz besonderen Geburtstag haben wir am
22. Juli gefeiert. Der “Radvertrag”zwischen der Stadt
Augsburg und der Initiative „Fahrradstadt jetzt“
wurde vor einem Jahr beschlossen und gibt seitdem
kontinuierlich den Takt für eine fahrrad- und damit
klima- und umweltfreundliche Entwicklung des
Mobilitätsverhaltens in Augsburg vor. Zeit für eine
erste Bestandsaufnahme. Ein Blick in den
Fortschrittsbericht zeigt: Es wurde bereits
ordentlich Bewegung in die Verkehrswende
gebracht! Zahlreiche neu ausgewiesene Tempo-30-
Zonen, Augsburgs nunmehr 5. Fahrradstraße, neu
abmarkierte Radwege und Schutzstreifen an
denjenigen Punkten im städtischen Straßennetz, die

für Fahrradfahrende bislang mit besonders hohem
Unfallrisiko verbunden waren sowie eine
Mängelmelde-App, mit deren Hilfe solche Stellen
ganz leicht und schnell mitgeteilt werden können.
Rund 80 bisherige PKW-Parkplätze wurden
umgewandelt, z.B. in Abstellplätze für Fahrräder,
Lastenräder und Anhänger. Eine nicht zu
verachtende Zwischenbilanz, die eine klare
Stoßrichtung für die weitere Stadtentwicklung
vorgibt. Bis Augsburg sich allerdings tatsächlich
"Fahrradstadt" nennen darf, sind allerdings
noch einige Punkte mehr umzusetzen.

Seit einem Jahr gezielt auf Kurs: das Projekt “Fahrradstadt”
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Der Alltag vieler queerer Augsburger*innen ist
leider nach wie vor von Gewalt-, Diskriminierungs-
und Ausgrenzungserfahrungen geprägt.
Unabhängig davon, ob diese struktureller oder
individueller Natur sind: Uns GRÜNEN ist es ein
absolutes Herzensanliegen, Betroffene mit der
Bewältigung nicht alleine zu lassen. Eine städtische
Anlaufstelle, die allen Menschen der LGBTIQ*-
Community - egal welchen Alters, Milieus, Glaubens
und welcher Herkunft - mit professionellem Rat und
Tat zur Seite steht, ist deshalb aus unserer Sicht

mehr als überfällig und wurde 2020 ebenfalls im
städtischen Koalitionspapier festgehalten. Einen
solchen Safe Space, verortet in der Gleichstellungs-
und Antidiskriminierungsstelle und eng vernetzt mit
den Jugendhilfeträgern und dem Sozialreferat,
haben wir in einem Antrag an die Stadtverwaltung
gefordert. Gemeinsam mit bereits bestehenden
ehrenamtlich oder selbst organisierten Angeboten,
soll somit ein engmaschiges und starkes
Auffangnetz gesponnen werden.
Hier geht es zum Antrag: https://gruenlink.de/2ky2

Was gibt es Neues… aus den Bereichen Gleichstellung und Diversität?
Antrag: Einrichtung einer queeren Anlauf- und Beratungsstelle

Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende
gelesen?
Mit Beginn der Zeit als Stadtrat 2020 wird für einen
das Zeitbudget natürlich knapp und knapper.
Dementsprechend passiert es leider zu oft, dass ich
etwa an Samstagen - dem Wochentag, den ich
versuche, irgendwie noch für das Lesen zu retten -
ein Buch zwar anfange, aber abgelenkt durch Mails,
Telefonate oder Social Media-Interaktion, dann doch
nicht zu Ende bringe. Zwei Lektüren, die ich aber
unbedingt noch beenden will, sind mir aber sofort
im Sinn: „Ich bin eure Stimme“ von Nadia Murad und
„Rechte Bedrohungsallianzen“ von Prof. Heitmeyer.

Was hältst du von der Herrenfußball-
Weltmeisterschaft in wenigen Monaten in Katar?
Ein absolutes Unding, dass die WM in dieser Form
stattfindet. Obwohl ich selber großer Fan solcher
Großereignisse bin und um deren begeisternde
Wirkung weiß, werde ich dieses Turnier komplett
boykottieren. Denn die Unmittelbarkeit zwischen
jedem Spiel und dem Tod von Menschen liegt so
eklatant auf der Hand, dass mein Gewissen ein Veto
spricht. Amnesty International geht von mind. 6.500
Menschen aus, die beim Bau der Stadien in Katar
gestorben sind. Auch aus dem Blickwinkel der
Nachhaltigkeit ist die Bilanz dieses Turniers
desaströs.

Wann bist du zuletzt Fahrrad und wann Tram
gefahren?
Tram erst vor einer Stunde und Fahrrad vor einem
Tag. Beides Fortbewegungsmittel, die zu meinem
täglichen Repertoir gehören, um in unserer Stadt
von A nach B zu kommen.

Seit 2011 ist Serdar Parteimitglied der GRÜNEN, 9
Jahre später wurde er erstmals in den Augsburger
Stadtrat gewählt. Dort vertritt er unsere Fraktion
insbesondere in den Themen Integration, Interkultur,
Sport, Hochschule und Eine-Welt. Serdar hat zwar
Informatik studiert, seine Berufung jedoch in der Politik
gefunden: Tatkräftig unterstützt er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter unseren GRÜNEN
Landtagsabgeordneten Cemal Bozoglu bei
seiner parlamentarischen Arbeit im
Bayerischen Landtag.

Interview: Drei Fragen an Serdar Akin
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Fraktionsarbeit im September 2022 - Was steht an?
Mit neuem Elan nimmt der Augsburger Stadtrat
seine Arbeit wieder auf: Die erste Sitzung nach der
Sommerpause findet am 29.09.2022 statt. Wie
gewohnt könnt ihr sie im Livestream mitverfolgen:
www.augsburg.de/stadtrat-live

Außerdem tagen im September folgende
öffentliche Ausschüsse im Rathaus:

● 19. September Umwelt-, Klimaschutz- und
Gesundheitsausschuss
● 20. September Ausschuss für Digitalisierung,
Organisation, Personal (DOPA)

● 22. September Bau-, Hochbau- und
Konversionsausschuss
● 26. September Stiftungsausschuss
● 28. September Wirtschaftsförderungs-,
Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die öffentlichen
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen: https://gruenlink.de/2dv7

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

Der sportliche Sommer in Augsburg stand im
Zeichen der Kanuslalom WM 2022. Es war eine WM
der Superlative: die deutschen Kanutinnen und
Kanuten brachten neun Medaillen – davon fünf
goldene – am Augsburger Eiskanal nach Hause. Es
war die erfolgreichste Kanuslalom-WM aller Zeiten
für das deutsche Team. 300 Athletinnen und
Athleten aus 51 Nationen waren zu Gast in
Augsburg und wurden von 33.000 Zuschauenden ins
Ziel getragen. Die Augsburgerinnen und Augsburger
präsentierten sich als faires und emotionales
Publikum. Das Publikum aus nah und fern feierte
nicht nur die Sport-Stars im Olympiapark, sondern

auch selbst beim kulturellen Rahmenprogramm.
Diese Kanuslalom-WM unterstrich die große
internationale Bedeutung der Sportstadt Augsburg.
Dieses einwöchige Großereignis möchte ich
folgendermaßen zusammenfassen: Begeistertes
Publikum aus nah und fern, sportliche
Spitzenleistungen mit umfangreichem
Medaillensegen und beste Stimmung am Eiskanal!
Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen
dieser Weltmeisterschaft beigetragen haben.
Ich freue mich künftig auf noch viele internationale
Meisterschaften an unserem wundervollen
Eiskanal!

Die Welt zu Gast in Augsburg – Kanuslalom WM 2022

Nach dem ereignisreichen Sommer setzen wir im
September die Kultur- und Sportgespräche fort. Die
ersten zwei Kultur- und Sportgespräche für die
Stadtteile Innenstadt-Mitte und für die Stadtteile
Bärenkeller, Kriegshaber, Oberhausen und Pfersee
haben im Mai und Juli stattgefunden. Neben einer
spannenden Podiumsdiskussion haben wir in
Workshops gemeinsam über kulturelle und
sportliche Themen diskutiert und überlegt, was wir
für den Sport in Eurem Stadtteil gemeinsam
bewirken können. Vielen Dank an alle, die sich an

diesem Format des Austauschs bereits beteiligt
haben.
Ich lade Euch herzlich zu dem nächsten Kultur- und
Sportgespräch für die Stadtteile Bergheim,
Göggingen und Inningen in die Fankneipe des FC
Augsburg ein.
Kulturgespräch, Dienstag, 20. September 2022
um 18 Uhr
Sportgespräch, Mittwoch, 21. September
2022 um 18 Uhr

Kultur- und Sportgespräche in den Stadtteilen

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

https://kmaugsburg.de/atelier-elvira
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Unter diesem Motto will die Stadt Augsburg
wertvolle Substanz erhalten, Angebote ausbauen
und mit einer vorausschauenden
Bildungsentwicklungsplanung verbinden– für mehr
Qualität und bessere Bildungschancen in unserer
Stadt.
Auf die Weiterentwicklung und Sanierung der
Schulen legt die Stadt Augsburg - trotz der großen
Herausforderungen unserer Zeit und trotz der
mittlerweile erheblichen Baukostensteigerungen -
weiterhin höchste Priorität. Denn zeitgemäße
Bildung benötigt zeitgemäße Räumlichkeiten.
Von den vier größten und kostenintensivsten
Baustellen der Stadt sind drei Schulen: Die

Generalsanierung der FOS/BOS/RWS, der Neubau
der Johann Strauß Grundschule, sowie der
Gesamtsanierung des Rudolph Diesel Gymnasiums.
Die Investitionen in den Bildungsbereich, in unsere
Schulen genießen im Haushalt der Stadt Augsburg
klare Priorität. Jetzt und in Zukunft. In 2022 stehen
im Grundhaushalt 37 Mio. für unsere Schulen zur
Verfügung. Weitere 6 Millionen Euro aus den
Schlüsselzuweisungen werden ebenfalls 2022
direkt in den Schulbau investiert. Das macht
deutlich, dass wir nicht nur davon reden,
dass Bildung Priorität hat, sondern das
auch konsequent umsetzen.

„Augsburg baut auf Bildung“ –

Kulturgespräch, Dienstag, 20. September 2022 um
18 Uhr
Anmeldung unter sportgespraeche@augsburg.de
oder
https://www.augsburg.de/augsburgbewegt-es-
lebe-der-sport

Sportgespräch, Mittwoch, 21. September 2022 um
18 Uhr
Anmeldung unter kulturgespraeche@augsburg.de
oder
https://www.augsburg.de/augsburgbewegt-lang-
lebe-kultur/mach-mit

Wir freuen uns riesig, mit Euch ins Gespräch zu kommen!
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Das Schulzentrum der FOS/BOS/RWS wird nun
endlich in den kommenden Jahren einer
umfangreichen Gesamtsanierung unterzogen. Um
den Schulbetrieb auch während der Zeit der
Baumaßnahmen zu gewährleisten, wurde nun eine
Interimsschule mit Containern errichtet.
Klassenzimmer, Fachräume, Aufenthaltsbereiche,
Büros und sanitäre Einrichtungen werden gerade
eingerichtet. Die Interimsschule aus Container ist
eine vollwertige Schule. Gemeinsam mit dem
bestehenden Container stehen in der
Interimsschule nun insgesamt 48

Ausweichklassenzimmer und Fachräume für die
Schülerinnen und Schüler der RWS und
anschließend der FOS/BOS zur Verfügung.
Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 wird die
RWS 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.

Generalsanierung RWS/FOS/BOS

Ab sofort können die Büchereikundinnen und -
kunden auch online ihre Gebühren bezahlen. Ob
Jahresbeitrag, Vormerk- oder Mahngebühr die
Bezahlung kann über das Benutzerkonto
abgewickelt werden. Dazu können über den Reiter

„Gebühren“ die offenen Zahlungen und die
Zahlungsmethode ausgewählt werden.
Das neue Angebot ist so einfach wie
jede andere Online-Bezahlung
abzuwickeln.

Neues Angebot der Stadtbücherei:
Online-Bezahlung aller Gebühren

Die Stadt Augsburg und die Schulen stehen aktuell
und in den kommenden Jahren vor enorm großen
Herausforderungen: Auch im kommenden Schuljahr
muss die Corona-Pandemie bewältigt werden.
Gleichzeitig muss das Schulsystem in kürzester Zeit
viele ukrainische Schüler und Schülerinnen in die
Schulen aufnehmen. Da die Bevölkerungszahl
Augsburgs wächst, steigen auch die Schülerzahlen
deutlich an. Zudem fehlen bereits jetzt Lehrkräfte.
Dieser Mangel an Lehrkräften wie auch an Kita-
Personal bei gleichzeitigem Wachstum an zu
beschulenden und zu betreuenden Kindern und
Jugendlichen wird in den nächsten Jahren noch
weiter deutlich ansteigen. Hinzu kommt noch der
Ausbau von Ganztagsplätzen, um den
Rechtsanspruch bei der Grundschulkindbetreuung
umzusetzen.
Diese Entwicklungen wirken sich selbstverständlich
auf die Schullandschaft in der Stadt Augsburg und
in der Bildungsregion Augsburg aus. Wir haben

daher eine Schulentwicklungsplanung und eine
Planung des Schulraumbedarfes gestartet, die in
den nächsten Jahren kontinuierlich fortgeschrieben
wird.
Aus diesem Grund hat die Stadt Augsburg ein
Gutachten zum künftigen Schulbedarf bei unseren
Augsburger Grundschulen, Realschulen und
Gymnasien beim Institut SAGS in Auftrag gegeben
(siehe https://gruenlink.de/2ky3). Dieser Prozess
wird nun auch für die Mittelschulen und die
Förderschulen umgesetzt.
Im Gutachten wird die Bevölkerungsentwicklung

und die daraus resultierende Entwicklung der
Schülerinnen und Schülerzahlen für die Stadt
Augsburg und für den jeweiligen Schulstandort und
dessen Raumkapazitäten analysiert. Denn die Stadt
hat als Sachaufwandsträgerin die Verpflichtung, ein
bedarfsgerechtes Angebot an Schulen und
Schulräumen zur Verfügung zu stellen.

Schulentwicklungsplanung gestartet
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Sprachliche Kompetenzen haben einen erheblichen
Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den
Einstieg ins Erwerbsleben haben. Das Erlernen der
deutschen Sprache im Kleinkinderalter ist der
Schlüssel für den weiteren Bildungserfolg. Dies gilt
besonders für Kinder aus bildungsbenachteiligten
Familien und Familien mit ohne Deutsch als
Muttersprache.Ohne gute Deutschkenntnisse haben
Kinder schon bei ihrer Einschulung Nachteile, die
sie später nur schwer aufholen können. Aus diesem
Grund ist das Bundesförderprogramm „Sprach-Kits:
Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ein großer
Erfolg und enorm wichtig für die Schaffung von
guten Bildungschancen.
Die in derzeit 15 Einrichtungen eingesetzten
Sprachfachkräfte und die sie begleitende
Fachberatung leisten im Alltag der städtischen
Kindertageseinrichtungen ausgezeichnete Arbeit.
Dabei werden nicht nur Kinder mit

Migrationsgeschichte, sondern auch deutsche
Kinder im Hinblick auf das Gestalten von
Sprachsituationen begleitet und der
Wissenstransfer in die Teams organisiert. Auch
Eltern werden an der Entwicklung intensiv beteiligt
und schätzen die Arbeit der Kolleginnen
außerordentlich. Die Dokumentation für die Eltern
erfolgt insbesondere digital mit dem Einsatz von
Bildern, um den Eltern einen möglichst
niedrigschwelligen Zugang zu ermöglichen, der
auch ohne eigene Deutschkenntnisse möglich ist.
Aufgrund der Notwendigkeit von Sprachförderung
in unserer vielkulturellen Stadt hat die Stadt
Augsburg als Träger ihrer 40 Kitas schon 2019 als
erste Kommune in Bayern die Stellen der
Sprachfachkräfte unabhängig vom Förderprogramm
entfristet und die Sprachfachkräfte selbst
angestellt.

Sprachförderung in Augsburger Kitas

Bei sehr großer Hitze wurde die diesjährige Ehrung
direkt unter dem schattigen Dach des
Rosenpavillons im Botanischen Gartens abgehalten.
Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für
Bildung und Migration, nahm gemeinsam mit Reiner
Erben, Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und
Naturschutz die Auszeichnung vor. Wir finden es
großartig, dass sich die Schülerinnen und Schüler
trotz der Schwierigkeiten in diesem zweiten Corona-
Schuljahr an der Hans-Adlhoch-Schule und der
Grundschule Hochzoll-Süd für Umwelt- und
Energiesparprojekte und die Heinrich-von-Buz-
Realschule sogar mit einem noch aufwändigeren
Projekt auch zur Bundestagswahl und zum Thema
Jugendbeteiligung engagiert haben. Es ist immer

wieder schön, mit wie viel Engagement und
Phantasie unsere Augsburger Schulen Umwelt- und
Klimaschutz-Projekte verwirklichen.
Das Prima Klima Programm ist seit vielen Jahren
etabliert und zeigt, wie viel Potential beim Thema
Klimaschutz an den Schulen vorhanden ist und wie
gut das Projekt wirkt. Dass Schulen zudem nicht
zum ersten Mal ausgezeichnet werden, zeigt, dass
Umwelt, Klimaschutz und Energiesparen an diesen
Schulen ganz fest im Bewusstsein und im
Schulalltag integriert sind. Es ist wichtig, dass sie
mit gutem Beispiel vorangehen und Vorbild für
andere Schulen sind. Denn Klimaschutz geht
uns alle an.

Prima Klima Schulen 2022
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Im Projekt „AUX - AUgsburger eXkursionen“ des
Büros für gesellschaftliche Integration werden auch
Fahrradkurse für Zugewanderte angeboten. Der
erste Kurs dieser Art wurde kürzlich in Kooperation
mit "VeloCity- Prävention und Fahrtechnik"
abgehalten, wobei die meisten der zehn
Fahrradschülerinnen zum ersten Mal im Sattel
saßen.
In der Fahrradstadt Augsburg ist das Fahrrad eine
gesunde und umweltfreundliche Möglichkeit, um
von A nach B zu kommen. In vielen Länder ist das

Fahrradfahren allerdings keineswegs so verbreitet
wie in Deutschland, in manchen sind Frauen auf
dem Fahrrad gar vollkommen unüblich. Von
unserem Mobilitätsprojekt profitieren daher vor
allem zugewanderte Frauen.Durch die Fahrradkurse
erweitern sie ihren Mobilitätsradius und je mobiler
sie sind, desto schneller finden sie Zugang zu
unserer Stadtgesellschaft.

Emanzipation auf dem Drahtesel
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Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der GRÜNEN Stadt-
versammlung und die gefassten Beschlüs-
se in den Versammlungen findet Ihr auf
unserer Website:

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Termine im September

Mitgliederversammlung (GJ)
05.09.2022 19:00 Uhr
Weißes Lamm

GRÜNER Stammtisch
07.09.2022 19:30 Uhr
Grandhotel Cosmopolis

GRÜNER Arbeitskreis Mobilität
08.09.2022, 18:00 Uhr
Tankstelle Klinkertorstraße

GRÜNER Ortsverband Pfersee
08.09.2022 18:30 Uhr
Kleingartenanlage Uhlandwiese

Klimademo „Platz da fürs Klima“ (GJ)
10.09.2022 12-18 Uhr
Rathausplatz

Filmvorstellung: „LIEBE, D-MARK UND TOD“
12.09.2022 20:00 Uhr
Liliom Kino

Herbstempfang der GRÜNEN Fraktion
16.09.2022 19:00 Uhr
Rathaus, Oberer Fletz

GRÜNE Aufstellungsversammlung für Bezirks-
und Landtagswahl
21.09.2022 14:00 Uhr
Rosenaugaststätte

GRÜNER Arbeitskreis Kultur
30.09.2022 17:00 Uhr
Der Ort wird auf unserer Webseite
verkündet

Stadtverband
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