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Wasdichheute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

nun ist sie Geschichte, die Ära Angela Merkel. Nach
16 Jahren wechselt die Union in die Opposition und
Angela Merkel in den Ruhestand. Seit dem
vergangenen Mittwoch regiert nun die Ampel. Die
Erwartungen an die erste Regierung mit GRÜNER
Beteiligung seit 2005 sind dabei sehr groß.

Es geht nicht nur darum, die Coronapandemie zu
bewältigen und ihre Folgen in diversen Bereichen
unseres Lebens zu lindern. Nun ist es auch an der
Zeit, die Herausforderungen der Gegenwart und
Zukunft anzunehmen. Das 1,5-Grad-Ziel darf auf
keinen Fall ein Opfer von Kompromissen werden, die
Digitalisierung muss endlich voranschreiten und
auch im Bereich Mobilität gibt es nach 1365 Tagen
mit Verkehrsminister Andreas Scheuer die ein oder
andere Baustelle. Es schmerzt auch uns, dass dieses

Ministerium nun in die Hände der FDP gefallen ist.
Wir werden aber nicht damit aufhören, die dringend
nötige Verkehrswende einzufordern.

Besonders gefreut hat uns die Ernennung unserer
Claudia Roth zur Staatsministerin für Kultur und
Medien. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in diesem
Bereich und ihrer absoluten Hingabe für die Kultur
können wir uns keine bessere Staatsministerin
vorstellen.

Doch nicht nur in Berlin sondern auch in unserem
Stadtverband gab es personelle Änderungen. Bei
unserer digitalen Jahreshauptversammlung am 17.
November haben über 60 Mitglieder unseren neuen
Vorstand gewählt. Wir freuen uns sehr über so viele
engagierte Menschen, die sich aktiv bei uns
einbringen. Das neue Vorstandsteam bilden Sabrina
Harper, Joachim Sommer, Wolfgang Urban, Marlene
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Hartung, Hannah Judith, Nadine Hallass, Chiara Lang,
Josef Kirchmeir und Stefan Wagner. In einem ersten
Pressestatement betonten Sabrina und Joachim, dass
sie in den nächsten zwei Jahren ihren Fokus auf die
Mitgliederarbeit und den Ausbau unserer Präsenz in
den Stadtteilen legen wollen.

Auf der Jahreshauptversammlung haben wir auch
unseren ehemaligen Vorstand verabschiedet. Sophia,
Pia, Cordula, Daniel und Andreas haben sich
entschieden, zukünftig kürzer zu treten, bleiben
unserem Stadtverband aber natürlich als aktive
Mitglieder treu. Vielen Dank für Eure großartige

Arbeit und einen historischen
Bundestagswahlkampf!

In unserer Dezember-Ausgabe des Rundbriefs findet
Ihr unter anderem den ersten Beitrag unserer
Staatsministerin, Neues zur Maskenaffäre und die
ersten Einschätzungen zur Augsburger Klimastudie.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Euer Vorstand

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

Stadtverband
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Kultur ist der Herzschlag unserer Demokratie
Ich habe zwei große, ewige Lieben: meine Leidenschaft für Kunst und Kultur und unsere Demokratie. Diese
beiden Lieben, die gehören untrennbar zusammen. Ohne Kunst fehlt das Unbändige, ohne Kultur versagt
der Demokratie die Stimme.
Kultur ist systemrelevant, weil sie demokratierelevant ist. Sie ist der Kitt, der uns und unsere Gesellschaft
zusammenhält. Ihr Wert und ihre Bedeutung für unseren Zusammenhalt reichen über alle Grenzen hinweg.
Und überall wo die Demokratie unter Druck gerät, wo Despoten das Sag- und Machbare beschneiden, dort
untergraben sie als allererstes die Freiheit der Medien, der Kunst und Kultur, der Künstler*innen,
Kulturschaffenden und Journalist*innen. Dann verstummt die Musik, dann bleiben die Leinwände dunkel
und die Bühnen leer. Die Kultur in ihrer Vielfalt und unsere Kulturschaffenden zu stärken heißt, unsere
Demokratie zu bestärken, zu schützen und zu verteidigen.
Dafür setze ich mich schon seit meiner Zeit im Theater, seit den Fahrten im Scherben-Tourbus und auch in
unserer Herzkammer der Demokratie, dem Parlament, mit Leidenschaft, mit Herz und Haltung ein. Das
Grundnahrungsmittel unserer Demokratie sind Kunst und Kultur in ihrer Vielfalt und Freiheit. Es wäre mir
eine riesige Ehre, die Kulturpolitik der kommenden Jahre ganz vorne mitzugestalten. Denn die wurde von
der letzten Regierung viel zu lange im Regen stehen gelassen. Darum ist der Koalitionsvertrag auch ein
starkes Signal für Kunst und Kultur, die bunte, die vielfältige und widerspenstige, die laute und die leise,
für den Herzschlag unserer Demokratie.
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NeuesausdemLandtag
StadtverbandLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen

Untersuchungsausschuss zur Maskenaffäre
Der Bayerische Landtag hat gestern die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Aufarbeitung
der sogenannten Maskenaffäre beschlossen. In seiner Plenarsitzung am Mittwoch stimmten die
Abgeordneten aller Fraktionen dem Antrag zu, der auf eine Initiative der Oppositionsfraktionen Bündnis
90/Die Grünen, SPD und FDP zurückgeht.

Ab Januar arbeitet der elfköpfige Ausschuss die Maskengeschäfte der bayerischen Staatsregierung im
Zuge der Corona-Pandemie auf. Im Zentrum der Debatte, die Antworten auf 244 Fragen liefern soll, steht
insbesondere die Rolle damaliger CSU-Politiker wie Alfred Sauter und Georg Nüßlein. Das vierköpfige
Team der Grünen-Landtagsfraktion ist mit Stephanie Schuhknecht und Max Deisenhofer gleich mit zwei
schwäbischen Abgeordneten besetzt. „Ranghohe CSU-Politiker aus dem Landkreis Günzburg haben eine
pandemiebedingte Notlage zur persönlichen
Bereicherung ausgenutzt. Erst die Mitgliedschaft in
Land- und Bundestag hat Kontakte und Deals mit
den Ministerien ermöglicht, die dachten, sie hätten
es mit Abgeordneten, nicht mit Geschäftsleuten zu
tun. Das schockiert noch immer die Bürgerinnen
und Bürger, die völlig zurecht vollständige
Aufklärung verlangen. Der Untersuchungsausschuss
ist deswegen auch eine große Chance, das
Vertrauen in die Politik ein Stück weit wieder
herzustellen“, sagt Landtagsabgeordneter Max
Deisenhofer.

Fraktionskollegin Stephanie Schuhknecht möchte
sich darüber hinaus ein Gesamtbild verschaffen
über die Geschäfte des Freistaates Bayern, seiner
Ministerien und nachgeordneten Behörden: „Für
einen Deal braucht es immer zwei. Wir wollen
wissen, wie mit Steuergeldern umgegangen, ob und
wann Vergaberecht eingehalten wurde und ob die
bayerischen Ministerien oder Behörden Provisionen
bezahlt haben. Dabei geht es nicht nur um die
Beschaffung medizinischer Schutzausrüstung,
sondern auch um die Frage, ob die Einflussnahme
und persönliche Bereicherung von Abgeordneten
schon länger System hat.Wir drehen jeden Stein um
und blicken bis ins Jahr 2016 zurück.“

Seine erste konstituierende Sitzung hat der Untersuchungsausschuss am Donnerstag, den 9.
Dezember. Stephanie Schuhknecht wird natürlich regelmäßig über den Untersuchungsausschuss
berichten.
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NeuesvonderGRÜNENJugend
GRÜNEJugend

Aktivitäten im November
Den November hat die GJ Augsburg mit einer Kundgebung unseres AK Klima zur Weltklimakonferenz in
Glasgow begonnen. Mit insgesamt zehn A2 Plakaten und beigefügten Informationstexten hat die GJ
Augsburg Passant*innen über Folgen des Klimawandels, notwendige politische Schritte und
klimafreundliche Technologien informiert.
Anfang des Monats organisierte die GJ Augsburg ein Neumitglieder- und Interessiertentreffen. Viele
interessierte Menschen kamen vorbei und wir konnten uns gegenseitig kennenlernen.Wir freuen uns sehr,
dass wir weiterwachsen!
Den geschichtsträchtigen Tag des 9. November hat die GJ Augsburg mit zwei Aktionen zu Gedenken an die
Opfer des Nationalsozialismus begleitet. An diesem Tag haben Mitglieder der GJ Augsburg Stolpersteine in
Augsburg geputzt und Blumen niedergelegt. Um unser Wissen zu den Novemberpogromen zu erweitern,
bot die GJ Augsburg ihren Mitgliedern am 13. November einen Besuch im NS-Dokumentationszentrum in
München an.
Am 21. November, genau ein Jahr vor der Eröffnungsfeier der Fußball Weltmeisterschaft, hat die GJ
gemeinsam mit anderen Organisationen gegen die WM in Katar 2022 demonstriert. Unter dem Motto „Eure
Stadien sind auf Blut gebaut“ machten viele Augsburger Bündnisse auf die Menschenrechtsverletzungen
auf den Baustellen in Katar aufmerksam.
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Ein weiteres Corona-Jahr liegt (fast) hinter uns und erneut überschattet die Pandemie die
Vorweihnachtszeit. Das Beste, was wir in dieser Situation tun können, ist den Rückzug ins Private
anzutreten, Entschleunigung zu zelebrieren und auf die Errungenschaften des Jahres zurückzublicken:
Anfang 2021 haben wir ehrgeizige Klimaziele für Augsburg definiert. Meilensteine auf diesem Weg waren
u.a. die Einführung eines Augsburger Energiestandards, der Vertragsabschluss mit dem Aktionsbündnis
“Fahrradstadt jetzt” und die Augsburger Klimastudie, deren Ergebnisse seit November vorliegen und die
zentrale Hebel auf unserem Weg in eine klimaneutrale Zukunft benennt. Manche Vorhaben können wir
bislang nicht umsetzen, weil Landes- und Bundesgesetzgebung unseren kommunalen
Handlungsspielraum begrenzen (z.B. Windkraftanlage bei Inningen). Vor diesem Hintergrund freuen wir
uns sehr auf den künftig zu erwartenden Rückenwind aus Berlin!
Aus vielen guten Gründen (darunter Gesundheit, Umweltschutz und Entlastung der Krankenhäuser) sind
wir froh, dass auch dieses Jahr pyrotechnische Eskapaden unterbunden werden und wünschen euch trotz
allem besinnliche Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr! Vielleicht trifft man sich 2022 ja mal auf
der autofreien Maxstraße?

Bericht ausderStadtratsfraktion
Stadtratsfraktion

Klimaschutz 2030: Studie für ein Augsburger
Klimaschutzprogramm und erste Maßnahmen

Mit der Augsburger Klimastudie
(ausführliche Darstellung s. Bericht unseres
Umweltreferenten Reiner Erben in diesem
Rundbrief) liegen uns inzwischen
wissenschaftlich fundierte Grundlage für
konkrete Klimaschutzmaßnahmen vor.
Referatsübergreifend hat die
Stadtverwaltung bereits ein umfangreiches
Maßnahmenpaket vorgelegt, um die
gewonnenen Erkenntnisse direkt in
politisches Handeln zu übersetzen. Wir
GRÜNE legen nach. Gemeinsam mit der CSU
haben wir Anfang Dezember ein
Antragspaket eingereicht, das vier konkrete
Vorstöße beinhaltet, auf die noch weitere
folgen werden:
➤ Ein Antrag befasst sich mit dem Ausbau
der Fernwärme in Augsburg. Nach den
Erkenntnissen der Klimastudie muss ihr
Anteil an der Wärmeversorgung bis 2040
40% betragen. Fernwärme ist allerdings nur
dann eine klimafreundliche Alternative,
wenn sie nicht aus fossilen Quellen stammt.
Vor diesem Hintergrund soll die Stadt einen
Stufenplan erarbeiten, der aufzeigt, wie der
Anteil an regenerativen Energie bei der
Fernwärme maximiert werden kann.
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➤ Ein weiterer Antrag veranlasst die Stadtverwaltung,Möglichkeiten für ein unkompliziertes E-Lastenrad-
Verleihprogramm explizit für gemeinnützige Vereine und Initiativen zu prüfen, um gezielt klimagerechtere
Alternativen zum Autoverkehr zu fördern.
➤ Drittens wollen wir einen Augsburger Klimafonds auf den Weg bringen. Bürger*innen, Unternehmen,
Organisationen etc. sollen die Möglichkeit erhalten, durch Spenden einen finanziellen Beitrag zur
Reduktion der CO2-Emissionen der Stadt Augsburg zu leisten. Die Geldgeber*innen sollen über den
konkreten Verwendungszweck mitentscheiden können.
➤ Schließlich möchten wir erreichen, dass Augsburg sich für das EU-Projekt “100 Climate-neutral Cities by
2030” bewirbt. Das Programm stellt für 100 europäische Städte, die bis 2030 klimaneutral werden wollen,
finanzielle Unterstützung in Aussicht. Die geförderten Städte sollen Versuchs- und Innovationszentren für
transformative Prozesse sein und werden durch das „Mission Label“ zudem attraktiver für Fachkräfte und
Investor*innen.Wir sehen hier großes Potenzial für Augsburg!
Darüber hinaus freuen wir uns sehr, dass im Finanzausschuss am 1. Dezember beschlossen wurde, in
Zukunft keine Geldanlagen in Geschäftsmodelle mehr zu tätigen, die eine energetische Nutzung von
Erdgas einschließen. Erdöl und Kohle hatten wir im Sommer bereits ausgeschlossen.Wir GRÜNE setzen uns
schon lange für Divestment ein. Toll, dass nun auch im städtischen Anlagemanagement auf
Klimagerechtigkeit geachtet wird!

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

Am 10. Dezember fand unsere Online-Veranstaltung “Klimastadt jetzt. Expert*innenhearing zur
Klimastudie” statt. Wir laden alle klimapolitisch aktiven und interessierten Augsburger*innen ein, mit uns
die Ergebnisse der Klimastudie und konkrete Handlungsansätze zu diskutieren.
Die Veranstaltung ist nun auf YouTube abrufbar: youtu.be/TQi43dq-Rf0
Nach einer kurzen Einführung von
unserer Bürgermeisterin Martina Wild
stellt Dr. Götz Braun (KlimaKom) seine
“Studie für ein Augsburger
Klimaschutzprogramm” vor.
Anschließend werden die Ergebnisse
dieser Studie und ihre Bedeutung für
Augsburg mit einem hochkarätig
besetzten Podium diskutiert. Die
Moderation übernimmt unser
Fraktionsvorsitzender und
klimapolitischer Sprecher Peter
Rauscher. Mit dabei:
➤ Prof. Dr. Christine Schwägerl, Professorin für Elektrotechnik an der Hochschule Augsburg und Mitglied
im Augsburger Klimabeirat
➤ Nicolas Liebig, Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg, Experte für städtisches Grün und Bildung für
nachhaltige Entwicklung
➤ Dr. Jessica Le Bris, Expertin für urbane Mobilität, Green City AG
➤ Reiner Erben, Umwelt- und Klimareferent der Stadt Augsburg

https://youtu.be/TQi43dq-Rf0
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Weitere Maßnahmen für die Mobilitätswende: höhere
Parkgebühren, schnellere Öffis und besser abgestellte E-Scooter

Eine langjährige grüne Forderung wurde endlich beschlossen: die Abschaffung der Semmeltaste, also des
kostenlosen Kurzzeitparkens. Diesen Fehlanreiz haben wir schon bei der Einführung 2008 kritisiert. Heute
gilt es auch mit Blick auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt mehr denn je gezielt
umweltfreundlichere Mobilitätsformen zu fördern und den Autoverkehr in der Innenstadt deutlich zu
verringern. Im Bauausschuss haben wir vor diesem Hintergrund eine Änderung der Parkgebührenordnung
beschlossen. Konkret sollen die Parkgebühren ab April 2022 auf den gesetzlich zulässigen Höchstsatz von
1,00 Euro pro Stunde (derzeit 0,60 Euro) bzw. in Gebieten mit erhöhtem Parkdruck auf 2,60 Euro pro
Stunde (derzeit 2,00 Euro) angehoben werden. Die städtische Beschlussvorlage sieht darüber hinaus vor,
künftig auch die südliche Maximilianstraße inklusive Ulrichsplatz in das Gebiet mit erhöhtem Parkdruck
miteinzubeziehen. Auf unseren Antrag hin soll darüber hinaus geprüft werden, ob nicht auch in weiteren
Gebieten wie etwa der Bäckergasse oder der Jakoberstraße der höhere Parktarif gelten sollte. Laut
städtischem Bericht sind die Parkgebühren in der Innenstadt in den vergangen 20 Jahren um gerade 30 %
gestiegen. Bus und Bahn wurden in diesem Zeitraum aber um rund 80% teurer. Mit Blick auf die Klimakrise
müsste es umgekehrt sein! Es ist ein wichtiges Signal, wenn die Stadt Augsburg den gesetzlich
vorgegebenen Handlungsspielraum bei der Gebührenhöhe mit der neuen Gebührenordnung nun voll
ausschöpft!

Wenn auf der einen Seite das Parken in der Innenstadt unattraktiver gemacht wird, sollten gleichzeitig die
Alternativen gefördert werden. Nicht alle profitieren von den Verbesserungen für den Radverkehr. Viele
sind auch auf den ÖPNV angewiesen. Deshalb haben wir mit der CSU einen Antrag gestellt, der auf die
Beschleunigung des öffentlichen Nahverkehrs abzielt. Die Stadtverwaltung soll zusammen mit den
Stadtwerken Maßnahmen für eine Beschleunigung des ÖPNV ausloten.

Fahrradstadt Augsburg
Eine der zehn im Stadtgebiet neu installierten Fahrrad-Zählstationen ist für die
Bürger*innen sichtbar. Radfahrer*innen, die eine Motivationsspritze nötig haben,
können über die Fahrradstraße „Konrad-Adenauer-Allee“ an einer davon
vorbeiradeln und erstens in der Statistik erscheine und sich zweitens mit eigenen
Augen davon überzeugen, wie viele Fahrradfahrer*innen an jedem Tag bei jedem
Wetter hier vorbeikommen. Der Radverkehr spielt eine immer wichtige Rolle und
die Infrastruktur muss konsequent an diese neue Realität angepasst werden! 2021
sind bereits einige Einzelmaßnahmen auf dem Weg zur Fahrradstadt angestoßen
und teilweise auch schon umgesetzt worden. Wir GRÜNE haben uns tatkräftig für
den Vertrag zwischen Stadt und Aktionsbündnis “Fahrradstadt jetzt” eingesetzt.
Zwei der Vereinbarungen wurden nun schon im Bauausschuss beschlossen:
➤ Im Mittleren Graben entstehen neue Radwege. Damit wird eine gefährliche
Lücke im Radverkehrsnetz angegangen. Bald können neben Bus, Tram und PKWs
auch Radfahrer*innen eine sichere Spur finden.
➤ Die viel beradelte Stettenstraße wird ebenfalls sicherer für den Radverkehr.
Künftig sollen dem Radverkehr hier auf der gesamten Länge Schutzstreifen zur
Verfügung stehen und es wird versuchsweise Tempo 30 eingeführt.
Außerdem wird es im Siebentischwald Verbesserungen geben. Dort werden in
mehreren Abschnitten die Fahrradwege rund um Zoo und Botanischen Garten
instand gesetzt.
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In München ist es gelungen insbesondere den Busverkehr durch eine Erweiterung von
Halteverbotsbereichen vor Kreuzungen und durch neue Busspuren spürbar schneller zu machen. Das wäre
auch für Augsburg sinnvoll. Zudem sollten wir uns ansehen, wie die Vorrangschaltung für Bus und Bahn
optimiert werden kann.

Ein weiterer Antrag betrifft den ruhenden E-Scooter-Verkehr, der zugunsten der Verkehrssicherheit stärker
reglementiert werden soll. Regelmäßig behindern schlecht abgestellte E-Scooter andere
Verkehrsteilnehmer*innen. Menschen mit Rollstuhl oder Gehhilfe oder Eltern mit Kinderwagen haben
dann das Nachsehen! Besonders enge Gehsteigpassagen werden zum Nadelöhr, wenn auch noch E-
Scooter im Weg stehen. Die Stadtverwaltung muss hier tätig werden - etwa indem sie in Gesprächen mit
den Betreibern darauf hinwirkt, dass die in der Fahrzeugtechnik einprogrammierten Abstellverbotszonen
erweitert werden. Auch finanzielle Anreize, die das Abstellen in eigens ausgewiesenen Bereichen
belohnen, könnten zur Entspannung der Lage beitragen. Wir wollen zudem, dass die Vereinbarungen
zwischen Stadt und Betreiberfirmen in eine transparente Rahmenvereinbarung überführt werden. Mehr
Instrumente stehen der Stadt leider nicht zur Verfügung, nachdem Noch-Bundesverkehrsminister Scheuer
(CSU) verfügt hat, dass Elektroroller wie Fahrräder überall abgestellt werden dürfen.

Neue Stellen für Fußverkehr und Stadtgeschichte
Im November-Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und Personal wurde der Stellenplan 2022
behandelt. Neben der neu geschaffenen Stelle eine*r Beauftragte*n für Fußverkehr und Barrierefreiheit,
die auch in unserem Koalitionsvertrag festgehalten wurde, wird u.a. auch eine Stabstelle für die
Augsburger Stadtgeschichte geschaffen. Damit entstehen zwei Stellen, für die wir uns schon lange
eingesetzt haben!

Der / Die Beauftragte für den Fußverkehr und Barrierefreiheit ist ein notwendiger Baustein für die
Mobilitätswende. Nur die Einrichtung einer solchen Stelle kann gewährleisten, dass die Belange der
Fußgänger*innen als verwundbarste Gruppe im Straßenverkehr bei Neu- und Umplanungen angemessen
berücksichtigt werden und die Verkehrssicherheit deutlich erhöht wird. Es freut uns, mit dieser
Stellenneuschaffung explizit auch den Wünschen des Seniorenbeirats und des Behindertenbeirats
nachkommen zu können.

Die neue Stabstelle zur Stadtgeschichte soll bei den Städtischen Kunstsammlungen Angebote zur
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts vorantreiben und als Schnittstelle zur Stadtgesellschaft dienen.

Unisex-Toiletten in Neubauten der Stadt
Wusstet ihr, dass in Skandinavien viele Toiletten “Unisex” sind? Und auch in Deutschland nutzen wir
Toiletten in Bahn, Flugzeug und bei Behinderten-WCs unabhängig vom Geschlecht. Wir wollen, dass
öffentliche Toiletten von allen Menschen diskriminierungsfrei genutzt werden können. Deshalb hat unsere
Stadtratsfraktion mit der CSU einen Antrag gestellt, der das für Neubauten der Stadt Augsburg auf den

Weg bringen soll. Auch Wickeltische auf Männertoiletten wollen wir endlich zum
Standard machen! Um mit Blick auf die angespannte Haushaltslage keine weiteren
Kosten zu verursachen, sollen diese geschlechtersensiblen Belange daher zunächst
nur bei neuen Bauvorhaben zur Norm werden. Sie stellen somit keine unmittelbare
finanzielle Belastung dar. Dennoch soll geprüft und ermittelt werden, welche
Kosten der Stadt in Zukunft durch die Einrichtung von Unisex-Toiletten
entstehen. Langfristiges Ziel muss es sein, ein flächendeckendes Angebot von
Toilettenanlagen im öffentlichen Raum zur Verfügung zu stellen, das von
allen Menschen barriere- und diskriminierungsfrei genutzt werden kann.
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Themencheck Mietobergrenze
Der aktuelle Mietspiegel für 2021 wird bald auf augsburg.de/mietspiegel veröffentlicht. Er dient
einerseits dazu, dass keine explosionsartigen Mieterhöhungen erfolgen und andererseits als
Bezugsgröße für die sog. Mietobergrenze. Die Mietobergrenze setzt den Maximalbetrag fest, den
Arbeitssuchende und Empfänger*innen von Sozialhilfe für ihre Mietwohnung bekommen.Weitere Infos
zur Mietobergrenze findet ihr in unserem Themencheck: https://gruene-fraktion-augsburg.de/
mietobergrenze/

Pandemiebedingte Umplanung von #grünbewegt2021

Wegen der stark steigenden Inzidenzwerte müssen wir unsere grüne Konferenz leider verschieben.
#grünbewegt2021. Die grüne Konferenz zum Thema MitWIRkung wird auf Samstag, den 19. März 2022,
vertagt! Da wir mit allen Teilnehmenden auch inhaltlich an Thementischen arbeiten wollen, ist eine
Verlegung in den digitalen Raum leider nicht sinnvoll. Bitte merkt euch den Termin im März schon mal
vor!
Link: https://gruenlink.de/2d0p

MitWIRkung in Augsburg: Stadtgrün zu Bürger*innenbeteiligung
Auch wenn unsere grüne Konferenz nun erst 2022 stattfinden kann, erscheint in diesem Dezember noch
das Stadtgrün zum Thema “MitWIRkung” mit spannenden Beiträgen u.a. zu Kinder- und
Jugendpartizipation, Bürger*innenbeteiligung im Mobilitätsbereich und zum geplanten Beteiligungsbüro.
Wir informieren euch über alle unsere Kanäle, sobald die neue Ausgabe da ist!
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Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima und Gesundheit

von Reiner Erben

Nachhaltigkeitstag Wirtschaft am 24.11.2021
Bereits zum fünften Mal fand am 24.11.2021
der Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A3 mit dem
Thema Klimaneutralität für Unternehmen statt.
Über 580 interessierte Teilnehmer*innen haben
sich digital zur Veranstaltung zugeschaltet, um
sich darüber zu informieren, wie Unternehmen
klimaneutral werden können.
Der Nachhaltigkeitstag Wirtschaft A³ wird in
Zusammenarbeit mit dem Büro für
Nachhaltigkeit in meinem Referat und der
Wirtschaftsförderung der Stadt Augsburg und
mit der Unterstützung durch die Stadtwerke
Augsburg von der Regio Augsburg Wirtschaft
organisiert.

Klimaziele für die Stadt Augsburg und Unternehmen
Klimaziele gibt es in der Stadt Augsburg seit 1998. Ich habe als Klimaschutz-und Umweltreferent der Stadt
Augsburg gleich zu Beginn vom Beschluss des Stadtrats im Frühjahr 2021 berichtet, nur noch ein
Restbudget von 9,7 Mio. Tonnen CO2-Emissionen zu verbrauchen, um das Pariser 1,5 Grad Ziel einzuhalten.
Das sei für alle, die Stadt, die Bürger*innen und die Unternehmen, eine große Herausforderung und alle
müssen an einem Strang ziehen. Die Klimastudie, die die Stadt Augsburg in Auftrag gegeben hat, zeige,
welches die größten Hebel im Einsparen von Emissionen sind. Das sind beispielsweise der Ausbau der
erneuerbaren Energien und der Fernwärme. Wirtschaftsreferent Dr. Wolfgang Hübschle stellte mit dem
Klimapakt mit der Augsburger Wirtschaft eine konkrete Maßnahme vor.
Mit der Initiative „A³ klimaneutral“ soll Unternehmen in der Region eine Möglichkeit verschafft werden,
sich im Rahmen eines Netzwerks und einer gemeinsamen Zielerklärung klimaneutral zu stellen. Andreas
Thiel, Geschäftsführer der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH, sieht hier große Chancen für die
Unternehmen. Klimaneutralität zu erreichen, stellt viele Unternehmen vor riesige Herausforderungen.
Gerade wenn das Ziel weitgehend durch eine Reduktion des CO2-Footprints erreicht werden soll.

Energiewende als Schlüssel
Anschließend lieferte Alfred Müllner, Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg (swa), einen Impuls zum
Thema des Tages und zeigte, wie sich die Stadtwerke beim Erreichen der Klimaziele einbringen werden:
Ausbau der Elektromobilität, Ausbau der Nah- und Fernwärme, klimaneutrale Produktlinien,
Energieberatung u. v. m.

Bildquelle: Regio Augsburg Wirtschaft GmbH
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Chancen für die Wirtschaft
Prof. Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) wurde live aus Berlin
zugeschaltet. In ihrer Keynote konzentrierte sie sich darauf, die Chancen für die Wirtschaft in der
Klimaneutralität herauszuarbeiten. „Der Klimawandel kostet, der Klimaschutz nützt der Wirtschaft, der
Gesellschaft und den zukünftigen Generationen. Klimaschutz durch die Erreichung der Klimaneutralität ist
die beste Schuldenbremse für die Industrie und Wirtschaft insgesamt.", so die Ökonomin. Ein wichtiger
Schlüssel für die Wirtschaft ist die Förderung der Fachkräfte im technologischen Sektor. Investitionen in
Ausbildung seien unausweichlich, aber auch Investitionen in erneuerbare Energien, klimaneutrale
Produktion und nachhaltige Mobilität werden gebraucht, so Kemfert. Unternehmen können damit aber
auch Mitarbeiter*innen ans Unternehmen binden und eine positive Kommunikation zum Thema
Klimawandel unterstützen.

Augsburger Klimastudie
Nach intensiver fast 1-jähriger Arbeit konnte dem Stadtrat in der Sitzung am 25.11.21 die Studie
“Klimaschutz 2030” vorgestellt werden.

Zusammenfassung:
Der Schutz des Klimas als Teil der Augsburger Zukunftsleitlinien gilt als politische Handlungsmaxime. Die
Stadt Augsburg hatte sich zum politischen Ziel gesetzt, ihre CO2-Emissionen bis spätestens 2030 zu
halbieren und soweit möglich noch weiter zu reduzieren. Mit der vorliegenden Studie sollten die
bisherigen Strategien und Maßnahmen der Stadt zum Klimaschutz daraufhin überprüft werden, ob sie eine
Halbierung der CO2-Emissionen bis spätestens 2030 erreichen bzw. welche zusätzlichen Maßnahmen zur
Zielerreichung notwendig sind. Darüber hinaus sollte die Studie aufzeigen, auf welchem Weg Augsburg bis
spätestens 2050 die Klimaneutralität erreichen kann.
Auf Initiative des Klimabeirats wurde ein zusätzlicher Beschluss gefasst, dass sich die Untersuchungen
auch an einem festgelegten Treibhausgasbudget für Augsburg orientieren sollten. Als erstrebenswertes
Ziel wurde ein Wert angenommen, der dem prozentualen Anteil der Augsburger Bevölkerung an der
Weltbevölkerung entspricht. Um ihren Beitrag zur Beschränkung der globalen Temperaturerhöhung auf 1,5
Grad zu leisten, stünde der Stadt Augsburg demnach ab dem 1.1.2021 ein Restbudget von 9,7 Millionen
Tonnen CO2 zur Verfügung. Mit diesem Betrag ließe sich das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von 2/3
einhalten. Im Beschluss wird bereits davon ausgegangen, dass das Budget allein mit den
Einflussmöglichkeiten der Stadt nicht zu erreichen ist. Deswegen wurde ein weiterer Meilenstein mit
einem Restbudget von 20 Millionen Tonnen CO2 gesetzt, mit dem die Einhaltung des 2-Grad-Ziels zu
erreichen wäre.
Mit den drei Orientierungspunkten 1) Reduktion der Treibhausgasemissionen auf 50 Prozent (Basisjahr
1990) 2) Einhaltung des Budgets von 20 Millionen CO2 und 3) des Budgets von 9,7 Millionen Tonnen CO2
untersuchte die Studie die Plausibilität und Umsetzbarkeit der verschiedenen Reduktionspfade zur
Erreichung der Klimaneutralität als Grundvoraussetzung zur Einhaltung eines fixierten CO2-Budgets.
Hierfür sind umfangreiche Veränderungsprozesse in unterschiedlichen Handlungsbereichen erforderlich.
Für das Anstoßen und strategische Begleiten dieser Prozesse wurde daher ein ambitionierter Fahrplan
entwickelt, der die notwendigen Entwicklungspfade und Maßnahmen aufzeigt, klar definierte
Umsetzungsschritte enthält und die dazu notwendigen politischen Weichenstellungen darstellt.
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Können die CO2-Emissionen bis 2030 halbiert werden?
Ja: Bei der Entwicklung der THG-Emissionen kann in allen energiebezogenen Sektoren (Strom, Wärme,
Verkehr) von einem Rückgang der Emissionen ausgegangen werden, wenn sich die bisherigen Trends
fortsetzen und bereits angelegte Maßnahmen umgesetzt und (insbesondere beim Verkehr) verstärkt
werden. Im Bereich Strom geschieht dies vor allem durch die Verringerung des CO2-Faktors. In der
Gesamtheit reduzieren sich die THG-Emissionen von 2020 bis 2030 um ca. 30 %.Gemäß dieser
Entwicklungen reduzieren sich die spezifischen THG-Emissionen (Emissionen pro EinwohnerIn) auf ca. 4,2
t CO2/(EW*a). Das Ziel der Halbierung der THG-Emissionen (Ausgangswert 9,5 t CO2/(EW*a) im Jahr 1990)
würde bereits 2026, spätestens 2027 erreicht. Bis 2026 sind kumuliert ca. 9,3 Mio. t, bis 2027 ca. 10,7 Mio.t
und bis 2030 etwa 13,2 Mio. t THG emittiert worden.

Schlussfolgerungen
• Augsburg kann Maßnahmen ergreifen, um den Transformationsprozess in Richtung Klimaneutralität
proaktiv zu gestalten. Damit sind erhebliche Reduktionen der CO2-Emissionen möglich. Der bisher
eingeschlagene Weg muss forciert werden.
• Eine Einhaltung des 9,7-Mt-Ziels (Beschluss des Stadtrats im Februar 2021) ist unter den derzeitigen
Rahmenbedingungen nicht möglich, aber die Stadt kann mit großen Anstrengungen und von der Studie
vorgeschlagenen Maßnahmen ein Restbudget von 20 Mt CO2 Emmissionen bis zum Jahr 2040 erreichen. .
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

• Wenn sich die Rahmenbedingungen auf den höheren politischen Ebenen verbessern, kann auch
Augsburg mehr im Klimaschutz leisten. Deswegen brauchen wir endlich ambitionierte Klimaschutzgesetze
auf Landes- und Bundesebene.
• Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die von vielen unterschiedlichen Akteuren getragen werden
muss. Daher gilt es, die Akzeptanz, Aufmerksamkeit und Mitwirkungsbereitschaft insbesondere der breiten
Bevölkerung, aber auch der Augsburger Unternehmen zu gewinnen.

Die Herausforderung
Zur Einhaltung des CO2-Budgets von 9,7 Mt gilt es die Lücke zwischen den bisherigen
Trendentwicklungen der CO2-Emissionen und der notwendigen CO2-Reduktion in den einzelnen
energiewirtschaftlichen Sektoren Strom,Wärme und Verkehr zu schließen. Für die einzelnen Sektoren
werden jeweils anteilige Budgets vorgesehen, die dem aktuellen Verhältnis der CO2-Emissionen
entsprechen. Prinzipiell bedeutet die Orientierung an einem endlichen Budget, dass die THG-Emissionen
zu einem bestimmten Zeitpunkt dauerhaft auf null sinken müssen.
Jetzt geht es in den nächsten Monaten darum, aus den Ergebnissen und Vorschlägen der Klimastudie die
richtigen Entscheidungen und Beschlüsse zu fassen und das Klimaschutzprogramm 2030 zu entwickeln.

Link zur Studie: https://gruenlink.de/2d2u

Kita-Portal Augsburg startet
Gute Nachrichten für alle Eltern: Das Kita-Portal Augsburg kommt! Ab 12. Januar 2022 startet das digitale
Kita-Portal Augsburg. Es wird die zentrale Anlaufstelle mit allen Informationen zu einem Betreuungsplatz
Kinder in Augsburg, egal ob Kindertageseinrichtungen oder Tagespflegestellen. In einem ersten Schritt
können Krippen- oder Kindergartenkinder auf augsburg.de/kita-portal vorgemerkt werden. Die Hortkinder
folgen im Kita-Portal später. Diese können wie bisher direkt in den Einrichtungen vorgemerkt werden.

Lolli-Pooltestungen an Kitas
Aktuell gibt es an den Kitas noch kein festes, strukturelles Testangebot. Bisher können Eltern über in den
Kitas ausgegebene Gutscheine des Freistaates Bayern Antigen Schnelltests an Apotheken für ihre Kinder
bekommen. Unsere Erfahrung vor Ort ist, dass diese Testungen nicht weitgehend angenommen werden.Wir
haben ein Rücklauf der Gutscheine von ca. 35 %. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir in Augsburg
Lollitestungen in den Kitas einführen. Damit haben wir in diesen Bildungsorten ein sicheres, strukturelles
Testsystem sowie eine kindgerechte Testvariante. Im Austausch mit den anderen bayerischen Kommunen
zeigt sich, dass wir hier Vorreiter sind.
Nach der umfangreichen Ausschreibung konnten wir diese Woche einem Labor den Zuschlag geben.
Angesichts der vielerorts ausgeschöpften Laborkapazitäten freut es mich, dass wir einen guten
Partner finden konnten. Seit Anfang November haben wir zudem bereits eine Pilottestphase

https://gruenlink.de/2d2u
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an der städtischen Kita Reischlestraße sowie am Montessori Kinderhaus, in der wir Erfahrungen
sammeln.Ich bin sehr glücklich, dass wir in Augsburg noch vor Weihnachten mit den PCR-Lolli-
Pooltestungen an Kitas starten können.

Lese-Insel an der Grundschule Vor dem Roten Tor
Mit der 12. Lese-Insel haben nun auch die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Vor dem Roten Tor
eine schöne Lese-Oase bekommen. Auch die Lese-Insel ist mit attraktiven Angeboten an Büchern und
neuen Medien ausgestattet. Eine moderne, flexible und für Kinder ansprechende Möblierung sorgt für eine
angenehme Aufenthaltsqualität. Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler über die Lese-Inseln an
die Nutzung der „großen“ Stadtbücherei und der Stadtteilbüchereien herangeführt und zum schulischen
und außerschulischen Lesen und Lernen motiviert. Das wunderbare Motto dieser Lese-Insel ist “Bücher
sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie”.

60 Jahre Anwerbeabkommen
In Augsburg ist Zuwanderung eine historische Konstante. Sie war immer und ist nach wie vor eine
fruchtbare Ressource und Bereicherung für unsere Stadt. Auch in Augsburg 60 Jahre feierten wir natürlich
das „Anwerbeabkommen“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. Denn es hat auch
unsere Stadtgesellschaft grundlegend verändert und sechs Jahrzehnte Augsburger Stadt- und
Wirtschaftsgeschichte mitgeschrieben.
An bestimmten Orten in unserer Stadt wird dies besonders deutlich – zu ihnen gehören die Gebäude der
ehemaligen Spinnerei Weberei Augsburg, in denen heute das Textilmuseum untergebracht ist. Hier fanden
viele der angeworbenen Menschen ihre erste Arbeitsstelle, und mit diesem Ort verbinden sie bis heute
Erinnerungen an ihre Arbeitsbiographie und an ihr Leben in Augsburg.
Es ist an der Zeit, dass wir diesen Teil unserer Stadtgeschichte und seine enorme Bedeutung für die
Gegenwart stärker ins allgemeine Bewusstsein rufen. Mit unseren neuen Formaten der Stadtführung, aber
auch mit den Orten der Migration in unserer Stadt sowie dem Archiv der Zukunft und den Archivscouts
wollen wir dieser historischen Tatsache Rechnung tragen und der Bedeutung der Migrationsgeschichte für
unsere Stadt den entsprechenden Stellenwert geben. Das ändern wir ganz bewusst mit dem von der EU
mit 1,6 Mio. geförderten Projekt DIWA, das inklusive Wir in Augsburg.

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration
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Kanu-Weltmeisterschaft 2022
50 Jahre nach den Olympischen Sommerspielen 1972 ist der Augsburger Eiskanal wieder Schauplatz eines
Top Events: Vom 26. bis 31. Juli 2022 findet hier die Kanuslalom-Weltmeisterschaft statt. Die Stadt
Augsburg veranstaltet die Kanuslalom-WM 2022 in Kooperation mit den Vereinen Kanu Schwaben und
Augsburger Kajak Verein als Ausrichter der sportlichen Wettbewerbe. Pünktlich zum Nikolaus am 6.
Dezember 2021 startete der Ticketverkauf für die Kanuslalom-WM 2022 in Augsburg. Den Startschuss
gaben die Oberbürgermeisterin Eva Weber und ich sowie die Augsburger Nationalkanut*innen und
Olympiamedaillengewinner*innen Sideris Tasiadis und Elena Lilik in der Bürgerinformation am
Rathausplatz. Als wichtiger Anlaufpunkt für alle Interessierten an der Kanuslalom-WM 2022 haben wir
auch die offizielle Website bei diesem Termin gelauncht. Auf augsburg2022.com sind künftig alle
Informationen zur WM sowohl auf Deutsch als auch Englisch zu finden.
In Anwesenheit der Medienvertreterinnen und -vertreter stellten die Augsburger Sportler*in Sideris
Tasiadis und Elena Lilik den Namen des Bibers vor, der offizielles Maskottchen der Kanuslalom-WM 2022
ist. Der Name lautet: Gustl (gesprochen: Guschtl)
Rund 350 kreative Vorschläge hatten Bürger*innen eingereicht. Ein Gremium aus Vertreter*innen der Stadt
Augsburg, des Augsburger Kajak Vereins und von Kanu Schwaben Augsburg sowie Athlet*innen der
deutschen Kanuslalom Nationalmannschaft wählten daraus ihre Top 7 Namensvorschläge aus. Alle
Bürger*innen waren aufgerufen für ihren Favoriten online abzustimmen.

Künstlerische Konzepte für städtischen Corona-Gedenktag
Kunst hilft uns sich mit gesellschaftlichen wie individuellen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Seit
Beginn der Pandemie, versuche ich daher einerseits die so wichtigen Hilfen für die Kulturakteur*innen im
Hier und Jetzt im Blick zu behalten und andererseits auch nach vorne zu schauen und deshalb ein Corona-
Gedenken zu initiieren. Die Corona-Pandemie beherrscht seit fast zwei Jahren unser gesellschaftliches
Leben in allen Bereichen. Daher sollten wir als Stadtgesellschaft der Ereignisse und insbesondere der
besonderen Opfer dieser turbulenten Zeit in einem würdigen Rahmen jährlich gedenken.
Gemeinsam mit der Augsburger Stadtgesellschaft will die Stadt Augsburg nach der Pandemie der
Erlebnisse der Corona-Pandemie verbindend gedenken. Bis zum 31. Januar 2022 haben Augsburger
Künstler*innen die Möglichkeit, Konzepte für ein Projekt im Rahmen des geplanten Gedenktages
einzureichen. Dieses soll sich künstlerisch mit der Erinnerung an die Zeit der Pandemie auseinandersetzen.
Eine künstlerische Aktion im Rahmen eines städtischen Gedenktags im Frühjahr 2022 soll der
gemeinsamen Erinnerung an diesen Ausnahmezustand einen Rahmen geben. Deshalb schreiben wir
erstmalig einen Wettbewerb für Augsburger Künstler*innen aus. Gesucht werden Ideen für ein Projekt, das
sich thematisch mit dem Gedenken an die Pandemie und/oder ihre gesellschaftlichen Auswirkungen
beschäftigt. Die Ausschreibung ist genreübergreifend und offen für künstlerische Beiträge von Musik über
Tanz und Theater bis hin zu temporären Kunstinstallationen. Interessierte können sich an das Kulturamt
(kulturamt@augsburg.de) wenden.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger
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Kunstförderpreis
Die Preisverleihung des 62. Kunstförderpreises musste in diesem Jahr kurzfristig aufgrund der derzeitigen
Corona-Lage kurzfristig als hybride Veranstaltung stattfinden. Der Kunstförderpreis wird jährlich von der
Stadt Augsburg vergeben mit dem Ziel, außergewöhnliche künstlerische Begabungen und die künftige
Entwicklung der Nachwuchskünstler*innen auch in finanzieller Sicht zu würdigen. In diesem Jahr konnten
wir acht Auszeichnungen in fünf Kategorien an herausragende Augsburger Künstler*innen vergeben. Die
Auszeichnung ging in diesem Jahr an folgende Kreativschaffende: Julian Chiellino (Architektur), Michael
Schmidt (Bildende Kunst), Béla Juttner (Bildende Kunst), Roland Schnell (Literatur), Lisa Frühbeis
(Literatur), Matthias Lika (Musik Vokal), Felix Bönigk (Komposition klassisch), Baris Kirat (Schauspiel). Wir
haben alle Künstler*innen in einem Videoporträt dokumentiert. Die Videos können hier angesehen
werden.

Brechtfestival – #Worldwide Brecht 2022
Vom 18. bis 27. Februar 2022 feiert das Augsburger Brechtfestival die schonungslose Poesie seines
Namensgebers mit Künstler*innen aus Europa,Afrika,Asien und Nordamerika.Unter dem Motto „Worldwide
Brecht“ haben die Festivalleiter Tom Kühnel und Jürgen Kuttner ein genreübergreifendes Programm für
Augsburg entworfen. Mit Schauspiel, Musik, Literatur und Bildender Kunst setzen sie Brecht in Beziehung
zur Welt und die Welt in Beziehung zu Brecht. Das Staatliche Textil- und Industriemuseum (tim) wird zur
pulsierenden Festivalzentrale mit Auditorium, Ausstellung und Bar. Auf verschiedenen Bühnen der Stadt
werden Theaterproduktionen aus Augsburg, Berlin, Minsk und Lomé teilweise erstmals zu sehen sein.
Filmschaffende aus Peking, Neu-Delhi, Tel Aviv, Kirksville und Herat haben nach dem Hit&Run-Prinzip
kurze Brechtskizzen entwickelt, die beim Festival Weltpremiere feiern. Das Literaturprogramm mit u.a.
Beiträgen von Corinna Harfouch und Emine Sevgi Özdamar zeigt Brecht als Transmitter zwischen den
Kulturen. Die lebensgroßen Exponate der Künstlerin Zoe Beloff im tim zeigen Brecht im Spiegel der
zeitgenössischen Bildenden Kunst. Mit Beiträgen auf brechtfestival.de spannt das Festival einen
poetischen Bogen von Augsburg nach Europa, Nordamerika, Afrika und Asien. Der hybride Programm-Mix
aus analogen und digitalen Formaten passt sich erneut auf innovative Weise den Rahmenbedingungen des
Kulturwinters 2022 an. Ich bin sehr froh darüber, dass wir mit den geplanten Formaten auf die aktuelle
Situation reagieren können und trotz Pandemie ein vielseitiges und genreübergreifendes Programm mit
spannenden lokalen und internationalen Künstler*innen für das Publikum auf die Beine stellen konnten.
Ich freue mich schon sehr auf das Erleben der künstlerischen Beiträge.

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport
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Protokolle und Beschlüsse
Die Protokolle der GRÜNEN
Stadtversammlung und die gefassten
Beschlüsse in den Versammlungen findet
Ihr auf unserer Website:

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Arbeitskreis Umwelt und Klima
13.12.2021 19:30
online

Ortsgruppe Augsburger Südwesten
14.12.2021 19:00
online

GJ-Mitgliederversammlung
16.12.2021 19:00
online

GJ-Treffen
03.01.2022 19:00
digital

Arbeitskreis Bildung
13.01.2022 19:30
online

Termine im Dezember und Januar

Stadtverband


