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Liebe Freund*innen,

Frau, Leben, Freiheit - Jin, Jiyan, Azadî

Seit Mitte September bringen die Menschen im Iran
mit diesen Worten ihren Protest gegen die
Entrechtung und Unterdrückung von Frauen und
Mädchen zum Ausdruck. Auslöser war der Tod von
Mahsa Amini, die wegen ihrer angeblich
"unislamischen Kleidung" von der Sittenpolizei
festgenommen wurde. In Polizeigewahrsam fiel sie
anschließend ins Koma und starb. Das EU-Parlament
verurteilte Aminis Tod bereits als Mord. Seitdem
demonstrieren im Iran tausende Menschen gegen
den Kurs der Regierung und gegen den
Kopftuchzwang.

Obwohl Iran als Mitglied der Vereinten Nationen die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte anerkannt
hat, verschlechterte sich die rechtliche Lage in den

vergangenen Jahren konstant. Zuletzt ist
beispielsweise die Anzahl der Hinrichtungen
erheblich angestiegen. Im Iran fehlt es an
rechtstaatlichen Verfahren. So werden unter Folter
erzwungene Geständnisse genutzt, um die
Todesstrafe zu verhängen. Nicht allein der Tod von
Mahsa Amini treibt die Menschen im Iran auf die
Straße. Die Proteste sind ein Spiegelbild der
Unzufriedenheit mit dem Regime und der Beraubung
von Menschenrechten. Die Demonstrationen zielen
gegen die systematische Unterdrückung der Frauen
und Kurd*Innen sowie aller anderen Gruppen und
religiösen Minderheiten.

Wir GRÜNE haben uns seit Beginn der Proteste für die
Sanktionen gegen die Verantwortlichen und die
Organisationen des Regimes stark gemacht. Der
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe
beschloss fraktionsübergreifend die Erklärung

NeuesausdemStadtverband......................................................................................2

NeuesvonderGRÜNENJugend……………………………………………………………….. 5

NeuesausdemLandtag ............................................................................................... 7

NeuesausdemBundestag...........................................................................................8

Bericht ausderStadtratsfraktion..............................................................................10

Bericht ausdemReferat fürNachhaltigkeit, Umwelt, Klimau. Gesundheit..........15

Bericht ausdemReferat fürKultur,WelterbeundSport................................................. 17

Bericht ausdemReferat fürBildungundMigration .................................................18

Termine................................................................................................................................................21

Wasdichheute erwartet:



2

NeuesvomStadtverband

„Gemeinsam für Frauen- und Menschenrechte im Iran
– Solidarität mit der mutigen Zivilgesellschaft im
Iran“. Außerdem drängen wir im Bundestag auf einen
bundesweiten Abschiebestopp der Bundesländer in
den Iran. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock
hat sich von Anfang an hinter die Proteste gestellt
und europäische Sanktionen gefordert. Deutschland
wird außerdem seine Projekte insbesondere im
Menschenrechtsbereich verstärken. Zusätzlich
werden weitere starke finanzielle Sanktionen gegen
den Iran erhoben.

Doch wie können wir individuell noch unterstützen?
Wir müssen den Rufen der Menschen in Iran nach
Freiheit und Gleichberechtigung Gehör verschaffen.
So erschwert eine Internetsperre im Land derweil die
Verbreitung von Informationen über die Proteste und
die Kommunikation der Protestierenden
untereinander. Ihr könnt nun beispielsweise den
berühmten Demonstrant*innen, wie Gilda Sahebi,
Mina Khani oder auch Natalie Amiri, folgen und ihnen
wichtige Reichweite schenken. Wir GRÜNE haben

zudem bundesweit eine Kampagne gestartet, wie wir
den Prosteten der Iraner*innen noch mehr
Aufmerksamkeit schenken können. Unter dem Aufruf
der Webseite https://www.gruene.de/iran findet ihr
hierzu weitere Informationen.

Ihr könnt auch direkt mithelfen, dass die Menschen im
Iran nach außen kommunizieren, indem ihr das
kostenlose Add-on Snowflake installiert, dass es für
viele Browser wie Chrome, Edge und Firefox gibt.
Hiermit ist es möglich, dass die Protestierenden die
Firewall, die das Regime aufgebaut hat, umgehen und
auch weiterhin eine Kommunikation mit dem Rest der
Welt wahrnehmen können sowie eine Stimme nach
außen haben. Mehr Informationen findet Ihr unter
https://gruenlink.de/2lz8

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

Euer Vorstand

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

Stadtverband

Wir laden herzlichst zur GRÜNEN Weihnachtsfeier
inklusive Spaziergang mit Jürgen Kircher - Chef der
städtischen Forstverwaltung - durch den Stadtwald
ein. Wir werden uns bei der Führung das
Naherholungsgebiet genauer anschauen und
Einbkicke in die Trinkwasserquellen und die große
Naturfläche Mitten in der Stadt bekommen.

Hierzu treffen wir uns am Sonntag, dem 04.12., um
11 Uhr am Parkhäusl (Nähe Zoo/Minigolfanlage).
Von dort aus schlendern wir in geselliger Runde
durch unseren schönen Stadtwald, um schließlich
wieder ins Parkhäusl einzukehren und dort ein
wärmespendendes Heißgetränk im wohliger
Atmosphäre zu zischen.

Anmeldungen bitte bis zum Freitag, den 02.
Dezember an stadtverband@gruene-augsburg.de

Einladung zur GRÜNEN Weihnachtsfeier

https://gruenlink.de/2lz8
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de%20
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Stadtverband

Bei der Jahreshauptversammlung im November
haben wir nicht nur unseren Haushalt für das Jahr
2023 diskutiert und beschlossen, wir haben auch
unsere Satzung dahingehend verändert, um
langfristig und dauerhaft Vielfalt in unserem
Stadtverband zu fördern und zu festigen. Die Satz-
ungsänderung schafft künftig etwa den Posten
eine*r Vielfaltspolitischen Sprecher*in im Beisitz des
Vorstands. Zudem war noch ein vakanter Platz im
Vorstand zu besetzen: Anni Schmidt wurde
einstimmig von der Versammlung als Beisitzerin
gewählt.

Bericht: Jahreshauptversammlung

Der Ortsverband hat gewählt: Rosi Schroll vertritt
als neue Sprecherin zusammen mit Peter Emil Monz
Bündnis90/Die Grünen in Pfersee.

Die ehemaligen Sprecherinnen Gisela Blaas und
Christine Kamm bilden mit Peter Bleith, Marco
Habbecke, Brigitte Ross, Brunhilde Steffen und
Andreas Witty den Beisitz. Gemeinsam mit dem
Sprecherteam organisieren sie den Ortsverband
Pfersee, der aktuell 64 Mitglieder zählt.

Vorstandswechsel im OV Pfersee

Die erste Phase des Radentscheids ist durch: Über
100.000 Unterschriften kamen in Bayern dafür
zusammen. Alleine 2.190 Unterschriften davon aus
Augsburg! Damit wurde die Hürde von 25.000
Unterschriften mehr als deutlich überschritten!

Als nächstes steht das Volksbegehren im Sommer
2023 an. Hier müssen dann innerhalb von nur 14
Tagen eine Million Menschen in ihrem Rathaus für
den Radentscheid Bayern unterschreiben.

Wir sind optimistisch, dass dies gelingen und sich
der Bayerische Landtag baldig mit dem Thema
beschäftigen wird.

Radentscheid: Phase 1 vollbracht!
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Stadtverband

Am Freitag, 02. Dezember 2022 laden wir Euch
deshalb zu unserer Jahreshauptversammlung mit
Vorstandswahlen und gemütlichem Jahresausklang
von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr in den Bayerischen
Löwen (Ulmer Straße 30 im Nebenraum) ein.

Neben dem Jahresabschluss, bei dem wir noch
einmal die Aktivitäten des Ortsverbandes Revue
passieren lassen, möchten wir Euch eine Idee
näherbringen, die im Laufe der Zeit gewachsen ist.
Oberhausen hat im Stadtteil einige Grüne Mitglieder,
die sich gerne auch in einem OV engagieren
möchten und die sich uns anschließen möchten.

In Gesprächen mit unserem KV-Sprecher Joachim
Sommer und unserem Landtagsabgeordneten Cemal

Bozoglu, der im Stadtteil
Oberhausen wohnt und
seit Jahren dort aktiv wirkt,
entstand die Idee der OV-
Erweiterung, um unsere
drei Stadtteile sichtbarer
zu machen und gemeinsam
Grüne Aktionen umzuset-
zen.

Wer sich um ein Amt im Vorstand bewerben möchte
und im Vorfeld Fragen dazu hat, kann sich gerne
jederzeit an Melitta Hippke

(melanie.hippke@gruene-augsburg.de) wenden.

OV Kriegshaber/Bärenkeller
Jahreshauptversammlung

Das nächste Treffen der GRÜNEN Ortsgruppe
Augsburger Südwesten findet am 05. Dezember um
19 Uhr im Dragone (Wellenburger Straße) statt. Zu
Gast wird unser Direktkandidat für die
Bezirkstagswahl 2023, Klaus Kneißl, sein. Wer
Interesse an einer Mitarbeit hat und den Augsburger
Südwesten GRÜNER gestalten möchte, meldet sich
unter og-augsburg-suedwest@gruene-augsburg.de .
Wenn ihr regelmäßig von uns Informationen haben
wollt, dann nehmen wir euch gerne in unsere
Mailingliste auf.

OG Augsburg Südwest

Wir GRÜNE wachsen! Immer mehr Menschen wollen
sich in der Partei engagieren und wir freuen uns über
Dich und jedes einzelne Mitglied.

Wir laden Dich deshalb herzlich zum Treffen für
Neumitglieder und Interessierte am Mittwoch, den
07. Dezember um 19 Uhr in das GRÜNE Büro
(Katharinengasse 34) ein.

Mitglieder des Parteivorstands, andere erfahrene
Mitglieder und MandatsträgerInnen aus Stadtrat,
Land- und dem Bezirkstag stellen die Partei, ihre
Strukturen und unsere Arbeit in Augsburg vor.
Außerdem werden Mandatsträger*innen aus dem

Stadtrat, dem Bezirkstag und dem Landtag ihre
alltägliche Arbeit vorstellen. Vor allem aber wollen
wir Deine Fragen beantworten, Dich und unsere
neuen Mitglieder kennenlernen! Außerdem zeigen
wir dir die Möglichkeiten auf, wie und wo Du Dich
konkret bei Interesse in der Parteiarbeit engagieren
kannst!

Im Anschluss wollen wir noch ein bisschen den
gemeinsamen Abend ab 20 Uhr beim
gemeinsamen GRÜNEN Stammtisch ab 20 Uhr
im Flannigans (Fuggerstraße 5) ausklingen
lassen.

GRÜNER Stammtisch
Neumitglieder- und
Interessiertentreff

mailto:melanie.hippke@gruene-augsburg.de
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Stadtverband

Wir laden gemeinsam mit der FDP Augsburg zu
unserer Podiumsdiskussion im Rahmen des
Bündnisses "Augsburg statt Katar" ein. Haben
sportliche Großereginisse wirklich nichts mit Politik
zu tun? Was kann der Fußball für Frieden,
Gleichberechtigung und Menschenrechte leisten?

Diese Fragen werden Tina Winklmann, unsere
sportpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion ,
Gyde Jensen, stellvertretende Vorsitzende der FDP
Bundestagsfraktion, Verena Sommerfeld, Jury-
Mitglied beim Fußball- Bildungspreis "Lernanstoß"
und Luis Engelhard, Leiter des Präventionsprojekts

AUGSBURG STATT KATAR:
Fußball und Menschenrechte

Der AK Mobilität trifft sich im Dezember einmal
regulär am Mittwoch, 14.12., um 18:30 Uhr im
Grünen Büro (Katharinengasse 34) für einen offenen
Austausch zur Augsburger Mobilitätspolitik sowie
ein weiteres Mal am Montag, 19.12., um 19:30 Uhr,
um den Entwurf des neuen Nahverkehrsplans zu
diskutieren und sich gemeinsam zu überlegen, wie
dieser grüner gestaltet werden kann.

AK Mobilität 14.12. + 19.12.

NeuesvonderGRÜNENJugend
Landesjugendkongress
Vom 4.11. bis 6.11. fand der Landesjugendkongress,
also die Landesmitgliederversammlung der Grünen
Jugend Bayern, statt. Auch wir waren mit einigen
Mitgliedern vertreten. Es wurde ein neuer
Landesvorstand gewählt, Anträge behandelt und viel
diskutiert. Der Fokus lag dieses Mal auf einer
vielfältigen Gesellschaft unter dem Motto
„Gemeinsam Richtung Utopie“. Wir haben viel über
den Abbau von strukturellen Hürden für von
Diskriminierung betroffene Personen diskutiert. So
gab es auch einen Satzungsänderungsantrag für ein
Vielfaltsstatut, bei dessen Ausarbeitung wir beteiligt
waren. Leider wurde dieser in großen Teilen

abgelehnt. Aus dem Antrag erhalten blieb aber die
Einführung von dauerhaften Awareness-Strukturen
und deren Professionalisierung. Wir hoffen aber trotz
der Ablehnung des Gesamtantrags, dazu beigetragen
zu haben, dass die Grüne Jugend Bayern sich kritisch
und intersektional mit den eigenen Strukturen
auseinandersetzt. Auch bei einigen inhaltlichen
Anträgen beteiligten wir uns mit
Änderungsanträgen an den Debatten.
An dieser Stelle wollen wir uns noch beim alten
Landesvorstand für ihre Arbeit bedanken und
dem neuen zur Wahl gratulieren.Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit.
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GrüneJugend

Berlinfahrt
Direkt im Anschluss zum LJK durften wir vom 7. Bis
zum 10. November bei der Bundespolitischen
Bildungsfahrt dabei sein. Dabei lernten wir in einem
vollen Programm viel über die Geschichte der
deutschen Demokratie sowie dem Widerstand gegen
den Nationalsozialismus. Am 9. November nahmen
wir gemeinsam mit Claudia Roth an der offiziellen
Gedenkveranstaltung zum Mauerfall teil. Gewürdigt
wurden die Menschen, die zum Sturz des SED-
Regimes in der DDR beitrugen, und ehemalige
Häftlinge, deren Strafe oft willkürlich verhängt wurde.
Am letzten Tag durften wir noch unsere
Staatsministerin für Kultur und Medien im Bundestag
besuchen. Nach der Live-Debatte im Parlament zum
Bürgergeld, unterhielten wir uns mit Claudia unter

anderem über die
Proteste der letzten
Generation. Es war eine
tolle und informative
Fahrt und wir freuen uns
darauf, Claudia mal
wieder in Berlin zu
besuchen! Der Dank gilt
auch der guten
Organisation vom
Bundespresseamt und
dem Wahlkreisbüro von
Claudia Roth!

Pogromnacht
Zum Gedenken an die Geschehnisse des 9. November
1938 haben wir uns mit den JuSos, Volt Augsburg und
den Jungen Liberalen zusammengetan. Wir haben
mehrere Stolpersteine besucht und an die

Geschichten hinter den
Namen erinnert. Auch
zündeten wir Kerzen an
und legten Blumen nieder,
um so den Opfern des
Nationalsozialistischen
Terrors zu gedenken. Der
Kampf gegen Rechts muss

über die Parteigrenzen hinweg gemeinsam geführt
werden und ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren!

Diskussionsrunde Atomkraft & Tempolimit
Vielleicht haben es einige mitbekommen. Christian
Lindner hat in der Folge 311 von „Lage der Nation“
laut darüber nachgedacht,mit den Grünen einen Deal
eingehen zu können: Laufzeitverlängerung der
Atomkraftwerke für ein allgemeines Tempolimit. Das

haben wir zum Anlass genommen, uns mal darüber zu
unterhalten, wie wir in der GJ Augsburg eigentlich so
dazu stehen. Ist die Atomkraft für uns wirklich der
„ideologische Skalp“, den Lindner uns unterstellt? Was
würden wir alles für ein Tempolimit aufgeben? Wie
wäre ein solcher Vorschlag politisch zu bewerten,
vorausgesetzt er wäre ernst gemeint? Beim offenen
Mitgliedertreffen am 16.11. im Weißen Lamm haben
wir das ausführlich und hoffentlich abschließend
erörtert. Also lieber Christian: Nein!

Neumitgliedertreffen
Das Wintersemester lief nun schon ein paar Wochen
und auch im neuen Schuljahr hat sich die erste
Aufregung gelegt, weshalb es mal wieder Zeit war für
ein Neumitglieder- und Interessiertentreffen war. Am
20.11. haben wir ins Grüne Büro eingeladen, zu
erfahren, was wir so machen, uns persönlich
kennenzulernen und mit uns neue Pläne
auszuhecken. Schön, dass so viele neue
Gesichter zu uns gefunden haben. So geht
einiges.
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Region&Landtag

Am 10. Und 11. November 2022 absolvierte
Stephanie Schuhknecht gemeinsam mit ihrer
Praktikantin im Rahmen der Aktion „Yes, we care“ der
grünen Landtagsfraktion ein kurzes Sozialpraktikum
in zwei verschiedenen sozialen Augsburger
Einrichtungen:

Der erste Tag startete mit einem Besuch in der
Wärmestube des SKM Augsburg. Die Wärmestube
befindet sich direkt am Klinkertor und bietet damit
in zentraler Lage einen unersetzlichen Schutzraum
für wohnungslose und bedürftige Menschen.

Von Montag bis Freitag von 9-15 Uhr sowie am
Wochenende zwischen 9 und 12 erhält man hier
kostenlos ein Frühstück, sowie eine warme
Mittagsmahlzeit oder andere Lebensmittel zur
Mitnahme. Mit der Coronapandemie musste der
Betrieb in ein 150qm großes Zelt verlagert werden,
in dem sich Abstands- und Hygieneregeln besser
einhalten ließen. Täglich nehmen zwischen 120 und
180 Personen das Angebot der Wärmestube wahr.
Vor allem im Winter erhöht sich die Nachfrage.
Gefördert wird das Ganze primär durch externe
Essensspenden von privaten Spender*innen und
Einrichtungen wie Seniorenheimen und
Betriebskantinen.

Das Rückgrat der Wärmestube sind die
ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen, die die Wärmestube am Laufen
halten und die Besucher*innen mit Tee, Kaffee und
allem, was sonst so nötig ist, versorgen.

Daneben ist es auch möglich, niedrigschwellige
Hilfsangebote und Beratung in Anspruch zu nehmen.
Dazu zählt z.B. der Stromsparcheck, bei dem
bedürftige Menschen die Möglichkeit bekommen,
alle Geräte in der Wohnung auf ihren

Stromverbrauch testen zu lassen und je nach Bedarf
die notwendigen Tools zur Minimierung des
Verbrauchs erhalten. In den Räumlichkeiten der
Wärmestube besteht außerdem auch die
Möglichkeit, die Dusche zu nutzen. Im Winter kann
eine solche heiße Dusche überlebenswichtig sein.

Angegliedert an die Wärmestube ist auch eine
Kleiderkammer. Hier können bedürftige und
wohnungslose Menschen kostenfrei Kleidung
erhalten. Von Schuhen bis Wintermantel ist alles
dabei. Auch Decken, Isomatten und Schlafsäcke sind
auf Nachfrage das ganze Jahr über erhältlich.

Ebenfalls unter Trägerschaft des SKM Augsburg und
in Kooperation mit der Drogenhilfe Schwaben ist der
betreute Treff für Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten (kurz: beTreff), den Stephanie
Schuhknecht am folgenden Tag besuchte.

Der beTreff, der sich direkt am Helmut-Haller Platz
in Oberhausen befindet, ist ein
akzeptanzorientierter Tagesaufenthalt für
Menschen in besonderen sozialen
Schwierigkeiten. Seit 2018 existiert hier, in
den Räumlichkeiten einer alten Apotheke,

Soziales Unternehmertum in Bayern

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen

„Yes, we care“ (Bild: Mercan Fröhlich)



Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur und Medien

Für Augsburg und Königsbrunn im Bundestag
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Zur dringend notwendigen Dachsanierung wurde
ein Antrag an den Deutschen Bundestag um
Fördermittel aus dem Denkmalschutz-
Sonderprogramm gestellt. Dies ist ein Programm
aus dem Bereich der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien. Nun
wurden im Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestags die Zuschussmittel für die
Dachsanierung freigegeben.

Claudia Roth freut sich über diese
Bundesförderung: Mit dieser Bundesförderung in
Höhe von 250.000 € ermöglichen wir der
Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Heilig
Kreuz einen Start der Dachsanierungsarbeiten im
kommenden Jahr. Ich möchte den Abgeordneten im

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
für die Freigabe der Mittel herzlich danken. Die
evang.Heilig Kreuz Kirche stellt ein frühes Zeugnis
der Ökumene dar und war auch ein Symbol für die
wiedergewonnene Glaubensfreiheit hier in
Augsburg und darüber hinaus. Erbaut 1652-1653
vom Elias-Holl-Schüler Johann Jakob Kraus ist
diese Kirche der erste rein protestantische
Kirchenbau Augsburgs und auch einer der
frühesten protestantischen Kirchenbauten
Deutschlands. Diese Bedeutung zeigt sich auch in
der Innenausstattung der Kirche. Für dieses
national bedeutende Denkmal kann nun durch
den Zuschuss aus dem Denkmalschutz-
Sonderprogramm die wichtige und
dringende Dachsanierung erfolgen.

Evangelische Heilig-Kreuz-Kirche Augsburg erhält Bundesmittel
zur Sanierung des Kirchendachs

ein geschützter Ort an dem Suchterkrankte einen
Treffpunkt haben, an dem sie kostenlos Essen und
Trinken zur Verfügung gestellt bekommen. Bei
Bedarf können sie auch psychosoziale
Unterstützung und Beratung erhalten. Darüber
hinaus werden gesundheitsfördernde Maßnahmen
und die Vermittlung im Drogenhilfesystem
angeboten. Auch die Ausgabe von frischen Spritzen
ist Teil des Projekts. Um das Angebot möglichst
niedrigschwellig zu gestalten, ist im beTreff der
Konsum von Zigaretten und niedrigprozentigem
Alkohol erlaubt.

Dank des beTreff besteht am Helmut Haller Platz ein
wichtiger Ort, der Lebensrealitäten im Oberhauser

Stadtteil anerkennt und zusammenbringt.
Glücklicherweise kann dieser Ort auch in Zukunft
durch die Beteiligung an der Finanzierung durch die
Stadt Augsburg fortgeführt werden.

Das Fazit von Stephanie Schuhknecht zu den beiden
Praktikumstagen lautet: „Während des
Kurzpraktikums in der Wärmestube und dem beTreff
hatte ich die Möglichkeit viele engagierte Menschen
kennenzulernen, die ihr ganzes Herzblut in die
Projekte stecken und damit einen unschätzbaren
gesellschaftlichen Beitrag leisten. Danke an alle
Beteiligten, dass wir so herzlich aufgenommen
wurden und einen kurzen, aber wertvollen Einblick
in eure Projekte erhalten durften.“
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Bundestag

Mit einem Guthaben von 200 Euro möchte der Bund
junge Menschen dazu anregen, Kultur vor Ort zu
erleben.„Wir wollen den Weg in die Kultur öffnen“, so
Kulturstaatsministerin Claudia Roth.Der sogenannte
„KulturPass“ soll auch die Kulturbranche
unterstützen, die weiterhin sehr unter den
Auswirkungen der Pandemie leidet. Zwei Jahre lang
konnten Jugendliche durch Corona keine Live-Kultur
erleben. Auch die Kulturbranche hat die Pandemie
besonders hart getroffen. Noch immer kämpft sie
mit einem dramatischen Publikumsschwund.

Um sowohl junge Menschen als auch die Kultur zu
unterstützen, wird die Bundesregierung nach dem
Vorbild anderer europäischer Länder in Deutschland
einen „KulturPass“ einführen. Er soll im kommenden
Jahr starten und sich zunächst an alle Jugendlichen
in Deutschland richten, die im kommenden Jahr 18
Jahre alt werden. Laut Statistischem Bundesamt
werden das etwa 750.000 Personen sein. „Wir
wollen junge Menschen für die Vielfalt der Kultur in
unserem Land begeistern“, so Claudia Roth. Der
„KulturPass“ soll darüber hinaus auch die Nachfrage

in den Kultureinrichtungen stärken und ihnen
zudem ermöglichen, neues Publikum für sich zu
gewinnen.

Alle Jugendlichen, die im Jahr 2023 18 Jahre alt
werden, erhalten ein Guthaben in Höhe von 200
Euro. Dieses Guthaben können sie zwei Jahre lang
auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App
und Website verfügbar sein wird.

Auf der Plattform können sich Kulturanbieter
registrieren und dort beispielsweise Konzerte,
Theater- und Kinovorstellungen anbieten. Auch
Eintrittskarten für Museen oder Ausstellungen sowie
Bücher oder Vinylplatten sollen zum Angebot
gehören. Die Registrierung ist beschränkt auf lokale
Kulturanbieter. Große Verkaufsplattformen und
Online-Versandhändler sind ausgeschlossen. Der
„KulturPass“ soll ab dem zweiten Quartal 2023 an
den Start gehen. Bei erfolgreichem Verlauf kann
das Programm in einem zweiten Schritt für
Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren
geöffnet werden.

KulturPass für 18-Jährige
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Stadtratsfraktion

Bericht ausderStadtratsfraktion
Wieder geht ein Jahr vorbei. Die Pandemie
beschäftigt uns nicht mehr so sehr wie im Dezember
2021, trotzdem ist die Gesamtsituation nicht
weniger herausfordernd. Der verheerende
Angriffskrieg des russischen Präsidenten gegen die
Ukraine fordert nach wie vor zahllose
Menschenleben - ein Ende ist nicht in Sicht.
Lebensgrundlagen werden vernichtet und
Zukunftsperspektiven zerstört. Auch hier in
Augsburg spüren wir die Konsequenzen dieser
ungehemmten Aggression - durch Zuflucht
suchende Menschen, die auf unsere Unterstützung
und Solidarität angewiesen sind, aber auch
unmittelbar durch gestiegene Energie- und
Lebensmittelkosten, die viele Bürger*innen in
Bedrängnis bringen. Im Hinblick auf die
Energieversorgung fallen uns gerade die
Versäumnisse der Bundes- und Landespolitik der
vergangenen Jahre schmerzhaft auf die Füße.
Längst könnten wir durch den Ausbau erneuerbarer
Energien unabhängiger sein von fossilen
Energieträgern - und damit von Erdöl- und
Erdgasimporten. Deshalb bemühen wir uns in
unserer politischen Arbeit gerade intensiv um
sowohl kurz- als auch langfristige Hilfen und
Lösungen für Augsburg hin zu einer Energie- und
Wärmewende hier vor Ort.
Wie willkommen wäre vor dem Hintergrund all der
Hiobsbotschaften und Unsicherheiten eine kleine
Pause - einfache Ziele, klare Regeln, gute Stimmung,
faire und spannende Spiele… Aber auch bei der
diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft muss man

feststellen: Alles aus den Fugen! Fußballschauen
macht keinen Spaß. Immerhin: Der Christkindlmarkt
empfängt alle Glühwein- und Bratwurstfans
erstmals wieder nach zweijähriger Unterbrechung
und erzeugt damit wenigstens ein bisschen “das
Gefühl von Normalität”. Ohne die problematische
Gesamtsituation aus dem Blick zu verlieren hängen
wir uns da gerne dran und genießen mit euch die
Adventszeit, denn der Spagat zwischen einer
realistischen Sicht auf die Dinge mit einem
kritischen Blick für das Notwendige und der
optimistischen Überzeugung, dass uns gemeinsam
der Kurswechsel in eine gute Zukunft gelingen wird,
ist wohl die wichtigste Turnübung dieser Zeit.
Wir wünschen euch allen besinnliche Feiertage,
einen guten Start ins neue Jahr und hoffen auf
zahlreiche “echte” Begegnungen 2023 - z.B. bei
unserem Neujahrsempfang am 22. Januar 2023. Ihr
seid herzlich eingeladen!

Einladung zum Neujahrsempfang
Nach zwei Jahren, in denen wir unsere Empfänge
ganz abgesagt haben (2020) und auf Sommer (2021)
und Herbst (2022) verschieben mussten, freuen wir
uns auf einen NEUJAHRSEMPFANG 2023 und
möchten euch alle herzlich dazu einladen!
Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende im
bayerischen Landtag und Gastrednerin bei unserem
Neujahrsempfang,wird uns ihre Vision eines Grünen
Bayern vorstellen. Wir freuen uns über Euer
Kommen und den Austausch mit Euch!
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“Bildung und Verantwortung” ist unser aktuelles
Halbjahres-Thema. Wir haben uns intensiv und
facettenreich mit den unterschiedlichen Inhalten
auseinandergesetzt: Im Rahmen unserer
Fraktionsklausur, beim Bildungstalk am
Herbstempfang 2022 mit der baden-
württembergischen Kultusministerin Theresa
Schopper und zuletzt bei unserer jährlich
stattfindenden Konferenz #grünbewegt am 19.
November, bei der wir den Fokus auf Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) gelegt hatten. Unser
Fraktionsmagazin “Stadtgrün” wird im Dezember
Thema "Bildung und Verantwortung” erscheinen
und vielleicht dem einen oder der anderen während

der Feiertage einige interessante Einblicke in
unsere bildungspolitische Arbeit geben.
Über diese intensive Auseinandersetzung mit
Bildungsthemen sowie durch zahlreiche
aufschlussreiche Gespräche mit
Bildungsakteur*innen und Bürger*innen bei den
Veranstaltungen und bei Vor-Ort-Besuchen haben
wir viele gute Impulse für unsere Arbeit bekommen,
die wir nun in politisches Handeln übersetzen
werden. Bildung ist der Schlüssel zu
Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Wir können
damit verbundene Herausforderungen nicht hoch
genug aufhängen, deshalb werden wir uns auch
weiterhin für dieses Thema stark machen!

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Bildung?

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Energiepolitik?

Unser Themenschwerpunkt im Halbjahr 2022: Bildung und Verantwortung

Das Thema Energiepreise und Energieversorgung ist
seit Monaten auf Bundesebene stark diskutiert -
politisch wie in den Medien. Vor allem aber ist es,
mit Einbruch der kalten und dunklen Monate, in
vielen Haushalten in ganz Deutschland sehr präsent
und durch die steigenden Preise mit großen Sorgen
verbunden. Das Thema bewegt auch die Menschen
bei uns in Augsburg und betrifft sie ganz
unmittelbar, denn die gestiegenen Kosten können

existenzbedrohend sein. Im November-Rundbrief
haben wir bereits darauf hingewiesen, wie gut und
wichtig Angebote der Stadt sind, um Energie und
Kosten zu sparen und den Haushalten zu helfen. Als
Grüne Fraktion sind wir ebenfalls nicht untätig:
unsere Stadträt*innen besuchen derzeit
Augsburger Vereine, Organisationen und
Institutionen, um dort von den konkreten
Herausforderungen zu erfahren.

Veranstaltungsreihe zur kommunalen Wärmewende
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Neben der Revolution unserer Energieversorgung
ist die Förderung zukunftsorientierter Mobilität
ein weiterer zentraler Baustein für eine
nachhaltige Entwicklung. Auch in diesem Bereich
hat sich im vergangenen Monat etwas getan.
Ein Leuchtturm zukunftsorientierter
Mobilitätspolitik ist die Mobilitätsdrehscheibe -
ein Jahrhundertprojekt, das durch bauliche
Maßnahmen wie den Bahnhofstunnel den Fern-,
Regional- und Nahverkehr spätestens ab August
2024 besser und barrierefrei verzahnen wird. Im
Oktober-Stadtrat wurde über den aktuellen Stand
berichtet. Auch wenn es geringfügige
Verzögerungen gibt, bleiben wir im Kostenrahmen
- eine sehr gute Nachricht angesichts der
geopolitischen und energiewirtschaftlichen
Rahmenbedingungen! Klimagerechtes
Mobilitätsverhalten wird dadurch wesentlich
attraktiver. Zusammen mit CSU und Sozialer
Fraktion stehen wir geschlossen hinter diesem
Projekt.

Ein weiteres Puzzleteil unserer Strategie für die
Mobilitätswende ist eine attraktivere Gestaltung
des städtischen Bikesharing-Angebots in
Ergänzung zum ÖPNV. Im letzten
Wirtschaftsausschuss haben wir deshalb
beschlossen, dass die Stadt Augsburg das
Bikesharing von den Stadtwerken übernimmt, die
Anzahl der Räder wie auch die Anzahl der
Standorte deutlich erhöht und die Fahrradflotte
insgesamt modernisiert. Dafür muss die Stadt für
das Jahr 2023 Eigenmittel investieren, kann aber
für 2024 und 2025 in ein Bikesharing-
Förderprogramm des Bundes aufgenommen
werden. Augsburg kann dann für sehr viel weniger
eigenes Geld ein besser ausgebautes und deutlich
optimiertes Sharing-System anbieten, das die
Wohngebiete besser an den öffentlichen
Nahverkehr anbindet und auch Elektrofahrräder
zur Ausleihe bereit hält. Übrigens sieht das im
Sommer beschlossene Klimaschutzpaket auch
ein Lastenrad-Sharing-Konzept für
Augsburg vor.

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

Neue Richtlinien: Photovoltaik und Solarthermie im Denkmalbereich
Augsburg ist Vorreiterin. Als erste bayerische
Kommune hat die Stadt geregelt, unter welchen
Bedingungen auch an denkmalgeschützten
Gebäuden Photovoltaik- und Solarthermie-Module
angebracht werden dürfen. Sofern die Befestigung
möglichst unauffällig erfolgt, um das Stadtbild und
die Wirkung der Gebäude zu erhalten, können nun
auch denkmalgeschützte Gebäude erneuerbare
Energien nutzen. Gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Lage und im Hinblick auf eine rasche

Energiewende müssen wir schleunigst ermöglichen,
dass alle vorhandenen Potenziale genutzt werden
können, die in der Vergangenheit verschenkt
wurden. Mit dem Beschluss wurde ein wichtiger
Baustein für nachhaltige Energieversorgung und
Klimaschutz gelegt - der gerade im Angesicht der
Energiekrise wichtiger ist denn je. Hier findet ihr ein
Video-Statement dazu von Christine Kamm, unserer
baupolitischen Sprecherin: https://gruenlink.de/
2lx5

Gesammelt und in eine Podiumsdiskussion vertieft,
werden diese Informationen auf der Veranstaltung
“Warm anziehen in der Krise? Wärmewende in
Augsburg gestalten”, am 15. Dezember um 19 Uhr
im Forum der Stadtbücherei. Unser Fraktions-
vorsitzender Peter Rauscher wird durch die
Diskussion führen, an der der Geschäftsführer der

SWA, Alfred Müllner, Dr. Nina Reitsam von der IHK,
Reiner Erben, unser Referent für Nachhaltigkeit,
Umwelt, Klima und Gesundheit, und Martin
Stümpfing (MdL) Sprecher für Energie und
Klimaschutz teilnehmen werden. Hier geht es zur
Veranstaltung: https://gruenlink.de/2lx4. Wir bitten
um Rückmeldung bis zum 13. Dezember.

https://gruenlink.de/2lx5
https://gruenlink.de/2lx5
https://gruenlink.de/2lx4


11

Stadtratsfraktion

Das Thema “Haushaltsverhandlungen” klingt für
Außenstehende wenig spannend. ABER: Davon
hängt so ziemlich alles ab, was wir politisch
bewegen können! Nur was im Haushalt hinterlegt
ist, was wir mit guten Argumenten und Ausdauer
hineinverhandelt haben, kann auch umgesetzt
werden. Insbesondere wenn die Finanzlage
angespannt ist - wie derzeit durch die vielen sich
überlagernden Krisen - ist eine weitsichtige Planung
mit durchdachter Prioritätensetzung essenziell! Die
Verhandlungen zum Doppelhaushalt 2023/24
waren deshalb ganz und gar nicht langweilig,
sondern intensiv und letztendlich auch erfreulich,
denn wir konnten viele Punkte durchsetzen, die uns
GRÜNEN wichtig sind und Augsburg ökologisch
zukunftsfähiger und sozial gerechter machen
werden. So konnten wir u.a. Mittel für eine

Verkehrsberuhigung der Altstadt und eine
zusätzliche Erhöhung des Radwegebudgets
erreichen. Ein weiterer Punkt ist die forcierte
energetische Sanierung städtischer Gebäude sowie
LED-Lampen für die Straßenbeleuchtung. Auch vor
dem Hintergrund, dass im April 2023 das neue
Umweltbildungszentrum (UBZ) eröffnen wird,
freuen wir uns, dass künftig mehr Geld für
Landschaftspflege und Umwelt bereitstehen wird.
Außerdem sind Mittel für die Sanierung von
Schulen, Spickelbad, Perlachturm und
Dominikanerkirche vorgesehen. In den nächsten
beiden Jahren wird einiges vorangehen in Augsburg!
Hier ein Videostatement dazu von unserer
finanzpolitischen Sprecherin Franziska Wörz: https:/
/gruenlink.de/2lx6

Weichenstellung bei den Haushaltsverhandlungen

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Finanzen?

Baugruppen leisten einen wichtigen Beitrag für die
Stärkung der Nachbarschaft und für Lebensqualität
und Vernetzung im Quartier. Ganz konkret haben wir
dabei den Sheridan-Park im Blick, dessen
Quartiersentwicklung nicht aufgrund der aktuellen
Preisentwicklungen zum Erliegen kommen soll /
darf. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die
Grundstücke dort im Konzeptvergabeverfahren
vergeben werden - das bedeutet, dass nicht der oder
die höchstbietende Partei bauen darf, sondern das
beste Konzept gewinnt. So können bspw. Inklusion,
Integration, Ökologie, alternative und neue
Wohnformen sowie Nachhaltigkeit berücksichtigt

und gestützt werden. Dieses Vergabe-Modell soll
auch in Zukunft eingesetzt werden. Aber: durch
Energiepreiskrise und Inflation geraten gerade
Baugruppen mit anspruchsvollen ökologischen und
sozialen Konzepten in wirtschaftliche
Schwierigkeiten. Deshalb haben wir einen Antrag
eingereicht und die Stadtverwaltung gefragt,
welche Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Bestünde beispielsweise die Möglichkeit,
Grundstücke über Erbpacht zu vergeben oder den
Grundstückserwerb zu verschieben oder zu
vergünstigen? Wir bleiben dran!

Wir wollen Baugruppen unterstützen!

Mehr regionale, ökologische und nachhaltige Produkte auf dem Stadtmarkt

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Wirtschaft?

Endlich mehr ökologische, nachhaltige und
regionale Produkte auf dem Stadtmarkt!
Dafür setzen wir GRÜNE uns schon seit langem ein
und deshalb freuen wir uns auch jetzt umso mehr
über den Beschluss des Wirtschaftsausschusses
bezüglich der "Initiative zur Stärkung von
Regionalität, Ökologie und Nachhaltigkeit". Dazu
wird zukünftig in Kooperation mit der Öko-
Modellregion Stadt.Land.Augsburg die

Genossenschaft Herzstück, die in Horgau und
Diedorf Läden für regionale Bio-Lebensmittel
betreibt, auf dem Stadtmarkt vertreten sein. Die
neue Zusammenarbeit setzt einen positiven Anreiz
für mehr Umweltbewusstsein dank ökologischer,
nachhaltiger und regionaler Produkte auf dem
Augsburger Stadtmarkt und ergänzt das
Angebot an Bio-Ständen, das es heute
schon gibt - z.B. von Bio Emma.

https://gruenlink.de/2lx6
https://gruenlink.de/2lx6
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Wir als Grüne Stadtratsfraktion haben uns mit
einem Antrag dafür eingesetzt, dass die
Bürgerversammlung und die Stadtteilgespräche als
Formate kombiniert werden, um den Austausch
zwischen Bürger*innen und Stadt zu fördern und die
Hürden für Teilhabe und Mitbestimmung zu senken.
Dieser Antrag wurde nun umgesetzt. Am 16.
November gab es im Stadtteilgespräch mit

Bürgerversammlung die Gelegenheit, mit
Oberbürgermeisterin Eva Weber und den
Referent*innen der Stadt ins Gespräch zu kommen.
Das Stadtteilgespräch war an alle Bürger*innen aus
dem Bereich Mitte-Innenstadt gerichtet. Auf der
anschließenden Bürgerversammlung konnten alle
Bürger*innen der Stadt Fragen stellen, Anregungen
und Anträge einbringen.

Hürden senken - Gemeinsames Format für Stadtteilgespräche und Bürgerversammlungen

Standort für die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen und Vorbeugung ärztlichen Versorgungsmangels

Was gibt es Neues… aus dem Bereich
Ordnung, Sicherheit und Gesundheitswesen?

Was gibt es Neues… aus dem Bereich
Teilhabe und Mitbestimmung?

Was verbindet Feuerwehr und ärztliche Praxen? Für
beide gibt es Bedarfsplanungen. Die Feuerwehren
müssen die Sicherheit der Bürger*innen gewähren,
die Ärzt*innen die medizinische Versorgung der
Bürger*innen sicherstellen. Um Augsburg
zukunftsfähig aufzustellen, setzen wir uns für dafür
ein, langfristig und zielgenau zu planen.
Die Einrichtung eines Standortes für die Freiwillige
Feuerwehr in Lechhausen ist essentiell, um das
Augsburger „Schutznetz“ im gesamten Stadtgebiet
auszuweiten. Dies sieht auch der
Feuerwehrbedarfsplan vor. Die Standorte sollen für
alle Bürger*innen im Krisenfall Anlaufpunkte und
Informationsorte für die Bevölkerung darstellen,
sog. “Leuchttürme”, die sie schnell erreichen können.
Bereits jetzt wird die Lechhauser Feuerwehr
zunehmend in die Feuerwehrstrukturen der Stadt
eingebunden und hilft beispielsweise bei der
Evakuierung von Häusern bei
Bombenentschärfungen.
Viele Ärzt*innen werden in den kommenden Jahren
ihre Praxen in und um Augsburg schließen oder

abgeben wollen, da sie in Rente gehen. Das
Durchschnittsalter der Augsburger Ärzt*innen lag im
August bei 55,7 Jahren, und es gibt nur wenige
nachrückende Kolleg*innen, die zudem nicht bereit
sind, ein hohes Arbeitspensum von 50-60 Stunden
pro Woche zu arbeiten wie ihre Vorgänger*innen. Sie
können also nicht alle Patient*innen auffangen.
Wir haben in einem Berichtsantrag gefragt, wie die
Altersstruktur der Augsburger Ärzt*innen beschaffen
ist und sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln
wird. Dies sind entscheidende Informationen, um
einem Mangel an Versorgung in den kommenden
Jahren entgegenwirken zu können. Hierfür könnte
die Stadt über eigene Medizinische
Versorgungszentren (MVZ) Ärzt*innen mit
zumutbaren Arbeitsbedingungen anstellen und
beschäftigen. Dieses Konzept wird vom Bayerischen
Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL) unterstützt - eine
Möglichkeit, die von der Stadt bzw. dem
Gesundheitsamt daher ebenfalls geprüft werden
soll.
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Zukunftsgestaltung muss mit Jugendlichen und
nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden werden.
Seit 2008 und vor allem vorangetrieben durch
unsere Fraktionsvorsitzende und ehemalige
jugendpolitische Sprecherin Verena von Mutius-
Bartholy setzen wir Grüne uns für ein
Jugendpartizipationskonzept ein. Deshalb freuen
wir uns sehr, dass dieses nun endlich in der
Umsetzung ist. Im Vorfeld des Jugendforums haben
neun Workshops dort stattgefunden, wo sich die
Jugendlichen selbst am besten auskennen - nämlich

in ihrer eigenen Region. Organisiert wurden diese
über den Stadtjugendring und der Hochschule
Augsburg, federführend für den
Partizipationsprozess ist das Sozial- und das
Bildungsreferat. In den Workshops wurden nicht nur
demokratische Bildungsinhalte vermittelt, sondern
auch Anträge der Teilnehmenden entwickelt, die
nun wiederum von Delegierten in das Forum mit
eingebracht werden.Wir sind sehr gespannt, welche
Themen die Kinder und Jugendlichen als erstes
einbringen werden!

Fraktionsarbeit im Dezember 2022 - Was steht an?

Jugendliche gestalten Politik: 1. Jugendforum am 2. Dezember 2022

Um teilhaben und mitbestimmen zu können, muss
man natürlich auch Bescheid wissen, was gerade
alles läuft. Hier kommt deshalb noch unser
Überblick, was im Dezember alles ansteht.

Am 15.12.2022 wird der Augsburger Stadtrat in
diesem Monat zusammenkommen. Wie gewohnt
könnt ihr als Zuschauer*innen digital die Sitzung
verfolgen. Hier der Link zum Livestream: https://
gruenlink.de/2dv4

● 05. Dezember: Kulturausschuss
● 06. Dezember: Sportausschuss
● 07. Dezember: Allgemeiner Ausschuss
● 08. Dezember: Bauausschuss und
Werkausschuss für den Eigenbetrieb
Stadtentwässerung
● 12. Dezember: Umweltausschuss und
Werkausschuss für den Eigenbetrieb
Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der
Stadt Augsburg

● 13. Dezember: Stiftungsausschuss
● 14. Dezember: Bildungsausschuss
● 15. Dezember: Stadtrat

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

Außerdem tagen im Dezember folgende öffentliche Ausschüsse im Rathaus:

Lechkonferenz am 6.10.22

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

von Reiner Erben

Der Verein Lebensraum Lechtal, dessen Vorsitzender
ich seit 2014 bin, hat im Oktober gemeinsam mit
dem Bund Naturschutz ein Zukunftssymposium zum
Lech veranstaltet. Ziel dieser Konferenz war es,
gemeinsam mit Fachleuten und Vertreter*innen von
Politik und Verwaltung über die Zukunft des Lechs
nachzudenken.

Kaum eine andere Landschaft bietet eine so
vielfältige Struktur an Lebensräumen und einen
derartigen Artenreichtum wie alpine Wildflüsse und
die Auenlandschaften, die sie im Laufe der
Jahrtausende in ihrem Einwirkungsbereich
geschaffen haben. Ein buntes Nebeneinander
vom dynamisch fließenden Flusskörper

Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

https://gruenlink.de/2dv4
https://gruenlink.de/2dv4
https://gruenlink.de/2dv7
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und ruhigen aquatischen Lebensräumen in den
Altwassern, von nassen Niedermooren bis zu extrem
trockenen terrestrischen Lebensräumen auf den
höher gelegenen Flussschotterterrassen. Alpine
Wildflüsse schaffen einzigartige und sehr seltene
Lebensräume wie Kiesbänke oder Steilufer, die es so
nur und ausschließlich in ihrem Einwirkungsbereich
gibt. Durch diese Vielfalt sind sie zentrale Korridore
für die Verbreitung und Wanderung der
Artenvielfalt, die sie beheimaten: Hotspots und
„Schnellstraßen“ der Biodiversität.
Im vergangenen Jahrhundert wurde der Lech – wie
die meisten anderen Flüsse in Mitteleuropa intensiv
menschlich überprägt. Die Eindeichung zur
Landgewinnung und Aufstauung zur
Wasserkraftnutzung haben ihm seine Dynamik und
Kraft zur Landschaftsgestaltung genommen. Nur
noch in Relikten und vereinzelt erinnern kleine
Überreste an die Lebensraumvielfalt, die hier einst
vorherrschten.
Die Verbauung des Flusses stellt einen massiven
Eingriff in Naturhaushalt und Landschaft dar.

Das Bewusstsein darum wächst auch bei den
Kraftwerksbetreibern und sie nehmen die sich
daraus ergebende Verantwortung auch zunehmend
wahr. Es entstehen Umgehungsgerinne,
Fischaufstiegshilfen oder eine naturschutzfachlich
orientierte Pflege der Dämme und Deiche. Es war
nie dringlicher, sich über den Lech und seine Zukunft
Gedanken zu machen. Diese Entwicklungen werden
überlagert von den teilweise bereits deutlich
spürbaren Auswirkungen des Klimawandels, die in
zahlreichen Belangen zu weiteren negativen
Veränderungen führen werden. Vor dem
Hintergrund der aktuellen globalen
Herausforderungen (Klimawandel und
Biodiversität) müssen wir als Gesamtgesellschaft
heute über die Zukunft des Lech einschließlich
seiner Auen, sowie über Zeiträume von 100 oder
mehr Jahren in die Zukunft nachdenken!
Für noch mehr Infos:
https://gruenlink.de/2lxx

Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

Informationsveranstaltung zumWärmeplan Augsburg
Ein wichtiger Baustein im Augsburger
Klimaschutzprogramm 2030 ist die Erstellung eines
kommunalen Wärmeplans. Der Wärmeplan ist ein
strategisches Instrument, das auf Ebene von
Gebieten oder Quartieren nachhaltige
Wärmeversorgungsmöglichkeiten identifiziert
sowie Maßnahmen und Empfehlungen zum
Erreichen der gesetzten Ziele herausarbeitet.
Um einen großen Kreis von Klimaaktiven,
Akteur*innen, künftigen Nutzer*innen und
Betroffenen über das Projekt zu informieren und

eine Gelegenheit zum Aufwerfen und Klären von
Fragen zu bieten, lädt das Projektteam „Wärmeplan“
zu einer ersten Informationsveranstaltung ein:
Montag, 5.12.2022, 17:30 bis 19:30 Uhr, online (MS
Teams)
Wärmeplan Augsburg–Projektvorstellung und erste
Zwischenergebnisse.
Wir bitten um Ihre Anmeldung möglichst bis 29.11.
per E-Mail an: umweltamt@augsburg.de. Den
Teilnahme-Link schicken wir Ihnen rechtzeitig vor
der Veranstaltung zu.

Bericht über EU-Projekt Plasteco im Umweltausschuss
Im September wurde im Umweltausschuss über ein
mehrjähriges Projekt zur Abfallvermeidung
berichtet. U.a. wurde in diesem Projekt zur
Abfallvermeidung gemeinsam mit unserem
Sportreferenten Jürgen Enninger für die Kanu-WM
der sog. Augsburg Becher entwickelt. Er wurde
erfolgreich eingesetzt und soll jetzt in der

Augsburger Gastronomie eingesetzt werden.
Weitere Ergebnisse im Bericht:
In dem dreijährigen, von der EU im Rahmen von
Interreg Europe geförderten Projekt PLASTECO
ging es für Augsburg zwischen August 2019
und Juli 2022 um Ideen für ein verbessertes
Abfallmanagement, mehr Einsatz von

https://gruenlink.de/2lxx
mailto:umweltamt@augsburg.de
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

„Auf die Plätze – fertig – los“ sollte der Startschuss
für die Übergabe der Spiel- und Bewegungsgeräte
im Griesle-Park lauten – aber die Kinder haben sich
nicht beirren lassen und sofort das große
Klettergerät erobert. Mit tatkräftiger Unterstützung
von Kindern der Birkenau-Grundschule haben
Sportreferent Jürgen Enninger und Umweltreferent
Reiner Erben den neuen Bewegungsparcours
eingeweiht. Seit Ende September wurden die
unterschiedlichen Bewegungselemente zwischen
die vorhandenen Grünstrukturen in den Park
eingebaut und sollen für Jung und Alt den Anreiz
zum Ausprobieren der eigenen Fähig- und
Fertigkeiten im Bereich Balancieren, Klettern und
Springen bieten.
Ich freue mich, dass Reiner Erben und ich
gemeinsam den neuen Bewegungsparcours
einweihen konnten. Wir als Sportverwaltung haben
dazu im Vorfeld eine Bürgerinnen- und
Bürgerbefragung durchgeführt, unter
Berücksichtigung insbesondere der Teilhabe
gehandicapter Kinder und Jugendliche, um Wünsche
und Bedarfe abzufragen sowie vorhandene Stärken
und Potenzialbereiche aufzuzeigen. Wir wünschen
allen viel Freude an der Nutzung von „Dein Park im
Griesle“.

Ergänzend zum Bewegungsparcours wurde in dieser
Zeit auch ein neuer zentraler Aufenthaltsbereich für
gemeinsames Karten-, Schach- und
Backgammonspiel, Ausruhen und Lesen, Austausch
und Treffpunkt geschaffen, sowie einzelne
Parkbereiche mit Sitzgelegenheiten, z.T. in
Kombination mit Tischen ergänzt.
Als letzte Maßnahme im Rahmen des 2.
Bauabschnitts erfolgt noch der Einbau von
verschiedenen Holzdecks bei dem Kinderspielplatz,
der Calisthenicsanlage sowie bei dem Pumptrack im
Nordteil. Diese Arbeiten werden im Frühjahr 2023
fertiggestellt.
Viel Spaß beim Sporteln!

Mehrgenerationenpark Griesle - Einweihung Bewegungsparcours

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Sekundärrohstoffen und die Aufstellung eines
entsprechenden Aktionsplans.
Vertreter für die Stadt Augsburg im EU-Projekt war
das Büro für Nachhaltigkeit (BfN), koordiniert wurde
das Projekt in Augsburg vom Umweltcluster Bayern.
In der Steuerungsgruppe arbeiteten neben BfN und
Umweltcluster der Abfallwirtschafts- und
Stadtreinigungsbetrieb (AWS), das (Agenda-)Forum
Plastikfreies Augsburg und die Regio Augsburg
Wirtschaft mit.
Im Abschlussjahr von jetzt bis Juli 2023 geht es um
die Verstetigung. Dabei stehen drei Aktivitäten an:

- die Fortführung der bestehenden
Projektsteuerungsgruppe (siehe oben) sowie deren
Erweiterung um Vertretungen der beiden
angrenzenden Landkreise im Hinblick auf das Ziel
Low Waste-Stadt / Zero Waste-Stadt / Kreislaufstadt
- die Einführung des Augsburger Bechers
- die Erweiterung der nachhaltigen
Beschaffung der Stadt Augsburg (u.a. GA
Nachhaltige Vergaben der Stadt Augsburg) um die
Einbeziehung von Recyclingmaterialien, nachhaltige
Ersatzstoffe und Material mit erhöhter
Recyclingfähigkeit
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Viele relevante Informationen zu Schule und Kita
findet ihr auf der Homepage der Stadt Augsburg:
was sind unsere größten Schulbaustellen in der
Stadt? Welche anderen baulichen Maßnahmen
laufen an einzelnen Schulstandorten? Was tut sich
im Bereich Ganztag? Was macht Augsburg bei

Bildung für nachhaltige Entwicklung? Wir haben
begonnen, die Homepage unter dem Motto
„Augsburg baut auf Bildung“ neu zu gestalten.
Schaut doch mal vorbei unter: https://gruenlink.de/
2lxy

Augsburg baut auf Bildung

Bisher wurde das Modell der Kooperativen
Ganztagsbildung in bayerischen Kommunen nur
begrenzt realisiert, da es sich um einen
Modellversuch des Freistaates handelte. Dieser
Modell-Status ist seit dem Frühjahr 2022

aufgehoben, so dass ein Start des Kooperativen
Ganztages auch in Augsburg möglich ist.
Das Modell "Kooperative Ganztagsbildung"
bietet neue Möglichkeiten der
ganztägigen Bildung, Betreuung und

Ganztag und Schulkindbetreuung in Augsburg – kooperativer Ganztag

Bundestag und Bundesrat haben im September
2021 das Gesetz zur ganztägigen Förderung von
Kindern im Grundschulalter verabschiedet, das seit
12. Oktober 2021 in Kraft getreten ist. Das Gesetz
verpflichtet die Bundesländer und die Kommunen,
schrittweise ab 2026 ein bedarfsgerechtes
ganztägiges Bildungs- und Betreuungsangebot für
Grundschulkinder zu schaffen. Der Rechtsanspruch
gilt für ein einzelnes Kind, unabhängig von der
Betreuungsform (offene, gebundene
Ganztagsschule, Hort etc.). Ab August 2029 soll
jedes Grundschulkind der Klassenstufen eins bis
vier einen Anspruch auf ganztägige Betreuung
haben. Vor diesem Hintergrund müssen wir
konzeptionelle Überlegungen anstellen, wie die
Ganztagsbildung und -betreuung für alle Beteiligten
(Eltern, Kinder, Schulen, Ganztagsträger und
Schulaufwandsträger) zukunftsorientiert und
nachhaltig gestaltet werden kann. Die Stadt
Augsburg hat, in ihrer sozial- und

bildungspolitischen Verantwortung, bereits in den
vergangenen Jahren am qualitativen und
quantitativen Ausbau der Schulkindbetreuung und
des Ganztagsangebots an Grundschulen gearbeitet.
Diese Anstrengungen müssen nun weiter forciert
werden. Im Mittelpunkt stehen die gemeinsame
Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder und
Jugendlichen, als ganzheitliches Konzept von
Erziehungs- und Lehrkräften, auf Basis gemeinsamer
Vereinbarungen. Wir haben daher einen
„Qualitativen Rahmenplan zur Ganztagsbildung an
Grundschulen in Augsburg“ entworfen, der in den
nächsten Monaten gemeinsam mit relevanten
Bildungsakteuren weiter diskutiert und entwickelt
werden soll. Im kommunalen qualitativen
Rahmenplan sind die Eckpunkte und qualitativen
Mindeststandards festgelegt, die für alle Modelle
der Schulkindbetreuung als verbindlich gelten
sollen.

Ganztag und Schulkindbetreuung in Augsburg
- Qualitativer Rahmenplan

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild

https://gruenlink.de/2lxy
https://gruenlink.de/2lxy
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Erziehung von Kindern im Grundschulalter in
gemeinsamer Verantwortung von Schule und
Jugendhilfe. Die Kooperative Ganztagsbildung geht
von einem gemeinsamen Bildungs- und
Erziehungsauftrag von Schule sowie von Kinder-
und Jugendhilfe aus. Sie erfolgt durch eine
organisatorische und personelle Verzahnung von
Schule und Jugendhilfeeinrichtung. Dabei wirken
alle Partner im sozialräumlichen Umfeld der Schule
zusammen.
Ziel des Modells „Kooperative Ganztagsbildung“ ist
es, die Stärken der einzelnen bestehenden
Angebotsformen der Ganztagsbildung
bedarfsgerecht zusammenzuführen. Bedeutend ist,
dass auf Basis einer staatlich-kommunalen
Verantwortungsgemeinschaft (pädagogisch,
organisatorisch, finanziell) die Zusammenarbeit von
Schule und einem Ganztagskooperationspartner
durch ein gemeinsames, individuell auf den
Standort zugeschnittenes pädagogisches Konzept
getragen wird, das insbesondere auch die
organisatorische und personelle Zusammenarbeit
regelt.
Die kooperative Ganztagsbildung und –betreuung
• vereint bedarfsgerecht die Vorteile (u. a.

Lehrkräfteeinsatz des gebundenen Ganztags,
Flexibilität der Buchungszeiten bei
Mittagsbetreuungen und offenem Ganztag,
Betreuungsumfang und pädagogische Qualität
der Horte) der bisherigen
Ganztagsangebotsformen (gebundener Ganztag,
offener Ganztag, Mittagsbetreuungen, Horte)

• umfasst zeitlich die Tagesrandzeit bis 18 Uhr
(einschließlich Freitag) und die Ferienbetreuung

• realisiert unter Einbezug der bisherigen Akteure
die Zusammenarbeit von Schule und
Ganztagskooperationspartner der Kinder- und
Jugendhilfe im Sinne des BayKiBiG auf Basis
eines gemeinsam getragenen pädagogischen
Konzeptes

• konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit
einem Ganztagskooperationspartner (Träger),
der gemeinsam mit der Schule die
Ganztagsbildung ausgestaltet

• organisiert die Mittagsverpflegung durch den
Ganztagskooperationspartner (Träger)

• stützt sich auch auf das BayKiBiG
• bietet eine hohe pädagogische Qualität und

findet Lösungen im Hinblick auf die
Fachkräftesituation und die räumliche Situation

Als erste Standorte in Augsburg für den
Kooperativen Ganztag kommen nach ersten
Vorbesprechungen folgende Schulen in Frage:
• Wittelsbacher-Grundschule
• Grundschule Vor dem Roten Tor

Erste Planungen und Gespräche für eine konkrete
Umsetzung an diesen Standorten laufen bereits.Ziel
ist es, einen Antrag für das kommende Schuljahr
2023/2024 zu stellen. Weitere Standorte des
Kooperativen Ganztages werden sukzessive folgen
können.

Die Geschichte der vielfältigen Stadt Augsburg in
den Blick zu nehmen, ist besonders wichtig, wenn
man Diversität heute verstehen will. Am
Donnerstag, den 01.12.2022, um 18:30 Uhr im S-
Forum Stadtbücherei findet deshalb die nächste
Runde der mehrteiligen Veranstaltungsreihe
„Respekt! Augsburg lebt Vielfalt“ statt. Unter dem
Motto „Wie wir wurden, was wir sind“ gibt es einen

Impulsvortrag der Historikerin Dr. Julia Devlin mit
anschließender Podiumsdiskussion. Teilnehmende
sind Prof. Dr. Günther Kronenbitter, Lehrstuhl
Europäische Ethnologie/ Volkskunde, Universität
Augsburg sowie Sevda Kolkiran, Projektleiterin des
DIWATeilprojektes „Meine Stadt Meine Geschichte–
neue Formate einer Stadtführung“.

Weitere Termine der Reihe:
19.01.2023: Onkel Tom und Pippi Langstrumpf in Lummerland? Mit Kindern diversitätsorientiert
lesen
23.03.2023: Blind Date: Im Rahmen einer Buchvorstellung wird eine Neuerscheinung
präsentiert, die sich ganz aktuell mit dem Themenfeld migrationsbedingte Vielfalt beschäftigt.

„Wie wir wurden, was wir sind. Augsburg unser migrantisches Erbe“
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Wir brauchen die Stimmen junger Menschen, die
unsere Gesellschaft mitgestalten möchten. Deshalb
freue ich mich ganz besonders über das erste
Augsburger Jugendforum. Dieses findet unter dem
Slogan „Macht was, dann geht was!“ am Freitag, 2.
Dezember von 10 bis 15 Uhr im Oberen Fletz des
Rathauses statt.
Im Vorfeld zum Forum wurden von Oktober bis
November in allen fünf Sozialregionen der Stadt
insgesamt neun Jugendpartizipationsworkshops mit
dem Titel „Mission 2030“ durch die
Kooperationspartner Stadtjugendring Augsburg und

Hochschule Augsburg umgesetzt. Diese Workshops
wurden von Jugendlichen aller Schularten besucht:
von Sonderpädagogischen Förderzentren über
Mittelschulen bis hin zu Gymnasien. In den
Workshops wurden neben einer stadtteil- und
sozialräumlich orientierten Jugendbeteiligung auch
demokratische Bildungsinhalte vermittelt und
Anträge der Teilnehmenden entwickelt. Diese
werden im Jugendforum im Dezember anschließend
von jugendlichen Delegierten präsentiert und zur
Abstimmung gestellt.

„Jugendforum 2022“

Die ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen: Im
Herzen Haunstettens entsteht derzeit der
innovative Neubau der Johann Strauß-Grundschule.
Wir laden herzlich zu einem Infoabend amMittwoch
30. November um 18.30 Uhr in die Aula des „alten“
Schulhauses ein.
Bildungsreferentin Martina Wild führt ins
pädagogische Konzept ein, das hinter dem Neubau
steht. Baureferent Gerd Merkle wird das
Bauvorhaben in den Stadtentwicklungsprozess in
Haunstetten einordnen und Wolfgang Obel,

Architekt und Planer des Neubaus, stellt die
Architektur dieses zentralen Bildungsortes in
Haunstetten vor.
Das neue Schulgebäude und seine Umgebung
werden den zukünftigen Ansprüchen an Bildung
und Architektur gerecht. So beheimatet der Neubau
u.a. zwei Horte, um eine ganzheitliche und
ganztägige Betreuung sicherzustellen. Uns ist es
wichtig, diesen neuen Bildungsort pädagogisch
modern zu gestalten, klimagerecht zu bauen und
dem Quartier gegenüber zu öffnen.

Infoabend zum Neubau der Johann Strauß Grundschule
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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 Dezember

OV Kriegshaber/Bärenkeller
02.12.2022 19:00 Uhr
Grünes Büro

GRÜNE Weihnachtsfeier
04.12.2022 11:00 Uhr
Grünes Büro

OG Augsburg Südwest
05.12.2022 19:30 Uhr
Dragone

Neumitglieder - u. Interessiertentreffen
07.12.2022, 19:30 Uhr
Grünes Büro

GRÜNER Stammtisch
07.12.2022 20:00 Uhr
Flannigans

Augsburg statt Katar: Fußball u.
Menschenrechte
08.12.2022 18:30 Uhr
Feuerwehrerlebniswelt

AK Mobilität
14.12.2022 18:30 Uhr
Grünes Büro

Warm anziehen in der Krise? - Wärmewende
in Augsburg gestalten!
15.12.2022 19:00 Uhr
S-Forum Stadtbücherei

AK Mobilität
19.12.2022 19:30 Uhr
Grünes Büro

Stadtverband
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