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Augsburg gilt als die schönste Stadt Deutschlands 
Michel de Montaigne (1533-1592) 

AUGSBURG – STADT IM AUFBRUCH
Liebe Augsburgerinnen und Augsburger, 

die letzten Jahre haben die Stadt verändert. Vieles, was jahrzehntelang liegen geblieben ist, haben 
wir angepackt: Neue Radwege werden gebaut, die Mobilitätsdrehscheibe ist in der Abschlusspla
nung, endlich bekommen wir eine neue Stadtbücherei, die Augsburger Museumslandschaft hat mit 
der Renovierung des Schaezler-Palais, dem neu eröffneten Maximilianmuseum, dem H2 im Glas
palast und dem renovierten Mozarthaus unter bundesweiter Beachtung einen beträchtlichen Qua
litätsgewinn erzielt. Das Textilmuseum und der Bahnpark werden weitere kulturelle Highlights für 
unsere Stadt werden. 

Mit der Bewerbung zur Europäischen Kulturhauptstadt und den Festen und Veranstaltungen zu 
den PAX-Jahren ist das kulturelle Leben in Augsburg sichtlich aufgeblüht. Wenn jetzt der Kultur
park West voll seinen Betrieb aufnimmt, gibt es auch für junge Künstlerinnen und Künstler endlich 
ausreichend Proberäume und Ateliers. Es ist lebendig geworden in der Stadt! 

Die Sanierungen der städtischen Schulen, das städtische Klimaschutzprogramm, der Ausbau der 
BürgerInnenbeteiligung an städtischen Planungen, die geplante Umweltzone, die Fluss-Sanierung 
„Wertach Vital“, die anstehende Neugestaltung von Maximilianstraße und Innenstadt und vieles 
mehr machen das Leben in Augsburg immer lebenswerter. 

In diesem Programm zur Kommunalwahl finden Sie, was wir mit der Stadt angesichts des Klima
wandels und grundlegender demographischer Veränderungen in den nächsten Jahren vorhaben. 
Es ist ein Programm, das unserem Augsburg gewidmet ist, einer Umweltstadt, die bei Klima- und 
Umweltschutz eine Vorreiterrolle spielt, einer liebens- und lebenswerten Kulturstadt, einem Wirt
schaftsstandort mit Zukunft, einer Friedensstadt, die sich das fruchtbare Miteinander der vielfäl
tigen Kulturen ihrer BürgerInnen auf die Fahne geschrieben hat. 

Wir verfolgen das Konzept einer nachhaltigen und kreativen Stadtentwicklung, die die Chancen 
unserer Stadt unter den Bedingungen der Globalisierung fördert. Kreativität und Wissen sind ent
scheidende Ressourcen für die Entwicklung der Städte; wir setzen auf das Engagement und die Fä
higkeiten unserer BürgerInnen, auf das kreative Miteinander der Kulturen und auf zukunftssichere 
Technologien.  Wir  wollen  ein  tolerantes  und  weltoffenes  Augsburg,  das  den  Nährboden  für 
Kreativität  und  Innovation  bildet  und  damit  seine  kulturelle,  ökologische,  soziale  und 
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Stadt nachhaltig und langfristig sichert. 

Wir stellen uns den Herausforderungen der Zukunft und wollen mit Ihnen gemeinsam Augsburg 
zu dem machen, was Montaigne bei seinem Aufenthalt in Augsburg 1580 festgestellt hat: Augs
burg soll wieder mit Recht als die schönste Stadt Deutschlands gelten! 

GRÜN WIRKT FÜR AUGSBURG! 
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ENERGIE UND KLIMASCHUTZ 

Klimaschutz muss im Zentrum der Politik stehen - das wissen wir GRÜNEN nicht erst seit Kyrill und 
Kathrina. Katastrophale Witterungseinflüsse, Hochwasser, Trockenheit und extreme Hitze belegen: 
Wir überfordern die Natur und uns, auch in Augsburg. Deswegen muss die Minderung des CO2-
Ausstoßes der Maßstab unseres Handelns sein. Klimaschutzziele wurden formuliert, Beschlüsse ge
fasst, eine große Zahl unterschiedlicher Maßnahmen umgesetzt oder eingeleitet. Überwiegend auf 
Initiative von uns GRÜNEN und unseres Umweltreferenten – oftmals gegen erheblichen Wider
stand. Das brachte Augsburg im bundesweiten Städtewettbewerb den Titel „Klimaschutzkommu
ne“ ein! Diese Politik muss weitergeführt werden. Jede Entscheidung muss auf ihre Klimaverträg
lichkeit hin überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Die Grundlagen dafür sind geschaffen. 

Wir arbeiten dafür, dass Klimaschutz ein zentrales Anliegen der gesamten Stadtgesellschaft wird – 
im Sinne des vom Stadtrat beschlossenen CO2-Minderungskonzeptes der Stadt Augsburg. Dies gilt 
es  mit  einer  umfangreichen Öffentlichkeitskampagne zu erreichen.  Wir  möchten,  dass  Bürge
rInnen, Unternehmen, Institutionen und Organisationen eine Selbstverpflichtung eingehen, die die 
gesamtstädtischen CO2-Emmissionen in den nächsten sechs Jahren (bis 2014) um zehn Prozent 
senkt: durch Einsparung von Energie und massivem Ausbau der erneuerbaren Energien, intelli
gentere Nutzung der knappen Ressourcen, Energieeffizienz und Einsatz von Zukunftstechnologien. 
Sonne, Wind, Wasser, Biomasse und Erdwärme gehört die Zukunft, denn sie sind unerschöpfliche 
und umweltfreundliche Energien, die das Klima und die natürlichen Ressourcen schützen und als 
heimische Energieträger die Abhängigkeit gegenüber Energieimporten reduzieren. Wir wollen des
halb in Augsburg den Anteil der erneuerbaren Energien an der Strom- und Wärmeversorgung so
wie bei den Treibstoffen und den Rohstoffen der Industrie bis 2020 auf 30 Prozent erhöhen und 
gleichzeitig den Gesamtverbrauch von Energie durch Einsparmaßnahmen und modernste Techno
logien um mindestens 20 Prozent reduzieren. Neue Investitionen in fossile Energieträger werden 
wir nicht unterstützen. Wir streben die Errichtung von Bürgersolaranlagen an. Ein kommunales 
Förderprogramm für  den Einsatz  erneuerbarer  Energien soll  aufgelegt  werden.  Mit  einem Kli
maschutzfonds  kann  in  Schulen,  Krankenhäusern,  kommunalen  Liegenschaften  und  privaten 
Haushalten die Energieeinsparung vorangetrieben werden. 

Die „Klima-Offensive Augsburg“ gilt es weiter zu entwickeln. Das erfolgreiche Netzwerk (Hand
werkerschaft, Energieberater, Architekten, Stadtwerke, Banken, Fachhochschule usw. unter Lei
tung des Umweltreferates) muss ausgebaut werden. Wir brauchen auch in Augsburg eine unab
hängige Energieberatungsagentur  mit eigenen Initiativprojekten und als  Anlaufstelle  für Private 
und Betriebe. 

Die städtischen Klimaschutzaktivitäten müssen besser koordiniert und personell verstärkt werden. 
Dazu muss die Abteilung Klimaschutz im Umweltamt ausgebaut werden und mehr Kompetenzen 
erhalten. 
Städtische Grundstücke und Gebäude dürfen nur mit strengen Energieauflagen verkauft werden. 
Die Stadt als Vorbild soll bei Neubauten und durch Sanierung ihrer bestehenden Gebäude mög
lichst Passivhausstandard erreichen. Städtische Häuser sollen ökologisch vorbildhaft und wegwei
send sein. Ein vollständiges Energieverbrauchs-Controlling muss selbstverständlich werden. Dazu 
gehört auch der Bezug von Ökostrom durch die Stadt. All dies gilt auch für die städtischen Beteili
gungen. Die Beteiligung der Stadtwerke am Bau eines Kohlekraftwerkes lehnen wir ab. 

Die Stadtwerke müssen sich noch konsequenter als nachhaltiger Energieversorger und Energie
dienstleister in der Region positionieren. Sie sollen hundertprozentigen Ökostrom anbieten und ein 
Konzept zum Einsatz erneuerbarer Energien vorlegen. 
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UMWELT-  UND STADTVERTRÄGLICHE MOBILITÄT 

Verkehrspolitik ist auch Klimaschutzpolitik. Auf Grund der zunehmenden Belastung durch Luft
schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide sowie durch Lärm wird immer deutlicher, dass der Auto
verkehr in den Städten, insbesondere den Innenstädten, reduziert werden muss. Wir wollen die 
BürgerInnen bei Ihren Bemühungen unterstützen, umwelt- und stadtverträglich mobil zu bleiben. 
Dafür sollen, unterschieden nach den privaten und geschäftlichen Mobilitätsbedürfnissen, geeig
nete und sozial gestaffelte Verbesserungen bei den Angeboten im Umweltverbund – Öffentlicher 
Personennahverkehr, Fahrradverkehr und FußgängerInnen – geschaffen werden. BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN setzen sich für eine großzügige Erweiterung der FußgängerInnenzonen im Innenstadtbe
reich ein. 

Ein integriertes Verkehrskonzept muss auch die Beziehungen zum Umland berücksichtigen, darum 
brauchen wir  noch  mehr  Radwege nach draußen  und die  Führung der  Straßenbahn über  die 
Stadtgrenzen hinaus – etwa nach Königsbrunn, Leitershofen, Gersthofen und Inningen. 

Für den Pendlerverkehr in und durch Augsburg sollen vor allem im Zusammenhang mit dem Aus
bau der Regional-S-Bahn und den jeweiligen Zubringerbussen bessere Bedingungen entstehen. 

Flugverkehr ist die umweltschädlichste Verkehrsart. Vor allem der regionale Flugverkehr muss re
duziert werden. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN lehnen die Ausweitung des regionalen Flugverkehrs im 
Raum Augsburg ab. 

Vorfahrt für den ÖPNV 

Der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) steht für uns an erster Stelle. Darum 
wurde das Projekt Mobilitätsdrehscheibe mit  Umbau des Hauptbahnhofes,  Bau der Linie 6 bis 
Friedberg-West und der Linie 5 zum Zentralklinikum, Verlängerung der Linie 1 bis Hochzoll-Bahn
hof und Umbau des Königsplatzes konsequent vorangetrieben. Wir wollen auch die Linie 3 nach 
Königsbrunn sowie  die  Linie  1  bis  Hochzoll-Süd und  in  die  Hammerschmiede führen und die 
Haunstetter Straße nach dem Vorbild der Donauwörther Straße zurückbauen. 

Schon seit vielen Jahren setzen sich BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Stadt und Land für die konse
quente Umsetzung des Regional-S-Bahn-Konzeptes mit einer Durchbindung der Linien durch den 
Augsburger Hauptbahnhof, einem 15-Minuten-Takt in den Hauptverkehrszeiten und mehr Halte
punkten in und um Augsburg ein (Hirblinger Straße, Vogelsang, Paar u.a.). Hier geht es auch um 
optimale Zugänge zu den Haltepunkten und eine gute Verknüpfung mit dem städtischen ÖPNV. 

Wir brauchen beim ÖPNV ein gestaffeltes, transparentes und kundenorientiertes Fahrpreissystem. 
In Schwachlastzeiten ab 9.00 Uhr wollen wir günstigere Fahrpreise anbieten. Für das Seniorena
bonnement soll wie bei der BahnCard die Grenze von 60 Jahren gelten. 

Damit noch mehr Menschen vom Auto in den ÖPNV umsteigen, soll das Park-and-Ride-System 
weiter ausgebaut werden. Der 5-Minuten-Takt bei den Straßenbahnen ist zu erhalten. Bei den 
Bussen setzen wir uns für einen 10-Minuten-Takt tagsüber ein. Insbesondere am Abend und in der 
Nacht müssen die Anschlüsse stimmen. Wir wollen ein vertaktetes ÖPNV-Angebot bis 1.30 Uhr 
schaffen, darüber hinaus soll das Nachtbus-Angebot erweitert werden. 

Der Handel sollte ähnlich wie bei den Parkgebühren die Kosten für die Benutzung des ÖPNV er
statten. 
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Ausbau des Radverkehrs 

Wir wollen den Anteil des Radverkehrs spürbar steigern. Darum haben wir uns in den letzten Jah
ren erfolgreich für die Erweiterung des Radverkehrsnetzes eingesetzt.  Beispiele hierfür  sind die 
Verbindung  zwischen  Rotem  Tor  und  Donauwörther  Straße,  die  Komplettierung  des 
Radverkehrswegs von Inningen in die Innenstadt und die geplante und bereits im Bau befindliche 
Ost-West-Achse zwischen Hauptbahnhof und Jakobertor. Dabei gehen wir grundsätzlich davon 
aus,  dass  die RadlerInnen zum fließenden Verkehr  gehören und bevorzugt  auf  Fahrradstreifen 
niveaugleich  mit  den  Autofahrern  fahren.  Im Konfliktfall  muss  der  Straßenraum für  Autos  zu 
Gunsten des Fahrrads reduziert werden. Für die Radverkehrswege wollen wir wie für die Schulen 
ein Fitnessprogramm erarbeiten, um bestehende Mängel zu beseitigen. Das Radverkehrsnetz ist zu 
komplettieren, die bestehenden Radwege müssen zum großen Teil repariert werden. Wesentlich 
mehr Einbahnstraßen sind für den Radverkehr in Gegenrichtung freizugeben. Die neue Goggeles-
Brücke  in  Pfersee  muss  schnellstmöglich  gebaut  werden.  In  Fußgängerbereichen  soll  –  soweit 
möglich – das umsichtige Radfahren erlaubt sein; hierfür werden gesondert gekennzeichnete und 
gut befahrbare Fahrradspuren (kein Kopfsteinpflaster!) eingeführt. 

Die Mitnahme von Fahrrädern in den Straßenbahnen ist zu ermöglichen. Für Neubauten wollen wir 
eine Satzung einführen, die die Errichtung von Fahrradabstellplätzen vorschreibt. Wir brauchen viel 
mehr Fahrradabstellplätze, insbesondere an den Haltestellen der Regional- und der Straßenbahn 
und natürlich am Hauptbahnhof. 

Verbesserungen für Fußgängerinnen und Fußgänger 

Die FußgängerInnen sind die schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen. Für sie sind entscheidende 
Verbesserungen notwendig.. Die FußgängerInnenzonen in der Innenstadt sollen ausgeweitet wer
den. Wir denken dabei etwa an die Maximilianstraße zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrun
nen, die Karolinenstraße und die Bahnhofstraße. Die FußgängerInnenbereiche in den Stadtteilen 
sollen erweitert werden. Die Fuggerstraße soll stufenweise umgebaut werden zur attraktiven Fla
niermeile mit breiteren Gehwegen, mit Cafés, zusätzlicher Baumreihe und weniger Autofahrspuren. 
An vielen Ampeln müssen die Grünphasen für FußgängerInnen verlängert werden. Gut wäre vie
lerorts die Einführung von Zebrastreifen als  Querungshilfe.  Die Barrierefreiheit  im Straßenraum 
wollen  wir  flächendeckend  einführen,  Ampeln  mit  akustischen  Signalen  ausstatten  und 
Abtaststreifen bereitstellen. Gehwegparken in der Stadt wollen wir Zug um Zug abbauen. Bei der 
Planung  von  Fußwegen  sollen  die  schwächsten  Gruppen  der  Gesellschaft  durch  Beiräte 
(Behinderten-, Senioren, Kinder- und Jugendbeiräte) stärker einbezogen werden. 

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wollen wir mit den BürgerInnen zusammen erarbeiten, wie dies 
etwa bei der Bürgerwerkstatt in Pfersee geschehen ist. Zur Steigerung der Wohnqualität wollen wir 
das Bewohnerparken ausweiten und Besucherparkplätze ausweisen. In den Wohngebieten sind in 
Zusammenarbeit mit den BürgerInnen mehr verkehrsberuhigte Bereiche einzuführen. Auch ver
kehrsberuhigte Geschäftsbereiche sind ein gutes Mittel, den Verkehr zu verlangsamen – etwa in 
der Maximilianstraße zwischen Herkulesbrunnen und Ulrichsplatz.
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Parkraumbewirtschaftung 

Insgesamt muss ein Konzept zur Bewirtschaftung des Parkraums erarbeitet werden, in das auch die 
städtischen Flächen einzubeziehen sind. Wir wollen keine neuen Tiefgaragen bauen. Insbesondere 
für kleinere Autos sollen entsprechende Parkplätze eingerichtet werden. Die Umwidmung einer 
ausreichenden  Zahl  von  Parkplätzen  zu  Schwerbehinderten-,  Eltern-Kleinkind-  und 
Frauenparkplätzen wird angestrebt. Außerdem setzen wir uns für den verstärkten Ausbau des Car-
Sharing  in  Augsburg ein,  um möglichst  viele  Fahrten einzusparen.  Auch dafür  müssen eigene 
Parkflächen umgewidmet werden. 

Damit die Innenstadt nicht unnötig von Lieferverkehr belastet wird, werden wir uns für die Einfüh
rung einer City-Logistik einsetzen. 

STADTENTWICKLUNG 

Attraktive Arbeitsplätze, ein vielfältiges Wohnungsangebot, dazu Freizeit- und Einkaufsmöglich
keiten, eine belebte Gastronomie und eine breite Palette kultureller Angebote machen Augsburg 
zu einer lebenswerten Stadt. Stadtentwicklung spielt dabei eine zentrale Rolle und muss als refe
ratsübergreifende Aufgabe gesichert und ausgebaut werden. Die Gestaltung eines attraktiven Le
bensraumes für Familien mit Kindern sichert die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit Augsburgs. Vor
dringlich ist deshalb die Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Infrastruktur. 

Unsere Politik ist familienfreundlich. Das betrifft u. a. die Wohn- und Stadtteilpolitik, die Verkehrs
planung  und  -infrastruktur,  die  Schaffung  von  Arbeitsplätzen  sowie  den  Ausbau  von 
Kinderbetreuungseinrichtungen. Zur Verbesserung des gesellschaftlichen Klimas streben wir eine 
Stadt der kurzen Wege an. Wohnen und Arbeiten, Freizeit- und Bildungseinrichtungen wie auch 
Einkaufsmöglichkeiten sollten möglichst leicht zu erreichen sein. 

Das städtische Einzelhandelskonzept muss im Sinne der Stärkung der Innenstadt und der Stadtteil
zentren umgesetzt  und weiterentwickelt  werden.  Großflächigen Einzelhandel  auf  Kosten dieser 
Entwicklung lehnen wir ab. Der Wildwuchs der Discounter muss durch klare Regelungen in Bebau
ungsplänen verhindert werden. Wir werden uns für die Erarbeitung eines gemeinsamen Einzelhan
delskonzeptes mit den Umlandgemeinden einsetzen. 

Ein  stadtweites  Naherholungskonzept  soll  die  umweltverträgliche Zugänglichkeit  der  Naherho
lungsstätten und die Vernetzung der Grünflächen ermöglichen. 

Die Innenstadt muss noch stärker zum Mittelpunkt Augsburgs und zum Markenzeichen der Stadt 
werden. Alle Veranstaltungen in der Innenstadt müssen den Qualitätskriterien der vom Forum In
nenstadt erarbeiteten und vom Stadtrat einstimmig angenommenen Vorgaben genügen. Bei der 
Gestaltung von Freiflächen muss besonders auf die Bedürfnisse von Familien und Kindern Rück
sicht genommen werden. Wir brauchen Orte zum Verweilen und zum Spielen. Gerade nicht-kom
merzielle Angebote tragen zur Aufenthaltsqualität Augsburgs bei. Plätze in den Stadtteilen und der 
Innenstadt sind notwendige Orte des Verweilens und der Kommunikation, und wir werden diese 
Qualitäten verstärken. 

Spezielle Stadtteilkonzepte und Nachbarschaftsprogramme sollen helfen, gesellschaftliche Unter
schiede zu überwinden und die Gemeinschaft zu fördern. Dabei  spielt  die Einrichtung weiterer 
Bürgerbüros  eine  wichtige  Rolle.  Ebenfalls  streben  wir  die  Vernetzung  von  Gewerbe  und 
Einzelhandel,  Jugendzentren,  Bürgertreffs,  Stadtteilbüchereien,  Schulen,  Kindergärten  und 
-tagesstätten unter Einbeziehung der BürgerInnen und Vereine an. Darüber hinaus müssen gerade 
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auch  für  Jugendliche  entsprechende  Freizeitangebote  in  den  Stadtvierteln  geschaffen  und 
unterhalten  werden.  Dem  Bewegungsdrang  von  Kindern  kommt  es  entgegen,  wenn  der 
Autoverkehr  in  Wohngebieten  „kinderverträglich“  abgebremst  wird  und  verkehrsberuhigte 
Bereiche („Spielstraßen“) ausgewiesen werden. 

Stadtteile, in denen viele sozial schwache, alte oder Menschen mit Migrationshintergrund leben, 
müssen durch besondere Maßnahmen gefördert werden. Hier hat sich in Oberhausen das Projekt 
„Soziale Stadt“ bewährt. Darum soll es auf Antrag der GRÜNEN Stadtratsfraktion auch in Lech
hausen-Nord und im Herrenbach durchgeführt werden. Auch die Stadtsanierung werden wir wei
ter vorantreiben. 

Das  gesellschaftliche  und  wirtschaftliche  Leben ist  längst  regional  orientiert.  BÜNDNIS  90/DIE 
GRÜNEN schlagen auch für Augsburg vor, dass nach dem Vorbild der Region Stuttgart ein Regio
nalrat eingerichtet wird.  Dazu müssen von den Städten, Gemeinden und Landkreisen Kompe
tenzen auf die Region verlagert und gebündelt werden. Ergänzend müssen vom Freistaat entspre
chende Finanzmittel der Region zur Verfügung gestellt werden. 

WIRTSCHAFT UND ARBEIT  

Lebensqualität ist Standortvorteil 

Qualifizierte Arbeitskräfte, FirmengründerInnen und KompetenzträgerInnen geben wichtige Im
pulse für die wirtschaftliche Entwicklung. Um die Attraktivität Augsburgs kontinuierlich zu erhö
hen, wollen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die Lebensqualität unserer Stadt konsequent weiterentwi
ckeln.  Über  die  Attraktivität  unserer  Stadt  entscheidet  auch der  über  die  Stadtgrenzen hinaus 
wahrzunehmende Stil  der  gesellschaftlichen  und politischen  Auseinandersetzung.  Hier  sind  wir 
Wegbereiter dafür, dass alle Beteiligten ihre Verantwortung für eine positive Entwicklung Augs
burgs wahrnehmen. 

Die Welt verändert sich schnell. Wir begreifen diesen Prozess als Chance. High-Tech-Industrie und 
Dienstleistungssektor sind im ständigen Wandel. Aber auch HandwerkerInnen und Gewerbetrei
bende  sind  dem  globalen  Veränderungsdruck  ausgesetzt  -  und  gerade  für  diese  muss  die 
städtische  Wirtschaftsförderung  wichtige  Hilfestellungen  bieten.  Die  Sorgen  und  Nöte  dieser 
VertreterInnen des  Wirtschaftslebens werden heute zu Unrecht  gegenüber  den großen Firmen 
vernachlässigt, obwohl sie eine Vielzahl von Arbeits- und vor allem Ausbildungsplätze anbieten. 

Gemeinsam mit allen am Wirtschaftsleben Beteiligten wollen wir einen Prozess fortführen, der die 
Stärken und Schwächen, vor allem aber die Zukunftschancen unserer Stadt herausarbeitet.  Die 
Umweltstadt Augsburg muss auf den Zukunftsmarkt Umwelt setzen. Uns ist schon lange klar, dass 
umweltfreundliche Produkte und Produktionsweisen qualitatives Wachstum erzeugen und damit 
Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen sichern und schaffen. Die Qualifizierung auf dem Arbeitsmarkt 
soll verstärkt auf die Kompetenz- und Wachstumsschwerpunkte Augsburgs ausgerichtet werden. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN legen großen Wert darauf, dass die Wirtschaftspolitik auf rasche und 
konkrete Hilfsangebote für die Arbeitslosen ausgerichtet wird. 

Augsburg hat in den letzten Jahren deutlich an Lebensqualität gewonnen. Die Stadt ist attraktiv für 
Jung und Alt, für Frauen, Männer und Kinder. Augsburg ist eine multikulturelle Kommune. Kultur 
und Bildung, Sport und Freizeit, Umwelt und Natur sind die Stärken der Stadt und ihres Umfeldes. 
An diesem positiven Image muss die Stadt arbeiten, und dieses positive Image wollen BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN fördern und ausbauen. 
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Augsburg ist Zentrum und Anziehungspunkt für die gesamte Region und darüber hinaus. Die Er
reichbarkeit  mit  Pkw, Lkw und Flugzeug wird bisher  als  Standortfaktor  überschätzt.  BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN wollen die verkehrliche Infrastruktur mit dem Erhalt und der Steigerung der Le
bensqualität in der Stadt in Einklang bringen. 

Der Standort Augsburg hat viel zu bieten: 
• als Umweltstadt mit großzügigen Grüngürteln, Parks, Wasserläufen, aber auch mit ökolo

gisch orientierten Betrieben, Gründerzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen, 
• als Kulturstadt mit Museen, Theatern, einer freien Kulturszene und attraktiven Festivals,
• als Bildungsstandort mit neuen und renovierten Schulen, Universität und Fachhochschule,
• als  Maschinenbau-  und  Technologiestandort  mit  einer  guten  Mischung  aus  Groß-und 

Kleinbetrieben und vernetzten Strukturen,
• als Stadt der kurzen Wege mit verkehrsberuhigter Innenstadt und attraktiven Stadtteilzen

tren,
• als Bürgerstadt mit zahlreichen Angeboten sich zu engagieren und mitzubestimmen,
• als Soziale Stadt mit moderner und attraktiver sozialer Infrastruktur,
• als lebendiger Standort für Selbständige und KleinstgründerInnen,
• als Sozialer Ort, in dem Menschen mit geringem Einkommen nicht ausgegrenzt werden. 

GRÜNE Wirtschaftsförderung 

Wir werden die Stärken der Region herausarbeiten und vorhandene Strukturen aufgreifen und 
vernetzen (Standortmarketing) - von den Kleinstgründerinitiativen bis hin zu den wissensbasierten 
Arbeitsplätzen im Einklang mit Uni und FH. Für Handwerk und Gewerbe wollen wir Angebote 
schaffen  -  z.B.  auf  der  Augsburger  Frühjahrsausstellung,  wo  deren  Leistungen  und 
Beschäftigungsmöglichkeiten dargestellt werden können. 

Beratungen für Ansiedlung wollen wir auch ökologisch ausrichten und das Öko-Audit weiter för
dern. Ökologisch orientierte Unternehmen wollen wir mit potentiellen Investoren vernetzen und 
regionale Wirtschaftskreisläufe unterstützen. Produkte und Dienstleistungen aus der Region für die 
Region bedeuten nicht nur kurze Wege, sondern schaffen auch Arbeitsplätze vor Ort. 

Perspektiven und Aufgaben 

Die konsequente Vermarktung der Leerstände und Industriebrachen soll den Flächenverbrauch re
duzieren. Eine lebenswerte (Innen-)Stadt bietet sich vor allem als ein höchst attraktiver Wohnort 
für die künftig besonders wichtige Gruppe der über 50-jährigen an. Über die Vermietung von Im
mobilien, den Zugewinn an KompetenzträgerInnen und SteuerzahlerInnen und die Chancen für 
viele neue Dienstleistungsanforderungen bis hin zu den Pflegeberufen bieten sich hier konkrete 
Chancen für eine attraktive Stadt der kurzen Wege mit Flair und Lebensqualität an. 

Eine Stärke Augsburgs sind seine noch weitgehenden intakten Stadtviertel. Eine konsequente För
derung der HandwerkerInnen und Gewerbetreibenden soll die Stadtviertel weiter stärken. Hand
werker- und Gewerbehöfe sollen für IdeenträgerInnen Sprungbretter werden und in Schwierig
keiten geratenen Betrieben neue Anlaufstellen bieten. 
Wege aus der Arbeitslosigkeit in eine eigenverantwortliche Existenz (Startbedingungen ohne Hin
dernisse, gerade für KleinstgründerInnen) sind zu schaffen. 
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Gründerzentren werden gestärkt und weiter entwickelt. 

Die Beschäftigungsförderung - u.a. durch die Agentur für Arbeit und ARGE - muss ausgebaut wer
den. 

Regionale Arbeitsmarktpolitik muss Qualitätskriterien für Fördermaßnahmen entwickeln und bei 
der Vergabe von Maßnahmen anwenden.

Reguläre Arbeitsplätze dürfen nicht durch Ein-Euro-Jobs gefährdet werden. Die Möglichkeiten der 
aktiven Arbeitsmarktförderung müssen genutzt und umgesetzt werden. Eine laufende Überprü
fung ist notwendig. 

Arbeitslose sollen verbesserte Möglichkeiten erhalten, sich ehrenamtlich in einer Tätigkeit zu befä
higen, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten zu erkennen, um wieder Arbeit zu finden. Ehrenamtliche 
Arbeit darf aber nicht genutzt werden, um reguläre Arbeitsplätze zu verdrängen. 

GRÜNE Forderungen 

PraktikantInnen  in  öffentlichen  Einrichtungen  müssen  angemessene  Praktikumsbedingungen 
geboten werden, dazu gehört auch eine angemessene Bezahlung. Betriebe, die ausbilden und aus
schließlich faire Praktika anbieten, sollen bei öffentlichen Ausschreibungen bevorzugt werden. 

Unternehmen sollen verstärkt mit Schulen und Hochschulen zusammenarbeiten. Wir wollen, dass 
sich auch ortsansässige Unternehmen aktiv im Gemeinwesen einbringen (z.B. GirlsDay, Schüle
rInnenprojekte und -praktika). 

Die Ansiedlung neuer Unternehmen in Zukunftsmärkten muss durch den Anreiz weicher Standort
faktoren (Bildung und Weiterbildungsangebote, Kulturangebot, Erholungsmöglichkeiten) gefördert 
werden. Die Stadt fördert Betriebe, die frauen- und familienfreundliche Arbeitsbedingungen schaf
fen wie z.B. flexible Arbeitszeiten, Betriebskindergärten, Beurlaubungsmöglichkeiten. 

Bei Vergabe von Gewerbeflächen muss stets die Umweltverträglichkeit von Produkten und Pro
duktionsverfahren berücksichtigt werden. Die Stadt unterstützt Unternehmen, die umwelttechno
logische Innovationen vorantreiben. 

Die Erreichbarkeit von Zentrum und Wirtschaftsregion im Personen- wie im Güterverkehr muss 
umweltfreundlich und damit zukunftsweisend organisiert werden. 

Das geplante Güterverkehrszentrum (GVZ) muss zur massiven Verlagerung des Güterverkehrs von 
der Straße auf die Schiene beitragen. Wir begrüßen die Beteiligung der lokalen Transportwirtschaft 
am Bau und Betrieb des Umladeterminals im GVZ. 

Wir unterstützen die Bestrebungen, auf den Bahnflächen auf dem Hochfeld an der Firnhaberstraße 
neben dem Kultur- und Museumsprojekt Bahnpark Augsburg ein „Kompetenzzentrum Schienen
verkehr“ zu gründen. 

Die touristischen Potentiale Augsburgs sollen durch eine strukturierte und qualitätsorientierte Aus-
und Weiterbildung der StadtführerInnen weiter gefördert werden.
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BARRIEREFREIHEIT 

Für uns GRÜNE ist es wichtig, dass alle Menschen mit Beeinträchtigungen gleichberechtigt am ge
sellschaftlichen Leben teilhaben können. 

Viele Menschen mit Behinderungen leben zuhause und werden von ihren Angehörigen betreut. 
Hier stellt sich stets die Frage, wie lange diese Betreuung noch gewährleistet wird, da es meistens 
die Eltern sind, die ihre behinderten Kinder betreuen oder die Partner, die ihren behinderten Part
ner betreuen. Deshalb ist es nötig, bedarfsgerechten Wohnraum für Menschen mit Behinderungen 
jetzt zu schaffen. 
Dieser Wohnraum muss folgende Kriterien auf jeden Fall erfüllen: 

• Betreuung und Pflegemöglichkeit
• Umfassende Barrierefreiheit
• Um Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, ist eine Einbindung in das allge

meine Wohnumfeld unerlässlich. 

Wir fordern den Ausbau von bedarfsgerechtem Wohnraum für Menschen mit Behinderungen so
wie von ambulanten Betreuungsangeboten in Augsburg. Für behinderte Menschen ist es wichtig, 
früher als bisher in eine betreute Wohnform zu kommen, um sich langsam mit Hilfe ihrer bishe
rigen Pflegepersonen an die neue Umgebung zu gewöhnen. Da es in Augsburg an diesen fehlt, 
bleiben sie oft solange in ihrem Elternhaus, bis die Pflege dort nicht mehr möglich ist. Auch Eltern, 
die ihren erwachsenen behinderten Kindern ein eigenständiges Leben in betreuter Wohnform er
möglichen wollen, haben in Augsburg fast keine Chance, einen Platz in einer Einrichtung zu be
kommen. 

Es  müssen  Begegnungsmöglichkeiten  zwischen  Behinderten  und  Nichtbehinderten  geschaffen 
werden, damit „Berührungsängste“ und Vorurteile abgebaut werden können. 

Gerade Kommunen können viel bewirken, um einer Ausgrenzung von Menschen mit Behinde
rungen entgegenzuwirken. Beim Neubau von öffentlichen Gebäuden, Einrichtungen, Straßen und 
Plätzen, Verkehrswegen, Anlagen oder Wohnungen sind ein barrierefreier Zugang und Innennut
zung der Gebäude für alle Menschen mit Behinderung zu sichern - nicht nur rollstuhlgerecht. Eines 
der größten Probleme von Menschen mit Behinderungen ist, dass sie durch verschiedenste bau
liche, technische oder menschliche Unzulänglichkeiten gehindert werden, am sozialen und kultu
rellen Leben teilzuhaben. 

Die Zentralisierung der Schulen für behinderte Kinder und Jugendliche muss aufgehoben werden. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN setzen sich für Modellprojekte in Kindertagesstätten und Schulen ein, 
in denen behinderte und nicht-behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam betreut und unter
richtet werden. Nur so kann in unserer Gesellschaft das Miteinanderleben mit behinderten Men
schen wieder Normalität werden. Die Kindertagesstätten und Schulen, die bei den Modellprojekten 
mitmachen, sollen finanziell und auch personell gefördert werden. Zusätzlich sollte den Eltern von 
behinderten Kindern und Jugendlichen die Wahlfreiheit gegeben werden, in welcher Kindertages
stätte oder Schule sie ihr Kind anmelden wollen. 

Der Behindertenbeirat der Stadt Augsburg muss finanziell und rechtlich ausgebaut werden z. B. 
durch Rede- und Antragsrecht in den jeweiligen Ausschüssen.
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UMWELT UND VERBRAUCHERINNENSCHUTZ 

Der Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen und der sorgsame Umgang mit den knappen 
Ressourcen sind von zentraler Bedeutung für unsere zukünftige Entwicklung. Naturschutz dient 
dem Erhalt und der Verbesserung von Lebensqualität. Er gestaltet Erholung und Naturerlebnis für 
Jung und Alt. 

GRÜNRäume 

Die Grünvernetzung macht Natur im Stadtgebiet erlebbar. Unversiegelte Flächen bieten ein nicht 
vermehrbares  Gut  und  unverzichtbaren  Lebensraum  nicht  nur  für  Tiere  und  Pflanzen. 
Wasserkanäle, Alleen und alte Baumbestände, Grünbrücken und vorhandene Grünflächen sollen 
weiter  vernetzt  werden.  Im  Rahmen  eines  Naherholungskonzeptes  und  von  Umweltbildung 
können  diese  Räume  erlebbar  gemacht,  aber  auch  geschützt  werden.  Mehr  Wald-  und 
Naturlehrpfade sollen geschaffen werden. 

Flächenversiegelung muss gestoppt werden. Für neu versiegelte Flächen müssen Ausgleichsflächen 
in unmittelbarer Umgebung geschaffen werden. Die Begrünung von Dächern kann als Ausgleich 
und Klimapuffer ebenso dienen wie die Fassadenbegrünung von größeren Gebäuden. Das sog. 
Ökokonto für Ausgleichsflächen im Städtischen Haushalt muss mit ausreichenden Finanzmitteln 
ausgestattet werden, damit für neu versiegelte Flächen schnell Ausgleich geschaffen werden kann. 

Grüne Stadtplanung muss eine zentrale Rolle spielen, und die Zielaussagen des Landschaftsplanes 
müssen realisiert werden. Wir verstehen den Landschaftsplan als Leitlinie für die weitere städtische 
Entwicklung. Wir setzen uns ein für ein aktuelles, stadtweit vernetztes Grünflächenkonzept, das in 
den Landschaftsplan eingearbeitet werden soll. 

Kindergärten, Schulen und alle öffentlichen Gebäude müssen ökologisch gebaut werden. Das The
ma Umweltschutz soll in den Schulen stärker thematisiert werden. 

Wasser 

Augsburg verfügt  über ein breites Netz an Grundwassergebieten,  das geschützt werden muss. 
Dieses Wasser soll nur als Trinkwasser genutzt und nicht für andere Zwecke gebraucht werden. 
Wasser ist ein kostbares Gut – auch wenn wir gutes Trinkwasser vor unserer Haustür haben, muss 
der Verbrauch verringert werden. Wir sind gegen die gesamte oder teilweise Privatisierung der 
Wasserversorgung und ihrer Quellen. 

Luft 

Von besonderer  Bedeutung  für  die  Luftqualität  im  Augsburger  Stadtgebiet  ist  die  Freihaltung 
wichtiger Frischluftschneisen, die für eine Durchlüftung des städtischen Ballungsgebietes sorgen. 
Sie dürfen nicht den Begehrlichkeiten einer offensiven Vermarktung zum Opfer fallen. 

Die Belastung der Augsburger Luft mit Feinstaub und anderen Schadstoffen ist zu einem hohen 
Anteil dem Kraftfahrzeugverkehr anzulasten. Deshalb muss der vom Stadtrat beschlossene Luft
reinhalteplan konsequent umgesetzt und die Umweltzone weiter ausgebaut werden. Auch Lärm ist 
zu einem Stressfaktor für die Betroffenen geworden, der Gesundheit  und Wohlbefinden in der 
Stadt in erheblichem Maße beeinträchtigt. Aus diesem Grunde sprechen wir uns für eine deutliche 
Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt aus und setzen auf Fuß, Rad, Bahn, 
Straßenbahn und Bus. 
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Müll 

Oberstes Ziel der städtischen Politik muss Müllvermeidung sein, technische Lösungen für die Ver
meidung  von  Umweltbelastungen  sind  nur  der  zweitbeste  Weg.  Die  Reduzierung  des 
Müllaufkommens  verhindert  auch  die  teure  Nachrüstung  von  Verbrennungskapazitäten.  Eine 
Erweiterung der bestehenden Anlage ist mit uns nicht zu machen. 

Ernährung 

Biologische Ernährung ist ein wesentlicher Beitrag zum Umwelt- und Gesundheitsschutz. Augsburg 
ist Biostadt - diesen Weg wollen wir weiter beschreiten. Die Stadt muss bei der Versorgung mit Le
bensmitteln Vorbild sein und Biolebensmittel in den Kantinen und bei allen städtischen Veranstal
tungen anbieten. Dabei ist es wichtig, regional angebaute und erzeugte Lebensmittel und Produkte 
aus fairem Handel zu bevorzugen. Dies gilt auch für die vielen Beteiligungen der Stadt. Einen ent
sprechenden Antrag hat unsere Stadtratsfraktion gestellt. 

Kinder und Jugendliche, die sich regelmäßig und ausgewogen ernähren, sind für eine gute körper
liche und kognitive Entwicklung optimal gerüstet. Falsche Ernährung – unregelmäßiges Essen, fett
reiche Kost, Mangel an Vitaminen und Ballaststoffen – kann zu erheblichen gesundheitlichen Pro
blemen führen. Kinder und Jugendliche sind davon am stärksten betroffen. Wir setzen uns für eine 
ausgewogene Ernährung als wesentlichen Bestandteil eines gesundheitsförderlichen Lebensstils bei 
Kindern und Jugendlichen ein. In Kindergärten und Schulen müssen ökologische und regional er
zeugte Lebensmittel verwendet werden, um den Kindern und Jugendlichen auf diese Weise eine 
gesunde Ernährung „schmackhaft“ zu machen. 

Wir machen Augsburg noch sicherer 

Sicherheit ist ein Stück Lebensqualität. Deswegen haben wir uns in den letzten sechs Jahren inten
siv für die Erhöhung des Sicherheitsstandards in Augsburg eingesetzt -mit großem Erfolg. Diesen 
hohen Sicherheitsstandard wollen wir in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. 

Der Hochwasserschutz am Lech und vor allem an der Wertach muss fertig gestellt werden, auch 
wenn es vieler Millionen städtischer Gelder bedarf. Dabei ist zu beachten, dass auch die Renaturie
rung der Wertach weiter fortgeführt wird. Ebenfalls kann auch das mittlerweile exzellente Kata
strophenschutz-Management, also die Maßnahmen zur Eindämmung von Schäden durch unver
meidbare Katastrophen noch weiter verbessert werden. Das Zusammenspiel der unterschiedlichen 
Rettungskräfte kann noch verbessert werden. Die Bevölkerung muss noch mehr mit dem Augsbur
ger Sirenensystem - übrigens das Einzige in einer bayerischen Großstadt - vertraut gemacht wer
den. 

Die Lebensmittelüberwachung ist um die bislang staatliche Veterinäraufsicht zu ergänzen. Die bis
lang schon getroffenen systematischen Vorbereitungen auf eine mögliche Vogelgrippe sind nicht 
nachzulasten. Ein großer Fortschritt wird sicherlich auch die Zusammenlegung der Leitstelle für die 
Rettungsdienste mit unserer Berufsfeuerwehr werden. 

All diese Maßnahmen und noch weitere werden die Sicherheit in unserer Stadt weiter erhöhen, 
und wir GRÜNE werden dabei einen maßgeblichen Anteil haben. Den Ausbau von Videoüberwa
chung lehnen wir ab. 
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KULTUR IM AUFBRUCH 

Das kulturelle Leben in Augsburg hat eine neue Dimension gewonnen, der kulturelle Aufbruch der 
letzten Jahre hat die Stadt verändert. Wir haben gezeigt, was in unserer Stadt möglich ist. Augs
burg hat sich der Zukunft geöffnet. Die Bewerbung um den Titel einer Kulturhauptstadt Europas 
war ein Wagnis, aber es hat sich gelohnt. Nicht zuletzt durch diese preisgekrönte Bewerbung und 
den regelrechten Museumsboom, aber auch durch Aktionen wie die Kulturpalette, die Mozart- 
und Brechtfestivals, Friedensfeste und viele andere kulturelle Initiativen hat die Stadt weit über die 
Stadtgrenzen hinaus an Ansehen und „Standortqualität“ gewonnen. Darauf sind wir stolz - und 
wir haben noch viel mehr vor! 

Kulturelle Vielfalt in Augsburg 

Kultur ist das Ergebnis der Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer Umwelt, mit Geschichte, 
Gegenwart  und Zukunft.  Sie  hat  vielfältige Aufgaben.  Sie  ist  Gesellschafts-,  Integrations-  und 
Kommunikationspolitik, da durch die Kultur die Grenzen zwischen Völkern, Geschlechtern, Alters
gruppen, Milieus, Schichten und Lebensstilen überschritten werden. Sie fördert den Respekt, die 
Anerkennung und die Toleranz zwischen allen Bevölkerungsgruppen. 

Augsburg ist eine Stadt, in der viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Diese Gruppen 
bringen jeweils ihre eigene wertvolle Kultur mit. GRÜNE Kulturpolitik bedeutet nicht, die vorhan
denen Unterschiede einzuebnen, sondern die Vielfalt zu fördern, denn diese Vielfalt der unter
schiedlichen Kulturen macht die Lebendigkeit der Stadt aus. 

In Augsburg ist durch die gemeinsamen Projekte wie PAX 05, 06, 07 oder die Kulturpalette ein 
neues „Wir-Gefühl“ entstanden. Viele BürgerInnen haben „ihre“ Kultur in Augsburg eingebracht 
und gemeinsam ein neues Bewusstsein für „ihre“ Stadt entwickelt. Die Kultur hat neue Dimensi
onen gewonnen und die Stadt verändert. Die Zeit des Stillstands ist vorbei, Augsburg hat sich der 
Zukunft geöffnet. Auch nach außen hat Augsburg Strahlkraft gewonnen und spielt selbstbewusst 
im globalen Konzert der Kulturstädte mit. Augsburg wurde als Tourismusziel und als Standort auf
gewertet. Ein unschätzbarer Gewinn für die Stadt! 

Der  offene  Zugang  zu  Kunst  und Kultur  für  alle  Gesellschaftsschichten ist  grundlegendes  Ziel 
GRÜNER Kulturpolitik.  Durch einen Kultur- und Bildungspass für sozial schwache Familien und 
Einzelpersonen, mit dem sie verbilligt in alle öffentlichen Einrichtungen kommen, kann Kultur für 
alle geöffnet werden. Zusätzlich könnte die Stadt mit privaten Unternehmen und Kulturanbietern 
wie  Kinos,  FCA,  AEV  etc.  verhandeln,  damit  der  Pass  auch  bei  ihren  Veranstaltungen  gilt. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN fordern eine verstärkte Kulturarbeit an Kindergärten und Schulen mit 
finanzieller  Unterstützung durch die Stadt.  Freier  Eintritt  für Schulklassen in Ausstellungen und 
Theatervorstellungen wäre eine Möglichkeit. Die Schaffung einer Stelle für Museumspädagogik ist 
hierfür Grundvoraussetzung. Kinder und Jugendliche sollen in das kulturelle Leben hereingeholt 
werden und sich mit ihm identifizieren. 

Unser  kulturelles  Erbe  ist  kein  verstaubtes  Requisit  aus  der  Mottenkammer,  sondern 
selbstverständlicher  Bestandteil  unserer  Identität.  Kultur  soll  immer  wieder  erlebt  werden  und 
aktuellen Bezug in unserem Leben haben. Der frühe intensive Kontakt mit Kunst und Kultur fördert 
die kulturelle Identität und die eigene Kreativität. Bei PAX wurde deutlich, dass das Thema Frieden 
in all  seinen Facetten so begeisternd aufbereitet werden kann, dass sich alle  AugsburgerInnen 
angesprochen fühlen und in verschiedenen Projekten mitmachen. 

Die Förderung der Jugendkultur ist ein wichtiges Merkmal GRÜNER Kulturpolitik. Dies kann einer
seits durch eine „Verjüngung“ des klassischen Kulturangebots geschehen, wie es beim Mozart- 
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und Brechtfestival schon verwirklicht wurde und durch die gezielte Förderung von Jugendtheatern 
denkbar  wäre.  Andererseits  sollen  sich  Jugendliche  nicht  nur  an  klassischer  Kultur  beteiligen, 
sondern  vor  allem  selbst  aktiv  werden.  Durch  den  Kulturpark  West  wird  dieser  Teil  der 
Jugendkultur in der Stadt Augsburg Realität. Das mit dem Kulturpark West erprobte Konzept sollte 
auf andere brachliegende Flächen wie die Sheridan Kaserne, den Riedinger Park oder das Alte 
Hauptkrankenhaus ausgeweitet werden. Dabei sollen natürlich MusikerInnen, aber auch bildende 
KünstlerInnen Raum zu Arbeit und Präsentation erhalten. Zur Förderung dieses Konzepts gehört 
auch eine bessere Anbindung der kulturellen Angebote mit Straßenbahn und Bus nach 24 Uhr. 
Gerade bei der Förderung der Jugendkultur setzen wir GRÜNEN auf Nachhaltigkeit, denn für uns 
ist die kontinuierliche Förderung und Entwicklung von Jugendkultur wichtiger als die Veranstaltung 
kurzlebiger Events. Kommerzielle Kulturangebote für Jugendliche sind vor allem im Musikbereich 
reichlich vorhanden. Deshalb fordern wir GRÜNEN ein regelmäßiges Jugendfestival, das von der 
Stadt unterstützt  und gefördert wird.  Es soll  jungen KünstlerInnen die Möglichkeit  bieten,  sich 
ohne  wirtschaftliche  Zwänge  zu  präsentieren.  Diese  Förderung  durch  die  Stadt  muss  auch 
außerhalb der Jugendkultur gelten, damit die kulturelle Vielfalt erhalten bleibt. Dazu tragen im 
besonderen  Maße  die  Initiativen  der  freien  Kulturszene  bei,  deren  Rahmenbedingungen  wir 
stärken wollen. Für BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bedeutet Kulturförderung nicht nur das Verteilen 
von Zuschüssen,  sondern das Schaffen eines  Umfeldes,  das  für  Kulturschaffende jedes  Genres 
anregend und günstig ist. 

Kulturelles Erbe 

Wir müssen wissen, woher wir kommen, um zu wissen, wohin wir gehen. Zur Erinnerung an die 
Wurzeln Augsburgs soll am Pfannenstiel ein Römerpark errichtet werden. Ein Fundament unserer 
Demokratie ist die Auseinandersetzung mit unserer älteren und neueren Geschichte, insbesondere 
auch mit dem Nationalsozialismus. Die historischen Orte wie Museen, Gedenkstätten und Biblio
theken sind wichtige Lernorte lebendiger Erinnerungskultur. Deshalb fordern wir GRÜNEN den Er
halt eines „Denkorts“ in der Halle 116 (ehemaliges ZwangsarbeiterInnenlager) auf dem Sheridan-
Gelände und die Sanierung der Synagoge in Kriegshaber. 

Das größte laufende Projekt neben der Stadtbücherei, die 2008 fertig werden wird, ist das Textil- 
und Industriemuseum (tim). Hier stellen wir uns vor, dass im Jahr der Einweihung oder im Folge
jahr  „Industriekultur“  ein  kultureller  Jahresschwerpunkt  -  vielleicht  mit  einem  Industriekultur-
Festival in Augsburg sein könnte. 

Die Pflege des Erbes bedeutet nicht nur Erinnerung und Rückschau. PAX hat die Aktualität des 
Friedensthemas herausgearbeitet. Mozart und Brecht wurden in einer jungen, frischen und zu
kunftsorientierten Stimmung erlebt und gefeiert. Da die Festivals aber in der kulturellen Substanz 
der Stadt verwurzelt sind, sind sie keine „Strohfeuerevents“. Sie können und müssen nachhaltig 
wirken. 

Eckpunkte 

Die freie Kulturszene ist der Ort der Innovation, des ständigen Wandels. Damit auch immer wieder 
neue Initiativen unterstützt werden können, sollte Regelförderung nur auf Zeit und nach klaren 
Zielvereinbarungen gegeben werden. Der Kulturausschuss sollte bei seiner Entscheidung von einer 
Fachjury unterstützt werden. 

Die Städte werden aufgrund der Bevölkerungsentwicklung zunehmend in einen Wettbewerb um 
die Menschen geraten. Hier kann die Kultur, indem sie Standortqualitäten entwickelt und das Profil 
der  kulturellen  Identität  schärft,  zum Gewinn  neuer  BürgerInnen  beitragen  zugunsten  unserer 
Stadt. 
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Ein funktionierendes und unter allen Akteuren abgestimmtes Stadtmarketing ist notwendig, um 
das, was wir im Bereich Kultur nun aufgebaut haben, auch nach außen wirksam darstellen zu kön
nen. Insbesondere wollen wir uns in der Metropolregion München offensiv als Kulturstadt präsen
tieren und vor allem das Münchner Kulturpublikum für uns gewinnen. 

Die Stadt im Aufbruch sieht Kultur auch als große Chance der wirtschaftlichen Entwicklung. In den 
letzten Jahren ist der Bereich Tourismus gewachsen – und es gibt hier noch ein enormes Wachs
tumspotential. Die 2000 Jahre alte Kulturstadt von Rang erkennt das Potential der Kulturwirtschaft. 
Die Kulturwirtschaft in Deutschland bietet inzwischen mehr Arbeitsplätze als die  Autoindustrie.Das 
sind umweltverträgliche Arbeitsplätze in kleinen und mittleren Betrieben. Die Unternehmen sind 
innovativ und schaffen ein kreatives Umfeld für die Gestaltung der Zukunft. 

Die  Kulturwirtschaft  ist  auch  das  geeignete  Milieu  für  die  ökologische  Erneuerung  und  die 
Entwicklung  einer  konsequenten  Klimaschutzstrategie  auf  dem  Weg  zu  einer  Kultur  der 
Nachhaltigkeit.  Die  Schwerpunkte  Kultur  und  Umwelt  sind  zwei  korrespondierende 
Zukunftsbausteine der Chancenregion Augsburg. 

Wichtig für uns sind der Erhalt des Drei-Sparten-Theaters, die Sanierung des Stadttheaters und der 
Erhalt der zweiten Spielstätte. Auch den anstehenden Umzug von Stadtarchiv und Stadtarchäolo
gie auf das AKS-Gelände werden wir nach Kräften fördern. Für die kulturelle Nutzung der Kälber
halle auf dem Gelände des alten Schlachthofes und von Teilen des Gaswerkes wollen wir sorgen. 

Die Förderung der Stadtteilkultur sollte verstärkt werden. Geeignete Projekte können auch hier 
Identität vermitteln und das Zusammengehörigkeitsgefühl stärken. 

Öffentliche Plätze und Straßen sollten für Jugendliche auch in Zukunft frei zugänglich sein und für 
eigene Veranstaltungen genutzt werden können. 

Die Regelung der „Stillen Tage“ soll in Augsburg gelockert werden. Es sollte den WirtInnen freige
stellt werden, dies im Einvernehmen mit den Nachbarn selbst zu entscheiden. 

Das Programm an regionalen Radiosendern umfasst bis jetzt keinen Sender, der sich um die spezi
ellen Belange der Jugend kümmert. Deswegen fordern wir die Einrichtung eines Jugendradios. 

BILDUNG

Lebenslanges Lernen – das ist die Schlüsselformel für die Zukunft des Einzelnen wie auch für unse
re Gesellschaft als Ganzes. Bildung ist nicht nur das entscheidende Gut der Wissensgesellschaft, sie 
ist auch Grundvoraussetzung für Autonomie und Selbstbestimmung jedes Einzelnen. Nur wer aus
reichend qualifiziert ist, hat die Chance auf eine erfolgreiche berufliche Laufbahn und auf Teilhabe 
an unserer Gesellschaft. Chancengerechtigkeit fängt beim Erwerb von Bildung an. Der Weg dahin 
führt über ein Bildungssystem und über eine Bildungsinfrastruktur, die das möglich machen und 
fördern. 

Bildung hatte und hat Priorität für die GRÜNEN. Im Vergleich zu den Jahren vor 2002 wurde erst
mals erkennbar viel Geld in Bildung investiert: Neue Schulen wurden gebaut, bestehende Schulen 
saniert, die Schulsozialarbeit ausgebaut und Ganztagsbetreuung gefördert. 
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Chancengerechtigkeit herstellen 

Augsburg braucht eine Bildungspolitik für alle BürgerInnen, die den Bedürfnissen aller Generati
onen und sozialen Schichten Rechnung trägt. Chancengerechtigkeit heißt dabei: Jedem/Jeder muss 
der Zugang zu Bildung ein Leben lang offen stehen – unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft, 
Geschlecht oder Geldbeutel. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind auf Grund der 
doppelten Benachteiligung ihres häufig bildungsfernen Hintergrunds wie der Sprachproblematik 
besonders von der selektiven Wirkung des deutschen und insbesondere des bayerischen Schulsy
stems betroffen. Versäumnisse in diesen Bereichen stellen die PISA-Studien, aber auch der Baye
rische Bildungsbericht deutlich dar. So ist der Anteil der MigrantInnen ohne Perspektive beachtlich 
hoch,  während die  AbiturientenInnenquote im Großraum Augsburg deutlich  unter  dem baye
rischen Mittelwert bleibt. 

Vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung ist ein gesamtstädtisches Integrationskonzept 
für Kindergärten und Schulen zwingend notwendig. Dazu zählt auch, bilinguales Personal sowie 
Personal mit Deutsch als Fremdsprache verstärkt in den Kindertagesstätten und in den Schulen 
einzustellen.  Zusätzlich  muss  das  Personal  an  Kindertagesstätten  und  Schulen  interkulturell 
ausgebildet sein. Die Stadt sollte daher Schulungen zum Erwerb interkultureller Kompetenz und zur 
Fähigkeit zur Demokratie- und Toleranzerziehung anbieten. 

Identität und Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund müssen 
gestärkt werden. Mehrsprachigkeit und Bi-Kulturalität müssen dabei als Chance und Ressource an
erkannt werden. In den Kindertagesstätten und Schulen muss die Sprachförderung verstärkt wer
den. Dies betrifft sowohl die Muttersprache als auch Deutsch als Zweitsprache. In den Schulen 
sollte es möglich sein, Fächer auch in der eigenen Muttersprache (z.B. in Türkisch, Russisch) besu
chen zu können. Ein Schulabschluss sollte zudem auch in zwei Sprachen möglich sein. Hierfür wäre 
ein Modellversuch an einer Augsburger Schule geeignet. Das Mercator-Projekt (Sprachförderung in 
der 5. und 6. Klasse) sollte flächendeckend für die weiterführenden Schulen eingeführt werden. 
Angebote zum Sprachenlernen muss es darüber hinaus über den gesamten Bildungsweg und über 
alle Bildungsinstitutionen hinweg geben. 

Die Berufsorientierung und die Berufsfindung der Jugendlichen müssen gezielt gefördert werden. 
Die Praxisorientierung der Schulen muss daher weiter gestärkt werden. Insbesondere die Kennt
nisse der HauptschulabgängerInnen, die Abschlussquote an den Hauptschulen und die Vermittlung 
der HauptschülerInnen in den Arbeitsmarkt müssen dabei erhöht werden. Zudem muss die Lern
motivation der SchülerInnen insbesondere in den 7. und 8. Klassen gestärkt werden. Erreicht wer
den könnte dies durch Angebote, die den Wert von Bildung vermitteln, durch Angebote der Erleb
nispädagogik oder durch Praktika. Darüber hinaus sollte auch in Augsburg eine Produktionsschule 
eingerichtet werden. Produktionsschulen haben das Ziel, Jugendlichen mit besonderen Schwierig
keiten und speziellem Förderbedarf den Übergang von der Schule in eine Ausbildung oder zur Be
rufstätigkeit zu ermöglichen. Die Produktionsschule ist eine Verbindung von sozialpädagogischer 
Betreuung und am Arbeitsmarkt orientierter Produktionsarbeit in den hauseigenen Werkstätten. 

Ganztagsschule ausbauen 

Die schlechten deutschen Ergebnisse bei  PISA haben der Diskussion zur Ganztagsschule neuen 
Schwung gegeben. Ganztagsschulen werden heute als Chance wahrgenommen. Zu Recht: Durch 
verbesserte  Bildungsangebote  auch am Nachmittag können  Bildungsdefizite  abgebaut  und  die 
Kopplung von sozialer Herkunft und Schulerfolg durchbrochen werden. Kinder mit nichtdeutscher 
Muttersprache, leistungsschwächere SchülerInnen, aber auch besonders Begabte profitieren davon. 
Rückenwind  erhält  die  Ganztagsschule  auch  von  einem sich  verändernden  familienpolitischen 
Konsens in der Gesellschaft. Die Frage der Betreuung von Kindern wird als entscheidend für die 
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Vereinbarkeit von Familien und Beruf erkannt. 

Wir setzen uns daher für ein flächendeckendes Angebot von Ganztagsschulen für alle Schularten in 
Augsburg ein. Die derzeit in Bayern realisierten Formen von Ganztagsbetreuungen, also eine Vor
mittagsschule mit anschließendem Mittagessen sowie mit anschließender Nachmittagsbetreuung, 
betrachten wir dabei lediglich als Übergang zur echten Ganztagsschule. 

Für die Ganztagsbetreuungen müssen Qualitätsstandards festgelegt werden. Über das Konzept ei
ner Ganztagsbetreuung sollte ein Schulentwicklungszirkel aus LehrerInnen, SchülerInnen, Eltern, 
SchulsozialarbeiterInnen und VertreterInnen der jeweils einzubindenden Organisationen entschei
den. 

Die ganztägig geöffnete Schule als ein offenes Haus des Lernens und der Begegnungen soll Kin
dern und Jugendlichen vielfältige Lernerfahrungen, Anregungen sowie soziale Kontakte ermögli
chen. Deshalb sind wir für die Einbeziehung von Vereinen, von Musik- und Kunstschulen, von 
weiteren Bildungsträgern, von HandwerkerInnen, KünstlerInnen, Studierenden, Schulsozialarbeit, 
Jugendhilfe, Eltern und Senioren. Sozialprojekte, Patenschaften und andere Formen der Mitgestal
tung etwa im Stadtteil sind im Rahmen der Nachmittagsangebote denkbar. Die ganztägig geöff
nete Schule muss mit der Jugendhilfe kooperieren. Im Idealfall erfolgt eine gemeinsame Jugendhil
fe- und Schulentwicklungsplanung. Die Übergänge von Kindergarten zu Grundschule sowie von 
Grundschule zu weiterführenden Schulen (Transition) müssen verbessert werden. Wir fordern eine 
Verstärkung der Schulsozialarbeit durch zusätzliche Stellen an den Schulen. Klar ist auch, dass das 
Land Bayern für die Finanzierung der Ganztagsschulen zu sorgen hat. 

Die Augsburger Schulen müssen auch weiterhin fit gemacht werden. SchülerInnen und Lehrperso
nal sollen sich in der Schule wohl fühlen. Durch Investitionen in die Gebäude kann eine positive 
Lernatmosphäre geschaffen werden. Wir fordern ausreichend Platz für Gruppen- und Freiarbeit, 
Bewegung und Rückzugsräume. Die Klassen an den Augsburger Schulen, insbesondere an den Re
alschulen und an den Gymnasien, müssen unbedingt verkleinert werden. Auch hierzu sind zusätz
liche Räume notwendig. 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung realisieren 

Der Nachhaltigkeitsdiskurs muss in den pädagogischen Kontext der Schule integriert werden. Das 
bedeutet, sich in Bildungs- und Erziehungsprozessen mit der Grundidee der nachhaltigen Entwick
lung, eine gerechte Welt zu schaffen, ebenso auseinander zu setzen wie mit Ressourcenverbräu
chen, Schadstoffeinträgen, Formen von Mobilität und nicht nachhaltigen Lebensstilen. Neben der 
Vermittlung dieser komplexen Themenbereiche auf der Wissensebene ist das vorrangige Ziel der 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, dem Einzelnen/der Einzelnen Fähigkeiten mit auf den 
Weg zu geben, die es ihm/ihr ermöglichen, aktiv und eigenverantwortlich die Zukunft mit zu ge
stalten. 

Auch an den Augsburger Schulen muss die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung umgesetzt 
werden. Die ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimensionen einer nachhaltigen Entwick
lung sollen im Unterricht verankert werden sowie die SchülerInnen und alle am Schulleben Betei
ligten in diesen Prozess aktiv mit einbezogen werden. Die Stadt Augsburg soll sich hierfür in geeig
neter Weise an der derzeitigen UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ beteiligen. 
Gerade städtische Schulen können hier Vorbilder sein. Das Öko-Schulprogramm muss langfristig in 
seiner Existenz gesichert und fortentwickelt werden. 
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Kulturelle Kinder- und Jugendbildung weiterentwickeln 

Bildung ist mehr als Schule. Die Verbindung mit Kunst, Kultur und Medien in einem erweiterten 
Bildungsbegriff ist inzwischen eine Selbstverständlichkeit. In diesem Kontext eröffnet die Perspekti
ve „Ganztagsschule“ neue Handlungsspielräume. Ganztagsschulen und Ganztagsangebote können 
nicht nur einen maßgeblichen Beitrag hinsichtlich der Chancengleichheit für „kultur- und bildungs
ferne“ Schichten, sondern auch und vor allem zur Förderung einer ganzheitlichen Entwicklung der 
SchülerInnen leisten. Zur Gestaltung kreativer Ganztagsangebote brauchen Schulen dabei die qua
lifizierten und kompetenten Partner der kulturellen Kinder- und Jugendbildung. 

Auf unseren Antrag hin wurde der Kultur- und Schulservice Augsburg eingerichtet. Wir wollen, 
dass dieses Angebot auch auf Kindergärten ausgeweitet wird. Zudem ist es notwendig, die daran 
teilnehmenden  unterschiedlichen  Partner  zu  professionalisieren  und  zu  qualifizieren.  Um  den 
Besuch  von  Kultureinrichtungen  durch  Kinder  und  Jugendliche  zu  fördern,  wollen  wir  einen 
Kulturgutschein  für  SchülerInnen  einführen.  Darüber  hinaus  sollte  ein  kulturpädagogisches 
Zentrum eingerichtet werden. Wir setzen uns dafür ein, dass Leitlinien für eine kulturelle Kinder- 
und Jugendbildung entwickelt werden. 

Hochschulstandort Augsburg 

Der Stellenwert der Hochschulen für Augsburg und die Region ist enorm. Junge Menschen kom
men gerade deswegen in die Stadt, viele Unternehmen finden hochqualifizierte AbsolventInnen. 
Eine Verbesserung der Lehr- und Forschungsbedingungen ist der einzig sinnvolle und zukunftsori
entierte Weg. Gerade die Augsburger Universität ist drastisch unterfinanziert und überlastet. Für 
8.000 Studierende gebaut, sind nun fast 15.000 eingeschrieben. Dieser unhaltbare Zustand muss 
geändert werden, die Weichenstellungen hierfür müssen jetzt erfolgen. 

Die Verbindungen zwischen der Stadt und den Hochschulen müssen ausgebaut werden. Ein bei
derseitiger Austausch bei Veranstaltungen und Tagungen fördert die Integration in die Stadtgesell
schaft und ermöglicht es der Augsburger Bevölkerung, mehr Einblick in die Themen und Arbeit an 
den Hochschulen zu erhalten. Die Friedens- und Konfliktforschung kann einen wertvollen Beitrag 
zu den Inhalten und Programmen der Friedensstadt Augsburg bieten. Lehramtsstudiengänge sollen 
die multikulturelle Realität aufgreifen und zukünftigen LehrerInnen die Kompetenzen hierfür ver
mitteln. Gute Ansätze finden sich auch in den Bereichen der Umwelt- und Ressourcenforschung. 

Chancengleichheit bedeutet für uns auch, dass keine zusätzlichen Beschränkungen den Zugang zur 
Hochschulbildung  behindern.  Die  Studiengebühren  sind  nur  ein  weiterer  Schritt  hin  zu  einem 
selektiven  Bildungssystem.  Das  vorhandene  Darlehenssystem  reicht  bei  weitem  nicht  aus. 
Zusammen  mit  der  Stadtgesellschaft  und  der  regionalen  Wirtschaft  sollen  daher  Stipendien 
entwickelt  werden,  die  sozial  schwachen und ausländischen Studierenden ein sorgenfreies  und 
effizientes Studium ermöglichen können. 

FAMILIE

Familie ist da, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. Dies gilt für alle Formen des 
Zusammenlebens, von der Familie mit Kindern über Alleinerziehende bis zu gleichgeschlechtlichen 
Partnerschaften.  Eltern,  die  mit  Kindern leben,  sind vor  große  Herausforderungen gestellt.  Sie 
müssen immer größeren Anforderungen an Flexibilität und Mobilität gerecht werden. Gleichzeitig 
wird auch der Anspruch an Erziehung immer größer. Kinder und Jugendliche müssen in der Schule 
immer mehr leisten und gleichzeitig kompetent mit den Anforderungen des Alltags umzugehen 
lernen. 
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Deshalb haben wir GRÜNEN viel dafür getan, Familien zu unterstützen. Die Stadt Augsburg konn
te die Zahl der Krippenplätze in den letzten Jahren verdoppeln. Für Familien, die in Not geraten 
sind, konnte ein dichtes Netz an Begleitung und Hilfe gefestigt werden. Mit den Stadtteilmüttern 
und den SozialpatInnen wurden sehr erfolgreich arbeitende soziale Netzwerke geschaffen, die zu
sätzlich belastete Familien unterstützen. 

Diesen Kurs werden wir fortsetzen! Familien brauchen verlässliche Strukturen und Angebote, in die 
sie sich einbringen können. 

GRÜNE Forderungen 

Wir wollen die Versorgung für unter Dreijährige weiter verbessern. Eine bedarfsgerechte (etwa 30-
prozentige) Versorgung ist unser Ziel. 

Unternehmen mit städtischer Beteiligung sollen sich auch finanziell an Kinderkrippen, Kindergärten 
und Horten beteiligen. 

Medienpädagogik und -beratung in den Kindertagesstätten unter Einbeziehung der Eltern. 

Mehr Mitbestimmung der Elternbeiräte in städtischen Kindertagesstätten z.B. bei der Einstellung 
von ErzieherInnen. 

Die Stadt muss für die finanzielle Basis der Stadtteilmütterprojekte sorgen und sie auch langfristig 
sichern. Bei Bedarf müssen sie ausgeweitet werden. 

Die Stadt soll ein Modellprojekt "Kindergarten rund um die Uhr" fördern. In vielen Berufen gibt es 
Früh-, Spät- und Nachtschichten. Durch das Modellprojekt soll es auch Eltern mit diesen Schichten 
möglich sein, ihr Kind versorgt zu wissen (z.B. durch Übernachtung im Kindergarten). 

KINDER UND JUGENDLICHE IN DEN MITTELPUNKT 

Aufgrund des Wandels der Alterstruktur wird es für unsere Gesellschaft immer wichtiger, sich um 
ein  gelingendes  Aufwachsen  von  Kindern  und  Jugendlichen  zu  kümmern.  In  Zukunft  müssen 
weniger junge Menschen die sozialen, ökonomischen und ökologischen Folgen der heutigen Politik 
tragen.  Deshalb  wollen wir  dafür  sorgen,  dass sich Kinder und Jugendliche in Augsburg wohl 
fühlen, dass sie eine gute Bildung bekommen und an möglichst vielen Orten an Entscheidungen 
mitwirken können. 

Gesundes Aufwachsen 

Die Stadt kann als Trägerin von Kindertagesstätten und Schulen Einfluss auf das Ernährungsverhal
ten von Kindern und Jugendlichen nehmen. Einmal erworbene Ernährungsmuster werden häufig 
ein Leben lang beibehalten. Aus diesem Grund muss der Genuss gesunder Lebensmittel in allen 
Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen durch Mahlzeiten aus regionalem 
und ökologischem Anbau gefördert werden. 

Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche durch Umweltverschmutzungen müssen so weit es 
geht verhindert werden. Alle von Kindern und Jugendlichen frequentierten öffentlichen Plätze und 
Gebäude müssen ökologischen Kriterien standhalten. Vorhandene Belastungen sind abzubauen. 
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Bei Neu- und Umbauten sind ökologische und gesundheitlich unbedenkliche Materialien zu ver
wenden. Der Luftreinhalteplan muss Wirkung entfalten. 

Beteiligung 

Wir wollen junge Menschen noch besser in die Politik einbeziehen. Vor allem wenn es um Themen 
junger Menschen geht, sollen sie auch mitreden können. Für eine kontinuierliche Form der Mitbe
stimmung junger Menschen wollen wir, dass die Stadt gemeinsam mit dem Stadtjugendring ein 
Konzept erarbeitet. 

Jugendarbeit 

In der in Verbänden organisierten und der offenen Jugendarbeit finden Jugendliche Bildungs- und 
Freizeitangebote sowie anregende Freiräume und die Chance, sich zu beteiligen. Wir bedanken uns 
bei den vielen ehrenamtlichen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen aus dem Stadtjugendring und 
seinen Mitgliedsorganisationen für ihre wertvolle Arbeit. Wir werden weiterhin alles tun, dies zu 
unterstützen. 

Wir sehen neben ersten guten Ansätzen einen Bedarf in der Arbeit mit Jugendlichen mit Migrati
onshintergrund. Aus unserer Sicht müssen verstärkt Streetworker mit interkulturellem Hintergrund 
eingesetzt werden, die sich um diese Jugendlichen kümmern. 

Jugendkultur 

Im neuen Kulturpark West entsteht ein neuer - auch jugendkultureller - Treffpunkt. Ihn wollen wir 
in den nächsten fünf Jahren etablieren und bekannt machen. Dort werden auch jugendgemäße 
Orte für sportliche Betätigung etabliert. 

Wir wollen, dass es in Augsburg ein regelmäßig stattfindendes Festival mit junger Musik gibt, die 
die hohe Bedeutung der Jugendkultur für die Stadt Augsburg auch nach außen gut sichtbar macht.

Deshalb  fordern  wir 

Mehr offene Freizeit-, Sport- und Kulturangebote für Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Auf 
dem Gelände des Kulturparks West soll eine Skaterbahn eingerichtet werden. 

Öffentliche Gebäude wie Schulen und Kindertagesstätten sollten außerhalb der Öffnungszeiten für 
die BürgerInnen offen sein. Inliner fahren auf den Schulhöfen oder Ballspielen sollte möglich wer
den, da es in vielen Stadtteilen viel zu wenig Plätze gibt, an denen Kinder und Jugendliche sich in 
ihrer Freizeit sportlich betätigen können. 

Ausbau von betreuten Wohngruppen für Jugendliche aus sog. Problemfamilien. Zusätzliche Plätze 
in Wohngruppen müssen auch für straffällig gewordene Jugendliche eingerichtet werden, die auf 
Bewährung sind. 

Jugendliche haben vielfach keine Chance, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Ein Runder Tisch 
kann helfen, zusammen mit Fachleuten die Situation von Jugendlichen zu beleuchten und Kon
zepte zu erarbeiten, die eine Integration in den Arbeitsmarkt ermöglichen. 

Die Stadt soll die Jugendlichen, die sie ausbildet, nach der Ausbildung auch weiterbeschäftigen. 
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Jugendkontakte zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten sollen in Jugendzentren gefördert 
werden (integrative Arbeit). 

Die Stadt sollte einmal pro Jahr einen Infotag für alle Jugendlichen (behinderte und nichtbehinder
te) organisieren, bei dem sich Initiativen, Jugendhäuser, Jugendgruppen etc. vorstellen können. In 
den Schulen sollte für diesen Infotag geworben werden. 

ÄLTERE MENSCHEN

Die Bevölkerungsstruktur wird sich dramatisch ändern: Wir werden weniger, älter und bunter. Ge
rade die Erfahrungen der Älteren sind in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens von groß
em Wert. Deshalb ist gerade eine Politik für ältere Menschen von herausragender Bedeutung. 

Wir werden weniger 

Weniger junge Menschen müssen neue Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens mit vielen 
Älteren finden. Durch aktive Mitarbeit in Politik, generationsübergreifenden Initiativen oder Verei
nen kann es gelingen, tragfähige gemeinsame Lebensräume für Jung und Alt zu schaffen. Dabei 
werden die Generationen in Zukunft je nach ihrem Bedarf immer häufiger anders wohnen wollen. 
Um den Bedürfnissen in Zukunft gerecht werden zu können und auf Grund der hohen demogra
phischen Bedeutung braucht es eine sinnvolle Weiterentwicklung sowie Ausdifferenzierung des 
Wohnangebots insbesondere der Wohnformen im Alter. Gelungene Wohnprojekte schaffen sozi
ale Geborgenheit, Hilfeleistung und Anerkennung. Zudem bringt die konsequente Planung alters
gerechten Wohnens auch viele Vorteile für die jüngere Generation (Barrierefreiheit, Kinderwagen 
etc.). Generationsübergreifende Projekte, wie gemeinschaftliche Wirtschafts-, Wohn- oder Kultur
projekte, sind eine wichtige Grundlage zur Verbesserung des Verständnisses und des Austausches 
zwischen Jung und Alt. Generationenübergreifendes Leben und Wohnen sollte für unsere Gesell
schaft zukunftsweisend sein. 

Wir werden älter 

Die Zukunftsfähigkeit einer Stadt erschließt sich aus einer demographie-sensiblen Infrastruktur und 
Ausrichtung des Öffentlichen Nahverkehrs sowie der Schaffung eines Bildungsangebots für ältere 
Menschen.  Weiterbildungsangebote  im  Freizeit-,  Bildungs-  und  Kommunikationsbereich  sollen 
verbessert werden, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden. Anstrengungen im 
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements sollten nach Möglichkeit generationenübergreifend 
angelegt sein,  und es sollte versucht  werden, das Wissen alter  Menschen zu nutzen und den 
Wunsch nach Aktivität  und Mitarbeit  zu  stärken und zu fördern.  Netzwerke  von ambulanter, 
ehrenamtlicher  Nachbarschaftshilfe  müssen  initiiert  und  ausgebaut  werden.  Diese  Netzwerke 
können  so  gefördert  werden,  dass  sie  sich  ehrenamtlich  selbst  verwalten  und  damit  auch 

Ambulant vor stationär 

Die meisten alten Menschen wollen auch im hohen Alter möglichst selbstbestimmt in der eigenen 
Wohnung leben. Deshalb muss sichergestellt werden, dass alle Menschen in Augsburg auch die 
Unterstützung erhalten, die sie benötigen. Die Herausforderungen denen ambulante Dienste ge
genüber stehen, nehmen dabei deutlich zu. Von daher ist es notwendig, auch über die städtischen 
Zuschüsse stärker als bisher Einfluss auf die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der ambulanten 
Versorgungsstrukturen zu nehmen. Besondere Herausforderungen sind dabei die stetig steigende 
Zahl der Demenzerkrankten, Anforderungen der ambulanten Intensivpflege (Krankenhausnachsor
ge/vermeidung) und angesichts der vielen langsam ebenfalls alt werdenden Menschen mit Ein
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wanderungsgeschichte der flächendeckenende Aufbau kultursensibler Kompetenzen in der medizi
nischen Versorgung und Pflege. Anstatt neue Pflegeheime zu bauen, sollten grundsätzlich neue 
Betreuungs-, Pflege- und Gemeinschaftsformen im vorhandenen Wohnungsbestand erprobt wer
den. Betreute Wohn- und Hausgemeinschaften für pflegebedürftige Menschen sollen dabei kein 
vollständiger Ersatz für Pflegeheime sein. Allerdings können sie das Angebot wertvoll bereichern 
und neue Spielräume für die Lösung individueller Bedarfslagen schaffen, da es sich um sehr kleine 
Einheiten handelt. 

Das Alter wird bunter 

Mit einer aktiven Integrationspolitik schöpfen wir aus dem Reichtum unterschiedlicher Lebenser
fahrungen und nutzen diese. Die Gruppe der älteren Augsburgerinnen mit Migrationshintergrund 
ist eine der am stärksten wachsenden. 

Das Angebot an Wohnformen im Alter muss ausgeweitet und ausdifferenziert werden (z.B. Be
treutes Wohnen, Betreutes Wohnen zu Hause, Mehrgenerationenwohnen) und zusätzlich neue 
Wohnformen ergänzend als Alternative zum Pflegeheim aufgebaut werden (Wohn- und Hausge
meinschaften für pflegebedürftige Menschen). 

Es sollte ein Netzwerk für kultursensible Altenhilfe entstehen, das die ambulanten Dienste dabei 
unterstützt, die notwendigen Kenntnisse in kultursensibler Pflege zu entwickeln. Mittelfristig sollten 
für Angehörige bestimmter Kulturkreise spezialisierte Pflegestationen in bestehenden Heimen ent
stehen. 

Der Seniorenbeirat der Stadt Augsburg muss rechtlich und finanziell besser ausgestattet werden 
z.B. mit Antrags- und Rederecht in den Ausschüssen. 

An der Universität Augsburg könnten während der vorlesungsfreien Zeiten Ringvorlesungen für 
Senioren angeboten werden, eine so genannte Senioren-Uni. 

MIGRATION

„Auch Wir sind AugsburgerInnen“ 

Fast ein Drittel aller AugsburgerInnen hat einen Migrationshintergrund. Sie kommen aus allen Tei
len dieser Welt. Das friedliche Zusammenleben dieser beeindruckenden Vielfalt an Kulturen und 
Religionen zu gestalten, bedarf eines großen Engagements. Wir stellen uns dieser Herausforde
rung: Wir alle sind AugsburgerInnen! 

Eine Stadt für alle: Integrationsangebote schaffen 

In den Bereichen Bildung, Gleichstellung von Frauen und Männern und gegenseitige Akzeptanz 
der verschiedenen Religionen muss noch viel getan werden. Institutionen, Vereine und Ausländer
beirat, die sich für Integration und Verständigung einsetzen, müssen auch finanziell ermutigt und 
gestärkt  werden.  Die  Bereitstellung  eines  Etats  im Haushalt  der  Stadt  Augsburg in  Höhe von 
300.000 Euro jährlich sichert den Ausbau von Integrationsmaßnahmen (z.B. Sprachförderung, In
tegrationshäuser und Initiativen zur Teilhabe am Sozialsystem, Stadtteilmütter, Sorgentelefon). 
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Beschäftigungsmöglichkeiten und -angebote ausbauen 

Die Stadt Augsburg als Arbeitgeber hat eine Vorbildfunktion für eine ethnisch und geschlechterge
rechte Beschäftigungs- und Einstellungspolitik. Der Anteil der beschäftigten MigrantInnen bei der 
Stadt Augsburg beträgt acht Prozent. Im Verhältnis zum Anteil der MigrantInnen an der Gesamt
bevölkerung von 30 Prozent, die in unserer Stadt leben, ist dies ein nicht akzeptabler Zustand. Wie 
bei der Beschäftigung von Frauen muss eine gesellschaftlich gerechte Verteilung von Ausbildungs-
und Arbeitsplätzen erreicht werden. 

Es ist auch Aufgabe der Stadt, ein Bewusstsein gegen die Benachteiligung von Menschen mit Mi
grationshintergrund zu schaffen, um die weitere Entwicklung hin zur Ethnisierung der Arbeitslosig
keit zu verhindern. Auch bei  der Integration von Flüchtlingen müssen Handlungsspielräume im 
Ausländerrecht genutzt und Zugangshürden zum Arbeitsmarkt abgebaut werden. 

Bildung an die multikulturelle Wirklichkeit anpassen 

Der Bildungsbereich ist entscheidend für das Gelingen von Integration. Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund  sind  auf  Grund  der  doppelten  Benachteiligung,  durch  ihren  häufig 
bildungsfernen Hintergrund sowie der mangelnden Sprachkenntnisse, besonders von der selektiven 
Wirkung des deutschen und insbesondere des bayerischen Schulsystems betroffen. Versäumnisse 
in diesen Bereichen stellen die PISA-Studien deutlich dar. Die Hälfte aller HauptschülerInnen sind 
Migrantenkinder.  Mehr  als  ein  Viertel  aller  männlichen  jugendlichen  Migranten  haben  keinen 
Schulabschluss. Auch in den Berufsschulen setzt sich dies fort. Die Abbruchquoten sind signifikant 
erhöht, gleichfalls die Quote der Personen ohne Abschluss. 

Deshalb müssen alle kommunalen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um die Bildungschancen 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund zu verbessern und Bildungsarmut zu re
duzieren. Dazu gehören vor allem die frühe Sprachförderung in den Kindertagesstätten und Schu
len,  die  Einrichtung  von  Ganztagsschulen,  mehr  SchulsozialarbeiterInnen  und  Schulpsycholo
gInnen, muttersprachlicher Ergänzungsunterricht in städtischen Räumen. 

Interkulturelle Angebote ausbauen 

Die Vielfalt  der Kulturen in unserer Stadt ist  eine Bereicherung. Das hat sich die Friedensstadt 
Augsburg zur Leitlinie gemacht. Aber wir müssen leider feststellen, dass diese Leitlinie die Migran
tInnen oft nicht erreicht. Es müssen Wege gefunden werden, dass sich MigrantInnen stärker am 
kulturellen Leben unserer Stadt beteiligen und sich in diesem auch wieder finden. Ein „Haus der 
Kulturen“, wie es die Stadtratsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt hat, kann zum Treff
punkt und zum gegenseitigen Kennenlernen dienen. Nur so wird diese Leitlinie mit Leben erfüllt 
und  umgesetzt.  Stadtteile  mit  hohem  MigrantInnenanteil  sollen  für  ihren  Stadtteil  besondere 
Angebote schaffen können, um interkulturelles Leben und Lernen zu fördern. 
MigrantInnen müssen als Kunden oder Publikum der vielfältigen Kultureinrichtungen wahrgenom
men werden. Der Anteil der MigrantInnen an der Gesamtbevölkerung beträgt 30 Prozent, dies 
muss sich auch bei den kulturellen Angeboten und Förderungen widerspiegeln. Das heißt, das Kul
turangebot muss an den Bedarf von MigrantInnen angepasst und erweitert werden. Die finanzielle 
Unterstützung von ethnisch-kulturellen Angeboten muss sichergestellt werden. 

Religionen gleichberechtigt anerkennen: Inwieweit sind die verschiedenen Religionsgemeinschaften 
(Islam, Judentum, Buddhismus, Hinduismus) eingebürgert? Insbesondere der Islam als zweitgrößte 
Religionsgemeinschaft in Augsburg findet noch keine ausreichende gesellschaftliche Anerkennung. 
Der Islam (nicht politisierte, fundamentalistische und nationalistische Vereine) muss als gleichbe
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rechtigte Religion anerkannt werden. Kommunale Verwaltung und Politik müssen islamischen Reli
gionsgemeinschaften  die  gleichen  Beteiligungsmöglichkeiten  wie  der  christlichen  Religion 
gewähren. 

Auf Friedhöfen, zumindest in den Stadtteilen, wo sehr viele Muslime leben, sollten Begräbnisflä
chen bereitgestellt und nach den Bedürfnissen der Muslime gestaltet werden. 

Sozialpolitik verändern 

Durch hohe Arbeitslosigkeit und die gesellschaftliche Krise hat sich die soziale Lage der Migran
tInnen  drastisch  verschlechtert.  Viele  leben  an  der  Armutsgrenze.  Integrationsarbeit  muss 
gleichzeitig  die  soziale  Integration  der  MigrantInnen  fördern.  Durch  Solidarität  in  der  Familie 
können einige der Probleme, die durch die soziale Situation entstehen, aufgefangen werden. 
Kommunale Beratungsstellen müssen sich mehr für diese Zielgruppe einsetzen, z.B. im Bereich der 
Armutsprävention. Sozialverbände müssen auch bei der Zuschussvergabe von der Stadt daran ge
messen werden, wie sie MigrantInnen wahrnehmen. 

Instrumente wie das Augsburger Bündnis für Arbeit, die ARGE für Beschäftigung, Kammern und 
Gewerkschaften sollen von dem/der OberbürgermeisterIn besser genutzt werden, damit mehr Ju
gendliche mit Migrationshintergrund einen Ausbildungsplatz und mehr MigrantInnen auf dem Ar
beitsmarkt eine Chance bekommen. Mehrsprachigkeit  und Interkulturalität  sowie interkulturelle 
Kompetenz müssen besonders bei öffentlichen Stellenausschreibungen (z.B. bei Zulassungsbehör
den, Kindertagesstätten oder Bürgerbüros) und bei Einstellungen als zusätzliche Qualifikationen 
anerkannt werden. Die Stadt Augsburg und ihre Tochtergesellschaften sollen bei der Einstellung 
von Angestellten, Arbeitern und Auszubildenden den Anteil von Beschäftigten mit Migrationshin
tergrund erhöhen. 

MigrantInnen sehen wir selbstverständlich als dauerhafte Mitglieder der Gesellschaft an. Alten- 
und  Jugendhilfe,  Arbeitsmarkt-  und  Sozialpolitik  müssen  an  die  multikulturelle  Wirklichkeit 
angepasst  und  gefördert,  neue  Experimente  zugelassen  werden.  In  diesen  Bereichen  sollte  in 
Zukunft  verstärkt  kultursensibles  Personal  eingesetzt  werden  sowie  bereits  vorhandene 
Selbsthilfestrukturen verschiedener demokratisch geführter Organisationen unterstützt werden. 

Integration durch Sport 

In unserer Gesellschaft fehlen Plätze, auf denen Menschen aus verschiedenen Kulturen freiwillig 
zusammenkommen. Der Bereich Sport wäre eine Möglichkeit, dieses Defizit abzubauen. Die mo
mentan existierenden Sportvereine (insbesondere Fußball- und Schwimmvereine) im Kinder- und 
Jugendbereich haben eine hohe Beteiligung von MigrantenInnen. Auch die von MigrantInnen ge
gründeten Fußballvereine leisten ihren Beitrag zur gesellschaftlichen Beteiligung und Integration. 

Durch gezielte Interventionen und Förderung seitens der Stadt im Sportbereich könnte die Aufgabe 
übernommen werden als Zugpferd des Dialogs, des gegenseitigen Kennenlernens und der Be
schleunigung des Integrationsprozesses zu dienen. 

Unglücklicherweise versuchen auch rechtsextreme deutsche und ausländische Gruppen, den Fuß
ball zum Erreichen ihrer verwerflichen Ziele zu instrumentalisieren. Die Stadt muss alles unterneh
men, diese Entwicklung zu unterbinden. 
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Neustrukturierung der Interkulturellen Arbeit 

Wir schlagen vor:
Koordinierungsgremien für Interkulturelle Angelegenheiten / Amt für Integration 
Dieses Gremium ist referatsübergreifend tätig und zuständig für alle interkulturellen Angelegen
heiten wie beispielsweise Migration, Integration und Friedensarbeit. Das Gremium koordiniert die 
Verwaltungsarbeit für den Ausschuss für Interkulturelle Arbeit und den Integrationsbeirat. 

Städtischer Ausschuss für Interkulturelle Arbeit (AflA) 

Der Ausschuss besteht aus den stimmberechtigten Mitgliedern der Fraktionen (entsprechend der 
Regelung für die anderen städtischen Ausschüsse). Integrationsbeauftragter und Integrationsbei
ratsvorsitzender sind als beratende Mitglieder in jeder Sitzung anwesend. Je nach Thema können 
entsprechende  AusschusssprecherInnen  des  Integrationsbeirates  als  sachverständige  beratende 
Mitglieder eingeladen werden. 

Integrationsbeirat statt Ausländerbeirat 

Der jetzige Ausländerbeirat wird zum Integrationsbeirat (IB). Er soll eine beratende und Impuls ge
bende Funktion für den Ausschuss für interkulturelle Arbeit (AflA) übernehmen. Der Beirat ist auch 
Vertretungsorgan für ca. 45.000 Augsburger BürgerInnen, die nicht die deutsche Staatsbürger
schaft haben. 

Vereinsforum 

Im  halbjährlichen  Rhythmus  sollte  eine  Sitzung  des  so  genannten  Vereinsforums  aus 
MigrantInnenvereinen und -organisationen sowie Institutionen der  Migrationsarbeit  stattfinden. 
Die festen Mitglieder kommen aus ethnischen Vereinen und Organisationen. Das Vereinsforum 
sollte die Schnittstelle zwischen Migrantlnnen und städtischen Strukturen sein. 

Integrationsberichte 

Über die interkulturelle Arbeit in Augsburg sollen in regelmäßigen Abständen (alle 2 Jahre) IST- 
und SOLL-Berichte erstellt werden. Diese Berichte sollten die in den Grundsätzen festgelegten Ziele 
und  Aufgaben  mit  Hilfe  der  festgelegten  Indikatoren  und  die  oben  genannten  Strukturen 
überprüfen. 

FRAUEN & MÄNNER: GESCHLECHTERGERECHTIGKEIT! 

GRÜNE Kommunalpolitik ist dem Grundsatz der Geschlechtergerechtigkeit verpflichtet. Die gleich
berechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen ist ein zentrales Ziel un
serer Politik. Wichtigster Teil dieser Genderpolitik ist, die Belange von Frauen im Hinblick auf Um
verteilung von Arbeit, Einkommen, Status und sozialer Teilhabe mit den Mitteln der kommunalen 
Politik  nachdrücklich  zu  gestalten  und  einzufordern.  Wir  GRÜNEN  stehen  für  eine  offensive 
Gleichstellungspolitik, die als Querschnittsaufgabe sowohl Ökologie, Verkehrs- und Kulturpolitik 
sowie Stadtentwicklung als auch Bildungs- und Sozialwesen beinhaltet. 

Die Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen der Stadtpolitik ist gleichzeitig Ziel und Weg zu einer 
geschlechtergerechten Gemeinschaft: eine Gleichstellung, die alle ethnischen Zugehörigkeiten, Re
ligionen und Lebensformen umfasst. 

Wahlprogramm 2008   BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg

28



STADT IM AUFBRUCH

Die Verankerung der Prinzipien des Gender Mainstreamings und die damit verbundene Budgetie
rung sind ein wichtiger Baustein GRÜNER Politik und eine richtungsweisende Perspektive moder
ner Stadtentwicklung. Aus der Geschlechterperspektive zu denken und zu handeln lässt strukturelle 
Ungerechtigkeiten  sichtbar  werden  und  Benachteiligungen  ausgleichen.  Somit  ist  die 
Geschlechterfrage  als  ein  wesentliches  Kriterium  für  die  Lösung  sozialer,  wirtschaftlicher  und 
umweltpolitischer Probleme anzusehen. 

Bauvorhaben im öffentlichen Raum 

GRÜNE Stadtentwicklungspolitik  will  ein  lebenswertes  Umfeld  für  alle.  Plätze,  Freiflächen  und 
Straßen sollen so gestaltet werden, dass sich Frauen wie auch Kinder und Jugendliche und alte 
Menschen angstfrei  bewegen können; hierzu gehören beleuchtete Unterführungen ebenso wie 
Frauenparkplätze. 

Den unterschiedlichen Bedürfnissen von Jungen und Mädchen bei Bau oder Umgestaltung von 
Schulen und Jugendtreffs ist im Rahmen der Geschlechtergerechtigkeit Rechnung zu tragen. 

Es sollen öffentliche Aufträge bevorzugt an Firmen vergeben werden, die mit nachgewiesener be
trieblicher Frauenförderung, der Gleichstellung von Frauen in der Arbeitswelt Rechnung tragen. 

Gender Mainstreaming im Rahmen von Politik und Stadtverwaltung 

Mit Gender Mainstreaming wird Chancengleichheit als Ziel und als Weg der Gleichstellungspolitik 
bestimmt. Das heißt, es ist sowohl politisches Leitprinzip als auch Methode zur Umsetzung dieses 
Prinzips. Mit Hilfe einer einzurichtenden Gender-Kommission ist es möglich, politische Entschei
dungen vorzubereiten, zu überprüfen und die Entscheidungstragenden zu sensibilisieren. Eine Öf
fentlichkeit für diese Entwicklung herzustellen ist Ziel unserer Politik. 

Im Rahmen der Stadtverwaltung regt GRÜNE Stadtpolitik Modelle zur geschlechtergerechten Per
sonalentwicklung an und setzt sich für Programme zur Frauenförderung ein, um die Chancen
gleichheit von Männern und Frauen in allen Lebensphasen zu gewährleisten. Dazu gehört die Re
präsentanz von Frauen in städtischen Führungspositionen, in Entscheidungsgremien der Stadtver
waltung und in den städtischen Gesellschaften zu erhöhen. 
 
Die Stadt Augsburg ist vorbildlich bei Ausschreibungen und bevorzugt Frauen bei gleicher Eignung, 
bis ihre Beteiligung den Männern angeglichen ist. 

Die Gleichstellungsbeauftragten als wichtige Säule im Gender Mainstreaming-Prozess 

Die  städtische  Gleichstellungsstelle  zeigt  Entwicklungen auf  und  macht  Benachteiligungen  von 
Frauen sowohl in der Stadtverwaltung als auch für Frauen in Augsburg insgesamt bewusst. Diese 
Arbeit ist mit einer besseren finanziellen und personellen Ausstattung zu unterstützen. Erweiterte 
Kompetenzen der Gleichstellungsstelle  gewährleisten eine konsequentere Umsetzung eines ge
schlechtergerechten Prozesses. 

Gewalt gegen Frauen, ein Thema auf dem Weg zur geschlechtergerechten Gesellschaft 

Auch in Augsburg ist die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen aller Nationalitäten eine wichtige 
Aufgabe. Mädchen und Frauen werden häufiger Opfer von sexualisierter und häuslicher Gewalt als 
Jungen und Männer. Für alle Betroffenen müssen genügend finanzielle Mittel zur Verfügung ste
hen, um die verheerenden Folgen von Gewalt zu mildern, sie zu beraten und ihnen einen sicheren 
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Ort anzubieten. Hierzu gehört eine ausreichende Ausstattung von Wildwasser, via und Frauen
haus. Frauen, die Zwangsprostitution ausgesetzt sind, brauchen unsere Unterstützung. Wir unter
stützen den Fortbestand von Gewaltschutzeinrichtungen mit ganzer Kraft. 

Die Veränderung zu einer gewaltsensiblen Stadtgesellschaft ist ein lohnenswerter Weg. Hierzu ge
hören Angebote der Bildungseinrichtungen, um geschlechtsspezifische Aufklärungsarbeit zu ge
währleisten ebenso wie VHS-Kurse im Rahmen von Selbstverteidigung und Selbstbewusstsein. 

Frauen im bürgerschaftlichen Engagement – eine Selbstverständlichkeit 

GRÜNE Politik macht es sich zur Aufgabe, bürgerschaftliches Engagement in eine Anerkennungs- 
und Würdigungskultur einzubinden. Wir setzen uns für einen Kompetenznachweis ein, der es den 
im Ehrenamt Tätigen ermöglicht, die geleistete Arbeit auch nach außen hin sichtbar und nachweis
bar zu gestalten. Vergünstigungen für bürgerschaftliches Engagement in städtischen Einrichtungen 
unterstreichen die Anerkennung und sind uns somit ein Anliegen. 

Zahlreiche Frauenprojekte, die im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Augsburger Frauen (AAF) or
ganisiert sind, leisten wertvolle Arbeit zur Förderung und Vernetzung von Frauen. Wir unterstützen 
auch zukünftig dieses Engagement zur Gestaltung einer offenen frauenfreundlichen Stadt. Augs
burg vergibt in diesem Zusammenhang einen Frauenförderpreis. 

Kinderarmut – ein Risiko auch in Augsburg 

Kinderarmut in Augsburg geht mit der Armut von Frauen Hand in Hand; der Kampf gegen die Ar
mut ist wichtiger Bestandteil GRÜNER Politik. 

Alleinerziehende Frauen und Familien mit mehreren Kindern sind auch in Augsburg am stärksten 
von Armut bedroht. Das wichtigste Instrument zur Armutsbekämpfung ist Erwerbstätigkeit. Um 
dieses  zu  ermöglichen,  ist  ein  umfassendes,  kostengünstiges  und  ganztägig-flexibles 
Betreuungsangebot für alle Altersgruppen eine Grundvoraussetzung. 

BÜRGERINNEN UND DEMOKRATIE 

Bürgerschaftliches Engagement gewinnt angesichts der Bevölkerungsentwicklung an Bedeutung. 
Wir wollen den Erfahrungsschatz an Kreativität und Emanzipation heben, um Eigeninitiative und 
politisches Handeln zu fördern. 

Mit einer Förderung bürgerschaftlichen Engagements quer durch alle Altersgruppen werden jung 
und alt in ihren Kompetenzen bestärkt und in das soziale und wirtschaftliche Gefüge einbezogen. 
Menschen mit unterschiedlichen Kompetenzen und Lebensentwürfen können aktiv ihre Zukunft 
gestalten. 

Die Wurzeln für demokratisches Handeln und Rücksichtnahme auf berechtigte Interessen anderer 
werden schon in Kindergarten und Grundschule gelegt. 

Wir sehen das zivilgesellschaftliche Engagement als zentral in allen Lebensphasen an. Die Stadt 
fördert  das  Engagement  durch  organisatorische  Rahmenbedingungen  und  vielfältige  Anreize. 
Jugendliche können vom Erfahrungsschatz der Älteren profitieren und sich deren Engagement zum 
Vorbild nehmen. 
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Freiwilligenarbeit ist zukunftsweisend, wenn sie individuelles Engagement ermöglicht, bei dem die 
BürgerInnen neben ihrer Mitwirkung Nutzen aus ihrem Engagement ziehen können. Wir streben 
eine bürgernahe Verwaltung an, bei der ein moderierender Stil kennzeichnend für viele Prozesse 
der Stadtverwaltung steht. Die BürgerInnen haben Anspruch auf ein transparentes Verwaltungs
handeln. 

Insgesamt ist die Beteiligung der BürgerInnen an Planungs- und Entscheidungsprozessen weiter 
auszubauen. Private Akteure sollen partnerschaftlich in die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben 
einbezogen werden.

BürgerInnenstadt Augsburg 

In unserer  Stadt können BürgerInnen unmittelbar  bei  der  Gestaltung ihrer  Lebensbedingungen 
mitwirken. Das ideale Forum dafür ist die „Lokale Agenda 21“, das Netzwerk aller Initiativen und 
Institutionen, die sich für die nachhaltige Entwicklung einsetzen. Das vom Stadtrat verabschiedete 
„Handlungsprogramm Nachhaltigkeit“ ist ein wichtiges Ergebnis des bürgerschaftlichen Engage
ments, denn damit wird der Dialog zwischen Bürgerschaft und Verwaltung gefördert, und es findet 
ein regelmäßiger Austausch statt. Die wichtigsten Themen dieses Handlungsprogrammes sind: 

Klima- und Umweltschutz, Energieeinsparung und Ressourcenschonung, Förderung der Integra
tion,  des  Ehrenamtes  und  der  Selbsthilfeeinrichtungen.  Besonderen  Wert  legen  wir  auf  die 
Beteiligung  der  BürgerInnen  bei  wichtigen  Zukunftsplanungen  wie  der  Bauleitplanung,  der 
Gestaltung der Innenstadt und des Verkehrs. 

In sehr vielen dieser Bereiche gibt es gute Fortschritte bei der Zusammenarbeit zwischen Bürge
rInnen und Stadt. 

Defizite beobachten wir vor allem bei der Bauleitplanung, wo die vielen Möglichkeiten des Kli
maschutzes durch energiesparendes Bauen und ressourcenschonendes Planen nur wenig genutzt 
werden. 

Nachhaltigkeit: „Lokale Agenda 21“ 

Die drängenden globalen Probleme des 21. Jahrhunderts wie Klimawandel, Artensterben und sozi
ale Ungleichheit können nur in einem gemeinsamen Kraftakt gelöst werden, dem die Leitidee der 
nachhaltigen Entwicklung zugrunde liegt wie sie 1992 in Rio erstmals formuliert wurde. 

Der Augsburger Stadtrat hat deshalb auf das langjährige Engagement von BürgerInnen hin im Juni 
2004 das „Handlungsprogramm Nachhaltigkeit“ beschlossen. In einem vorbildlichen bürgerschaft
lichen Prozess wurden Leitlinien, Ziele und Maßnahmenbeispiele verabschiedet, die zu einer sozial-
und umweltgerechten globalen Entwicklung auf kommunaler Ebene beitragen sollen. 

Dieses Leitbild der nachhaltigen Entwicklung muss aber erst in alle Politik-, Verwaltungs- und ge
sellschaftlichen Bereiche integriert werden. Dazu muss das Handlungsprogramm konsequent um
gesetzt und weiterverfolgt werden. 

Konkret heißt das: 
• Die beschlossenen Ziele und Maßnahmen werden verfolgt und bei entsprechenden Ent

scheidungen der Stadtverwaltung und des Stadtrates berücksichtigt und regelmäßig an
hand eines „Nachhaltigkeitschecks“ überprüft. 

• Es wird regelmäßig über den Fortgang des Handlungsprogramms Bericht erstattet und auf 
einem „öffentlichen“ Forum darüber diskutiert. 
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• Bei allen Maßnahmen sollen engagierte BürgerInnen und Interessengruppen aktiv einbe
zogen werden. 

All dies ist bereits Beschlusslage des Augsburger Stadtrats! Sie muss konsequent umgesetzt werden 
und darf nicht in Schubladen vergessen werden! 

Demokratie für die Jugend 

Nachwachsende Demokratie nachhaltig fördern! In Schülerparlamenten können Kinder und Ju
gendliche lernen - auch, dass eine Demokratie nicht einfach „vom Himmel fällt“.

Wir wollen eine stärkere Jugendpartizipation durch Jugendgerichte sowie die Einrichtung eines Ju
gendstadtrates,  der  mit  Entscheidungsbefugnissen  ausgestattet  ist.  Jugendrelevante  Beschlüsse 
sollen nicht gegen die Überzeugung des demokratisch gewählten Jugendstadtrates beschlossen 
werden  können.  Aktives  und  passives  Wahlrecht  für  den  Jugendstadtrat  sollen  alle 
AugsburgerInnen unter 21 Jahren haben. Die Stadt Augsburg soll Politikplanspiele auf kommunaler 
Ebene veranstalten. 

Demokratie gegen Rechts 

Wir wollen gemeinsam mit den Augsburger BürgerInnen dafür sorgen, dass die Stadt eindeutig 
Position  bezieht  und  mit  allen  politischen und rechtlichen Mitteln  gegen  Naziaufmärsche  und 
andere  Manifestationen  rechtsradikalen  Gedankengutes  vorgeht.  Aufklärung,  Bildung  und 
Diskussion gehen dabei  vor dem Erlass  von Maulkörben und Verboten.  Wir ecken aber  gerne 
weiter  bei  all  jenen  an,  die  tatsächlich  engstirnig  und  rückwärtsgewandt  zukunftsgerichtetes 
BürgerInnenengagement zurückdrängen wollen! 

GESUNDHEIT 

Kommunale Gesundheitspolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Sie muss die Lebensbedingungen al
ler BürgerInnen auf ihre Gesundheitsverträglichkeit hin untersuchen und kann durch das örtliche 
Gesundheitsamt Vorschläge zur Verbesserung machen. 

Die Stadt kann aber auch in den Bereichen, in denen sie selbst verantwortlich ist, dafür sorgen, 
dass Frauen und Männer gesund in Augsburg leben können. Das betrifft öffentliche Einrichtungen 
wie Behörden oder Schulen. 

Wir wollen aber nicht nur Gesundheitsbeeinträchtigungen beheben, sondern es muss uns auch da
rum gehen, durch präventive Arbeit zu vermeiden, dass vor allem junge Menschen krank werden. 
Deshalb haben wir die Einrichtung des KiZ (Kontakt im Zentrum) der Drogenhilfe Schwaben massiv 
unterstützt. Mit der Entwicklung dieses niederschwelligen Angebots sind wir sehr zufrieden. Solche 
Angebote müssen weiter gestärkt werden. 

Besondere Krankheitslagen und Risiken 

Für Menschen, deren Gesundheitsvorsorge nicht sichergestellt ist (z.B. Obdachlose), muss gleich 
dem Vorbild anderer Städte (wie Köln oder Berlin) eine niederschwellig erreichbare Versorgungs
struktur geschaffen werden. Aktuell ist es für Menschen, die ausgegrenzt leben, nur schwer mög
lich,  medizinische Hilfe  in  Anspruch zu nehmen.  Der  Gesundheitszustand ist  nach Studienlage 
katastrophal.  Hier  kann  die  Stadt  über  das  Gesundheitsamt  die  Zusammenarbeit  mit  der 
Kassenärztlichen Vereinigung und anderen Institutionen die Lage verbessern. 
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Prävention 

Die AIDS-Prävention muss ausgeweitet werden, damit eine flächendeckende Beratung an Schulen 
gewährleistet ist. Es gibt viele Anfragen von Schulen, aber zu wenig Personal für die Beratung. 
Auch die Suchtberatung muss erweitert werden: Rauchen, Alkohohl,  Medikamente, Essstörung, 
Spielen, Internet und illegale Drogen betreffen immer mehr Menschen. 

Kommunale Krankenhäuser 

Die kommunalen Krankenhäuser müssen in allen Bereichen erhalten werden, damit alle vier Ver
sorgungsstufen weiterhin bleiben. Auf eine transparente und wirtschaftliche Verwaltung der kom
munalen Krankenhäuser ist zu achten. Wir werden uns auch weiterhin darum bemühen, dass das 
Klinikum den Status einer Uni-Klinik bekommt. 

Unsere Forderungen 

Die Stadt soll sich noch mehr der Erfassung von Schadstoffen in der Umwelt wie Feinstaub, aber 
auch Elektrosmog widmen. Es ist besonders dort zu untersuchen, wo Kinder und Jugendliche ge
fährdet sind. 

Verstärkte Ernährungsberatung an Kindertagesstätten und Schulen. 

In allen städtischen Schulen und Kindertagesstätten soll auf biologische und weitgehend regional 
erzeugte Lebensmittel umgestellt werden. Die Stadt sollte den Differenzbetrag zur konventionellen 
Ernährung bezuschussen. 

Der  gesundheitliche  Verbraucherschutz  muss  verstärkt  Aufklärung  über  genmanipulierte  Nah
rungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Inhaltsstoffe leisten. 

Es sollen Projekte initiiert werden wie z. B. die fahrenden Ärzte, die Obdachlose aufsuchen oder 
zentrale Arztpraxen, die Betroffene ohne Versicherungskarte und Krankenschein behandeln. 

Der öffentliche Gesundheitsdienst muss Konzepte für Menschen in besonderen Krankheitslagen 
und mit speziellen gesundheitlichen Risiken unterstützen. 

Ausbau der ambulanten und teilstationären Betreuung von psychisch kranken Menschen. 

Es gibt kaum eine Stadt in Deutschland, in der es so viele Selbsthilfegruppen gibt wie in Augsburg 
– eine Folge der konsequenten und wirksamen Unterstützung durch die Kontaktstelle im Gesund
heitsreferat. Diesen Bereich wollen wir weiter intensiv fördern und ausbauen. 

SPORT 

Bewegung und Sport spielen eine herausragende Rolle in Augsburg. Von einem breiten Angebot 
an attraktiven Naherholungsräumen über die ungezählten Sportvereine bis hin zu den sportlichen 
Aushängeschildern der Region im Eishockey und Fußball. Wir haben in der Stadtregierung für gute 
Rahmenbedingungen gesorgt und werden dem Sport  auch weiterhin einen großen Stellenwert 
einräumen. Sport dient nicht nur dem Wohlbefinden und der Gesundheit des Einzelnen, sondern 
fördert auch die sozialen Beziehungen, leistet Integrationsarbeit und trägt zum Zusammenhalt in 
unserer Gesellschaft bei. 
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Deshalb ist es uns wichtig, dass Sport allen Interessierten offen steht. Es muss gewährleistet wer
den, dass es für Männer und Frauen und für Menschen unterschiedlicher Herkunft jeweils pas
sende Angebote gibt. 

Das fängt schon in der Schule an. Diese müssen noch verstärkt als Bewegungsraum gestaltet und 
genutzt werden. Wir wollen den Ausbau und die Qualitätsentwicklung von Bewegungs-, Spiel- 
und Sportangeboten in der Schule sowie die Entwicklung bewegungsfreudiger und sportorien
tierter Schulprogramme und Schulprofile ermöglichen. 

Breitensport 

Ein ausgebautes Radwegenetz, genügend Schwimmbäder, ausreichende Freiflächen, Trimmpfade 
und öffentliche Sportanlagen bieten die Chance, sich sicher und aktiv in Augsburg zu bewegen. 
Die städtischen Sport- und Bäderanlagen brauchen auch weiterhin ein Sanierungsprogramm, das 
parallel zur Förderung der Vereins- und Spitzensports durchgeführt werden muss. Ein besonderes 
Anliegen ist  uns die Förderung des Kinder- und Jugendsports.  Gerade Kinder  und Jugendliche 
brauchen vielfältige Spiel-  und Sportmöglichkeiten, sowohl unter  Anleitung im Verein als  auch 
selbst organisiert. Eine Stadt bedarf spielender Kinder und Jugendlicher – und auch deren Lärm 
dabei. 

Vereinssport 

Die GRÜNEN bedanken sich bei den vielen ÜbungsleiterInnen für ihren großen Einsatz. Das große 
ehrenamtliche Engagement im Sport sorgt in hohem Maße für die Tragfähigkeit unseres sozialen 
Netzes. Die Sportvereine sind Teil  des Netzwerkes bürgerschaftlichen Engagements. Wir wollen 
weiterhin dafür sorgen, dass es ausreichend Trainingsmöglichkeiten gibt. 

Spitzensport 

Viele Menschen in der Region identifizieren sich mit den Augsburger Panthern und dem FCA, die 
zugleich  Werbeträger  für  unsere  Stadt  sind.  Nicht  nur  mit  der  Unterstützung  des  neuen 
Fußballstadions wird die Stadt Augsburg dafür sorgen, dass Profisport im Fußball und Eishockey 
eine gute Zukunft in Augsburg haben werden. 

Integration 

Sport kann über die persönlichen und aktiven Begegnungen von Kindern, Jugendlichen, Erwachse
nen und SeniorInnen dazu beitragen, vorhandene Vorurteile abzubauen sowie Fairness und Re
spekt zu erleben und zu erlernen. Damit verfügt der Sport über ein breites Spektrum von Möglich
keiten zur Gewaltprävention und zu sozialer Integration. 
Durch  die  Gründung von  eigenethnischen  Sportvereinen fanden  zahlreiche  MigrantInnen zum 
Sport, die den Weg in den deutschen Verein sonst nicht gefunden hätten. Allerdings muss das ver
ständigungsfördernde Potential des Sports durch Kontakt der verschiedenen Sportvereine unterei
nander  weiterhin  ausgeschöpft  werden.  Die  Gründung eigenethnischer  Sportvereine  ist  weder 
Ausdruck  des  Scheiterns  der  Integrationsbemühungen  der  deutschen  Sportvereine  noch  der 
Integrationsunwilligkeit der MigrantInnen. 
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Fußball und Gewalt 

Wir brauchen eine Toleranzkultur im Sport. Fußball ist als Mannschaftsspiel und aufgrund seiner 
gesellschaftlichen Verbreitung in besonderer Weise betroffen und gefordert.  Daher muss durch 
den Fußball selbst und auch im Umfeld des Fußballs mehr für Toleranz und gegen Gewalt und 
Rassismus getan werden. Toleranz und Integration im Sport sind aber keine Selbstläufer. Hierfür 
sind pädagogische Konzepte notwendig. 

Eckpunkte 

Die Sanierung der städtischen Bäder sowie der städtischen Sportanlagen muss verstärkt und unter 
ökologischen Gesichtspunkten fortgesetzt werden. Bei Neubauten ist auf eine gute Umweltbilanz 
zu achten. 

Die Schulsporthallen sollten verstärkt für nicht-vereinsgebundene Sportgruppen geöffnet werden.
Kinder und Jugendliche, die nicht in Vereinen organisiert sind, müssen Zugang zu Sportplätzen, 
Schulhöfen und Schulsportplätze wie auch Plätze und Bahnen zum Skaten haben. 

Entwicklung von neuen Angeboten für Mädchen, Frauen und ältere Menschen mit Migrationshin
tergrund in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen und MigrantInnen. 

Sportvereine müssen verstärkt mit anderen Netzwerkpartnern – insbesondere mit Schulen, Unter
nehmen, Sozialverbänden, Stadtteilbüros, MigrantInnen-Selbstorganisationen – kooperieren. 

Wir unterstützen Aktionen, die den Umweltschutz beim Verein selbst ins Spiel bringen: Energie
sparen, Mehrweggeschirr bei Festen, Anbindung der Sportstätten an den öffentlichen Nahverkehr. 

Die Sportentwicklung muss so ausgerichtet sein, dass Alter, Behinderung oder sexuelle Identität 
den Zugang zum Sport nicht einschränken. 

Fanprojekte, die Toleranz im Sport einfordern und selbst üben, genießen unsere Unterstützung. 
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GRÜNE ADRESSEN IN AUGSBURG

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Augsburg
Maximilianstraße 17
86150 Augsburg
Telefon: 0821/39634  
Fax: 0821/516774
E-Mail: stadtverband@gruene-augsburg.de
Geschäftsführerin: Sylvia Brecheler

Landtagsbüro Christine Kamm 
Telefon: 0821/516779
Fax: 0821/516774
E-Mail: holger-melzer@christine-kamm.de 
Büroteam: Sylvia Brecheler, Holger Melzer 
Öffnungszeiten Stadtverbandsbüro/Landtagsbüro:
Montag - Freitag: 10.00  - 12.00 Uhr
Donnerstag: 17.00 -  19.00 Uhr 
www.christine-kamm.de

Bundestagsbüro Claudia Roth
Telefon: 0821/453440-3
Fax: 0821/453440-4
E-Mail: claudia.roth@wk.bundestag.de 
Büroteam: Daniela Sailer, Matthias Strobel
www.claudia-roth.de

Fraktionsgeschäftsstelle
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Stadtrat 
Rathausplatz 2    
86150 Augsburg
Telefon: 0821/324-4369
Fax: 0821/159030
E-Mail: gruene.stadtrat.augsburg@t-online.de  
Bürozeiten: 
Montag 10.00 - 15.00 Uhr, 
Dienstag - Freitag: 10.00 - 12.30 Uhr 
Geschäftsführerin: Silvia Daßler 

GRÜNE Jugend Augsburg und Umgebung
www.gj-augsburg.de

GRÜNE Hochschulgruppe Augsburg
www.ghg-augsburg.de

GRÜNE online
www.gruene-augsburg.de
www.eva-leipprand.de
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