Schema:
Wir bitten Sie, auf jede der Fragen die treffende Kurzantwort (ja/nein/bessere
Alternative) anzukreuzen. Danach folgt eine Stellungnahme, in der Sie begründen
können, aber nicht müssen, warum Sie „ja“ (Ihre Partei hat größtenteils dieselben
Ansichten und konkrete Pläne), „nein“ (Ihre Partei teilt diese Ansicht nicht) oder
„bessere Alternative“ (Ihre Partei hat konkrete Pläne, mit denen die Klimaziele
besser erreicht werden können kann) angekreuzt haben.
Wir sind offen für bessere Alternativen!

Frage 1:
Erkennt Ihre Partei an, dass es den Klimawandel gibt und dieser hauptsächlich
auf menschliche Aktivitäten zurückzuführen ist?
Ja/Nein
Stellungnahme: Der Klimawandel ist wissenschaftlich längst bewiesen und betrifft
uns alle täglich. Ob lokal die heißen, trockenen Sommer, die
Starkregenereignisse oder die schneearmen, warmen Winter oder weltweit die
Folgen der globalen Erwärmung, die deutlich zu spüren sind, der Klimawandel mit
all seinen unabsehbaren Folgen betrifft uns und wir müssen uns aktiv damit
auseinandersetzen. Klimawandel ist (auch) Grund für Flucht aus der Heimat,
Artensterben, sich verändernde Lebensbedingungen, Extremwetterereignisse mit
seinen katastrophalen Auswirkungen auf Mensch, Tiere und Natur und wird
hauptsächlich durch den Menschen auf vielen Ebenen verursacht.
Frage 2:
Empfindet Ihre Partei die aktuellen Klimaschutzbemühungen der Augsburger
Regierung als unzureichend?
Ja/Nein
Stellungnahme: Wir möchten, dass mehr für den Klimaschutz getan und nicht nur
Makulatur betrieben wird. Der Klimawandel erfordert starke Reaktionen, die uns
alle in verschiedenen Lebensbereichen betreffen, unserer Bequemlichkeit in
Frage stellt und massive Verhaltensänderungen abverlangt.

Frage 3 (Punkt 1 des offenen Briefs):
Unterstützen Sie die öffentliche Ausrufung des Klimanotstands als Maßnahme,
mehr Bewusstsein für Klimaschutz in der Bevölkerung zu schaffen?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme: Der symbolischen Charakter der Ausrufung des Klimanotstands
kann zwar mehr Bewusstsein für Klimaschutz schaffen, schafft aber keine
Tatsachen. Wir plädieren dafür, aktiv die Zukunftsleitlinien der Stadt Augsburg
ernsthaft umzusetzen. Die Zukunftsleitlinien sind sinnvolles Instrument, im
regionalen Bereich Klimaschutz in Worten und Taten zu betreiben. Dies kann
entsprechend kommuniziert werden und bietet eine größere Identifikation des
Einzelnen mit seiner Stadt und ihrem Kampf gegen den Klimwandel.

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 4 (Punkt 2 des offenen Briefes):
Setzt sich Ihre Partei dafür ein, dass das Augsburger Klimaschutzkonzept so
ausgearbeitet und umgesetzt wird, dass Augsburg seinen Anteil am Pariser
Klimaabkommen erfüllt?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme: -Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 5 (Punkt 3 des offenen Briefes):
Möchten Sie die in Punkt 3 des offenen Briefs zum massiven Ausbau und zur
erheblichen Vergünstigung des ÖPNV beschriebenen Maßnahmen im dort
vorgeschlagenen Zeitrahmen umsetzen?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme: Wir unterstützen den Punkt 3 voll und ganz, möchten den ÖPNV
jedoch komplett kostenfrei gestalten.
Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 6 (Punkt 4 des offenen Briefes):
Teilt Ihre Partei die Ansicht, dass das Auto kein für Augsburg
zukunftsverträgliches Fortbewegungsmittel ist?
Ja/Nein/bessere Alternative
Möchte Ihre Partei die im Punkt 4 beschriebenen Maßnahmen zur systematischen
Reduktion des motorisierten Individualverkehrs umsetzen?

Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme:

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Erfolgreicher Antrag der Polit-WG im Stadtrat zum Beschluss zur neuen CityZone:

„6. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2022 eine Evaluierung der Wirksamkeit in
Bezug auf die Frage der Verkehrs- und Schadstoffreduzierung im Innenstadtbereich
durchzuführen.“ – siehe pdf zu Frage 6

Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 7 (Punkt 5 des offenen Briefes):
Teilt Ihre Partei die Ansicht, dass das Fahrradfahren in Augsburg deutlich
attraktiver werden muss?
Ja/Nein/bessere Alternative
Möchte Ihre Partei die in Punkt 5 beschriebenen Maßnahmen zur Förderung des
Fahrradverkehrs umsetzen?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme: Vor allem die Abstellmöglichkeiten für Lastenräder müssen
massiv verbessert werden. Hier ist auch an eine Überarbeitung der
Stellplatzordnung für Bauherren ohne eine Ablösemöglichkeit zu denken. Die
Stadt soll gerade auch auf Besitzer von großen Wohnanlagen zugehen und
Beratungsleistungen für die Umgestaltung von Gemeinschaftsflächen oder
Umwidmung von privaten PKW-Stellplätzen zu Stellplätzen von
(Lasten-)Fahrrädern bieten. Es ist ein Unding, dass jede Mülltonne besseren
Schutz genießt als Fahrräder!

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
-

Teilnahme als Stadtrat im Arbeitskreis Fahrradstadt der Stadt Augsburg
mit einigen Vorschlägen zu Verbesserungen (Protokolle leider gerade nicht
im Netz abrufbar..)

-

https://ausschussgemeinschaft.de/dringlichkeitsantrag-zur-sanierung-dereichleitnerstrasse-bsv-19-03190-fuer-den-kommenden-stadtrat-am-25-072019/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/polit-wg-fordert-die-anwendung-derbereits-bestehenden-standardanforderungen-zur-fahrradstadt/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/dringlichkeitsantrag-zur-sanierung-derschertlinstrasse-bsv-19-02931/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/anfrage-an-herr-dr-casazza-zu-einerwerbeaktion-abstand-von-150-metern-halten/ Anfrage auch an die Polizei
Schwaben

-

https://ausschussgemeinschaft.de/antrag-erweiterung-der-fahrradstellplatzsatzung/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/antrag-absenkung-derbordsteinkantenabsenkung-die-fuer-fahrradfahrer-passierbar-sein-sollen/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/antrag-zum-projekt-fahrradstadt-2020/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/antrag-stadtrat-setzt-ueber-seinemitglieder-im-aufsichtsrat-bei-den-stadtwerken-augsburg-durch-dass-inden-strassenbahnen-der-avv-kuenftig-fahrraeder-mitgenommen-werdenduerfen/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/406/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/antrag-fahrradparkhaus/

-

https://ausschussgemeinschaft.de/erstwohnsitzkampagne-unterstudierenden-fahrraeder-verlosen/

https://www.polit-wg.de/news_details.php?id=74&title=Pressemitteilung%3A
%20Eichleitnerstra%C3%9Fe%20und%20Fahrradstadt
https://www.polit-wg.de/news_details.php?id=76&title=Polit-WG%20fordert
%20die%20Anwendung%20der%20bereits%20bestehenden
%20Standardanforderungen%20zur%20Fahrradstadt

Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)
2014 hatten wir unsere Fahrradthesen, die stehen gerade zur Überarbeitung an_
https://www.polit-wg.de/page.php?id=15&lang=de&title=Verkehr%20%26gt%3B
%20Fahrradstadt#38

Frage 8 (Punkt 6 des offenen Briefes):
Findet Ihre Partei, dass die Kommune in Sachen Klimaschutz eine Vorbildfunktion
einnimmt und ihre Einrichtungen zum Modell machen muss, obwohl diese nur
einen kleinen Beitrag ausmachen?
Ja/Nein/bessere Alternative

Stellungnahme: Auch hier sollte sich die Stadt an die Zukunftsleitlinien halten.
Der Einsatz von Recyclingpapier soll verpflichtend sein.

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Zu Recyclingpapier s. pdf zu Frage 8 im Anhang
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)
Einiges in Arbeit…

Frage 9 (Punkt 7 des offenen Briefes):
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, dass die in Punkt 7 beschriebene Forderung
nach Abschaffung städtischer klimaschädlicher Investitionen umgesetzt wird?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme:

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Anfrage 2015 s. pdf im Anhang. Danach mit https://gofossilfree.org/de/ via
Lokale Agenda21 Anträge in den Nachhaltigkeitsbeirat
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 10 (Punkt 8 des offenen Briefes):
Ist Ihre Partei der Meinung, dass Massentierhaltung einen großen Beitrag zum
Klimawandel leistet?
Ja/Nein/bessere Alternative
Wird sich Ihre Partei nachdrücklich dafür einsetzen, die in Punkt 8 beschriebene
Zielsetzung zu nachhaltiger Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen zu
erfüllen?
Ja/Nein/bessere Alternative
Stellungnahme: Wir fordern, in der Verpflegung in öffentlichen Einrichtungen
komplett auf Fleisch zu verzichten.
Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?

Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)

Frage 11 (Punkt 9 des offenen Briefes):
Findet Ihre Partei, dass die Augsburger Innenstadt durch mehr Grünanlagen und
weniger Autos attraktiver gemacht werden kann?
Ja/Nein/bessere Alternative
Wird sich Ihre Partei dafür einsetzen, die in Punkt 9 beschriebenen Maßnahmen
zur Begrünung der Stadt umzusetzen?
Stellungnahme: Wir möchten eine städtische Förderung und eine Beratungstelle
für Fassaden- und Dachbegrünung für Bauherren und Bestandsbesitzer.

Wie haben Sie sich konkret für diese Frage in der laufenden Legislaturperiode (bis
März 2020) dafür eingesetzt (Anträge, Vorschläge, Veröffentlichungen, …)?
Wo findet sich dieser Punkt in ihrem Kommunalwahlprogramm für 2020 wieder?
(Kapitel + Seite)
Hinweis auf unser Programm zur Gartenstadt:
https://www.polit-wg.de/page.php?id=9&lang=de&title=Stadtentwicklung
%20%26gt%3B%20Gartenstadt#28

