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Videoüberwachung am Kö.
Mehr Prävention statt Überwachung

Neue AVV-Tarife.
Mobilität wird nicht fair









KITA-Plätze.
In Augsburg fehlen Betreuungsplätze



Bezirksrat Frederik Hintermayr
verweist in der Diskussion auf die

Forderung nach SozialarbeiterInnen an
„Brennpunkten“ und geschultem
Personal, dass in der Lage ist,
deeskalierend zu wirken.

Mehr Prävention statt Überwachung!
Videoüberwachung führt nicht zu mehr Sicherheit!

Mehr als ein Jahr lief die Debatte um die
Videoüberwachung des Königsplatz. Ab
dem kommenden Herbst will die Polizei
den zentralen Platz in der Augsburger
Innenstadt mit Kameras überwachen. Die
Behörde begründet dies mit angestiegener
Kriminalität in den letzten beiden Jahren.

DIE LINKE sieht in der geplanten
Überwachung nicht den richtigen Weg, um
die steigende Anzahl an Straftaten dort zu
verhindern.

Der schwäbische Bezirksrat Frederik
Hintermayr erklärt:

"Niemand bestreitet, dass Kamerabilder
bei der Aufklärung von Straftaten helfen
können. Videoüberwachung führt aber
nachgewiesenermaßen keineswegs zu
mehr Sicherheit. In Großbritannien etwa,
wo an vielen Orten der öffentliche Raum
fast flächendeckend überwacht ist, sind
die Kriminalitätszahlen seit Einführung der
Überwachung nicht gesunken. Die
Überwachung mit Milliardeninvestitionen in
Technik hat dort nicht zu mehr Sicherheit,
sondern nur zu mehr Bespitzelung aller
Menschen geführt.

Die Bürgerinnen und Bürger in Augsburg
haben nicht nur ein berechtigtes Bedürfnis
nach Sicherheit, sondern auch ein
Grundrecht auf informationelle
Selbstbestimmung. Vielen Menschen ist es

unangenehm, von Kameras beobachtet zu
werden. Viele lehnen es ab, dass ihre
persönlichen Daten gesammelt werden
und möglicherweise an Dritte gelangen.

Statt immer mehr Plätze mit Kameras
auszustatten, muss doch das Ziel ein ganz
anderes sein, nämlich dafür zu sorgen,
dass Straftaten gar nicht erst verübt
werden. Insbesondere auf öffentlichen
Plätzen wie dem Königsplatz muss deshalb
mehr Personal, das umfassend geschult
und in der Lage ist, deeskalierend zu
wirken, eingesetzt werden. Das brächte
wirklich mehr Sicherheit!"



Mobilität wird nicht fair!
Tarifreform bei Bus und Bahn benachteiligt bedürftige Menschen!
Zu Jahresbeginn traten die neuen Tarife bei
Bus und Bahn im Augsburger Verkehrs-
und Tarifverbund in Kraft. AVV und Stadt-
werke bewarben die Reform im Vorfeld als
Meilenstein in der Entwicklung des ÖPNV
im Großraum Augsburg und sprechen von
Vereinfachung und fairer Mobilität.

Für den Gelegenheitsnutzer mit Streifen-
karte oder bedürftige Menschen erfolgte
mit den neuen Tarifen eine weitere Ver-
teuerung bei Nutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel. Wie in anderen Großstädten
ist das Stadtgebiet künftig als einzelne Ta-
rifzone zusammengefasst. Bei Einzelfahr-
karten und Streifenkarte sind künftig
grundsätzlich zwei Preisstufen zu bezahlen,
unabhängig davon in welcher Tarifzone die
Fahrt stattfindet. Fahrten von den bisheri-
gen Grenzen der Zone 10 in die Augsbur-
ger Innenstadt, wie beispielsweise von der
Arbeitsagentur zum Königsplatz oder zur
Lechbrücke in Lechhausen kosten künftig
doppelt so viel. Das als günstige Alternati-
ve angepriesene Kurzstreckenticket mit
Streckenbegrenzung von vier Haltestellen
bietet hier keinen Ersatz.

Gleichzeitig werden mit der Reform auch
die bisherigen Seniorentarife abgeschafft.

Ältere Menschen sollen künftig das neue
9-Uhr-Abo nutzen, mit dem gravierenden
Nachteil, dass dieses erst nach 09 Uhr ge-
nutzt werden kann und damit eine Stunde
später als die bisherigen Seniorenkarten.
Viele Senioren, die erfahrungsgemäß eher
früher zu Arztbesuchen, Ämterterminen
oder Einkäufen aufbrechen, zahlen künftig
deutlich mehr. In Zeiten mit zunehmender
Altersarmut erfolgt hier eine weitere finan-
zielle Belastung und Benachteiligung.

Auch andere bedürftige Menschen, welche
das Sozialticket nutzen, stehen vor zusätz-
lichen Ausgaben. Der Eigenanteil am Sozi-
alticket stieg nun auf 39,00 Euro. Somit
sind einkommensschwache Menschen
grundsätzliche Verlierer der Tarifreform.

DIE LINKE fordert Mobilität für Alle ohne
Einschränkungen und Benachteiligungen.
Die Tarife von Bus und Bahn in Augsburg,
die über bundesweitem Durchschnitt lie-
gen, müssen stark sinken. Bisherige zeitli-
che Beschränkungen und zusätzliche
Belastungen durch Eigenbeteiligungen sind
abzuschaffen. Langfristig muss der solida-
risch finanzierte Nulltarif im ÖPNV für alle
eingeführt werden.



Solidariät mit den Beschäftigten von Ledvance!
Verbot von Leiharbeit und Abschaffung von Hartz IV!
Das LEDVANCE-Werk in Augsburg soll
dichtgemacht werden. Wieder sollen
hunderte Beschäftigte ihren Job verlieren.
Das Sterben begann schon unter OSRAM.
Die schwäbische Bundestagsabgeordnete
Susanne Ferschl: "Es macht mich richtig
wütend, dass die Beschäftigten, die über
Jahre hinweg die Gewinne erwirtschaftet
haben, das Missmanagement der
Geschäftsführung ausbaden sollen. Ich
unterstütze den Protest für die
Standorterhaltung."

So was darf sich nicht wiederholen. Was
muss passieren?

Die Beschäftigten müssen bei
wirtschaftlichen Entscheidungen des
Unternehmens mitreden können. Die
Beschäftigten sollen nicht nur über die
Farbe der Gardinen in ihren Betrieben,
sondern auch über das Was, das Wie und
das Wo der Produktion mitbestimmen
können.Mit mehr Mitbestimmung hätten
bei Ledvance sicher Schlimmeres
verhindert werden können. Denn die
Geschäftsleitung bei Ledvance und früher
bei OSRAM hat die technologische
Entwicklung schlicht verpennt.

Betriebsrat und Gewerkschaft kritisieren
das seit Jahren. Passiert ist nichts. Denn
Betriebsräten fehlen hierzulande wirksame
Mitbestimmungs-- und Vetorechte, um
Fehlentscheidung der Unternehmens-
leitung zu korrigieren.

Regelmäßig fordert DIE LINKE im
Bundestag eine Ausweitung der
betrieblichen Mitbestimmung. Diese
Anträge werden in schöner Regelmäßigkeit
von den Abgeordneten der CSU und der
SPD abgelehnt.

Für die Betroffenen ist es eine
Katastrophe. Den Menschen droht jetzt
schlechtbezahlte Leiharbeit oder Hartz IV.
Deshalb fordert DIE LINKE ein Verbot von
Leiharbeit und die Abschaffung von Hartz
IV: Statt Hartz IV brauchen wir dringend
eine echte Mindestsicherung, die vor
Armut schützt. Dann müssen die
Menschen die Fehler des Managements
nicht doppelt ausbaden.

Die schwäbische
Bundestagsabgeordnete
Susanne Ferschl unterstützt den
Protest für den Erhalt
des Ledvance-Werks in Augsburg.



Kontakt
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DIE LINKE. im Stadtrat Augsburg
Dr. Tobias Bevc
Geschäftsführer
Rathausplatz 2
86150 Augsburg
Telefon: 0821 324 34260
Fax: 0821 324 34262
Email:
tobiasbevc@ausschussgemeinschaft.de
www.ausschussgemeinschaft.deStadtrat Otto Hutter

Während an einigen Orten Bayerns ein
Überangebot an Kita-Plätzen besteht, ist
es in Augsburg fast unmöglich, einen Platz
in der Kindertagesstätte zu finden. Der
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz bleibt
damit eine leere Worthülse. Durch den
weiterhin ungebremsten Zuzug von außen
nach Augsburg kann der Bedarf bei weitem
nicht gedeckt werden. Zur Sicherung der
Qualität der Einrichtungen und für den wei-
teren Ausbau von Kita-Plätzen muss der
Bund deutlich mehr Geld in die Hand neh-
men. Wir brauchen ein Kita-Qualitätsge-
setz, das beim Kita-Ausbau die Belange der
Kinder und der Beschäftigten in den Mit-
telpunkt rückt.

Mehr Kita-Plätze heißt aber auch, dass wir
dringend mehr Erzieherinnen und Erzieher
für eine gute Bildung, Erziehung und Be-
treuung benötigen. Dazu müssen Sozial-
und Erziehungsberufe aufgewertet werden.
Sie verdienen größere Wertschätzung,
bessere Bezahlung und Arbeitsbedingun-
gen. Kindertagesstätten sollten generell
kostenfrei sein. Bildung,auch frühkindliche
Bildung ist kein Privatvergnügen der Eltern
sondern eine Aufgabe des Staates.

Es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass
alle Kinder bestmöglich gefördert werden.
Es liegt im Interesse der Gesellschaft, dass
gerade Kinder aus bildungsfernen Familien
- was nicht immer, aber leider sehr oft mit
niedrigen Einkommen einhergeht - früh-
kindliche Förderung erhalten. Für Eltern
mit kleineren Einkommen schlagen aber
die Kita-Gebühren prozentual ungleich
stärker zu als für gutverdienende Eltern.
Die Gebühren für Kitas werden von der öf-
fentlichen Hand bezuschusst. Das nützt
aber denen gar nichts, die sich den ver-
bleibenden Eigenanteil nicht leisten kön-
nen. Für Spitzenverdiener, die den
Zuschuss zwar gerne mitnehmen, aber im
Grunde nicht darauf angewiesen sind, ist
das öffentliche Geld rausgeschmissen.

DIE LINKE fordert gebührenfreie Kitas
(Elternbeitragsfreiheit) und kämpft für
die Abschaffung jeglicher Gebühren im
öffentlichen Bildungssystem. Die Umstel-
lung auf eine Kitaversorgung ohne Kosten
für die Eltern darf dabei nicht auf Kosten
der Qualität der Bildungsarbeit in den Ein-
richtungen geschehen.

In Augsburg fehlen vielerorts Kita-Plätze!
Mehr Unterstützung durch den Bund notwendig!



Du findest gut, wofür wir kämpfen und
möchtest Teil von uns werden?

Du möchtest Flugblätter für Nachbars
Briefkasten abholen oder einfach nur
einen Kaffee trinken?

Super!

Fülle das Formular unten aus, schicke
es uns oder wirf es in unseren
Briefkasten am Linksbüro.

Oder melde Dich einfach direkt unter
Kontakt@dielinke-augsburg.de

Wir freuen uns auf Dich!











Noch immer werden Frauen* strukturell benachteiligt, ihre Arbeit schlechter entlohnt, Sexismus
ist alltäglich und Gewalt gegen Frauen* wird verharmlost oder instrumentalisiert.
Wir kämpfen dagegen und laden dich herzlich ein mitzumachen!

Du bist eine politisch interessierte Frau* und hast Lust, gemeinsam mit uns Antworten zu finden
auf Fragen wie:
 Welche Politik brauchen wir, um Sexismus erfolgreich zu bekämpfen?
 Wie schaffen wir es, den Grundsatz „Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit“ in die Tat um zu

setzen?
 Wie kann man Frauen* vor Gewalt schützen – bzw. verhindern, dass Männer* zu Tätern

werden?
 Wie lässt sich Politik attraktiver für Frauen* gestalten?
 Wie stellen wir uns gemeinsam erfolgreich Antifeminismus entgegen?

Dann komm zu unserem Frauen*NachtCafé!

Jeden letzten Donnerstag im Monat
um 19:00 Uhr im DREIZEHN (Kresslesmühle), Barfüßerstr. 4 in Augsburg

Wer ist der SDS?

Die Linke.SDS – kurz für Sozialistisch-Demokratischer Studierendenverband – ist der einzige
bundesweit aktive sozialistische Studierendenverband.
Wir streiten für bessere Studienbedingungen an den Hochschulen. Wir sehen dies als wichtigen
Teil einer umfassenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung für eine solidarische Gesellschaft
ohne Ausgrenzung und Ausbeutung. Dabei richten wir uns gegen den marktradikalen und
antidemokratischen Umbau der Gesellschaft, gegen den kulturellen Rechtsruck,
gegen Sozialabbau, gegen Ausgrenzung und Diskriminierung aller Art, gegen
Krieg und Umweltzerstörung. Der SDS steht der Partei DIE LINKE und der
linksjugend [‘solid] nah und setzt sich für eine kämpferische und sozialistische
LINKE ein. Wir verstehen uns dabei als Teil einer breiten linken Bewegung.

Der Studierendenverband SDS Augsburg und der Jugendverband
['solid] bilden die Linksjugend Augsburg.
www.linksjugend-augsburg.de sdsaugsburg.wordpress.com
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Unsere nächsten
Stammtisch-Termine sind:

12.02.2018
12.03.2018
09.04.2018

ab 19:00 Uhr im
Le Coq, Weisse Gasse 8,
86150 Augsburg

Ich will euch kennenlernen!
Stört es Dich, dass in Augsburg Millionen für Prestigeprojekte ausgegeben werden, für Bildung und
Soziales aber kein Geld da ist? Findest Du es unfair, dass Menschen arbeiten und trotzdem arm
sind? Frustriert es Dich, dass es in Augsburg zu wenig bezahlbare Wohnungen gibt? Nerven Dich
überhöhte Preise für Bus, Straßenbahn, Schwimmbad und Theater? Wenn ja, dann hilf uns das zu
ändern. Du willst uns kennenlernen?

Unser Stammtisch von DIE LINKE. Augsburg trifft sich jeden Monat im Herzen der Augsburger
Altstadt.

+++ Achtung Terminänderung ab 2018! +++
Jetzt jeden 2.Montag im Monat!


