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1 Jahr  
Grüne Stadtratsfraktion‘20 
 

Der neue Stadtrat nun seit einem Jahr im Amt. Ein Erfolg unserer engagierten 

politischen Arbeit: Wir Aschaffenburger GRÜNE haben bei der Stadtratswahl 2020 

mehr als alle anderen Parteien zugelegt. Dank der Wähler:innen konnten wir unser 

Stimmenergebnis gegenüber der Kommunalwahl 2014 um 6,4 Punkte auf knapp 21 

Prozent verbessern, in absoluten Zahlen sogar beinahe verdoppeln. Damit haben wir 

im Stadtrat jetzt neun statt der bisherigen sechs Sitze. 

Unserer neuen GRÜNEN Fraktion gehören nun neben den bisherigen Stadträt:innen 

Claus Berninger, Thomas Mütze, Rosemarie Ruf, Thomas Giegerich, Stefan 

Wagener und Moritz Mütze auch Niklas Wagener, Nicole Holzheu und Katharina 

Koch an. Besonders freut uns, dass nun drei Frauen sowie drei Mitglieder der 

GRÜNEN Jugend zu unserem Team gehören. 

 

 

 

 

 

Die Stadtratsfraktion 2020: 

Von links: Rosi Ruf, Stefan Wagener, Thomas Mütze, Nicole Holzheu, Thomas 

Giegerich, Claus Berninger, Niklas Wagener, Katharina Koch, Moritz Mütze 
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Auf einen Blick –  

Highlights im Jahr 2020  

 

▪ Autokino auf Zeit auf dem 

Volksfestplatz 

Für ein Autokino auf Zeit als kulturelle 

Alternative in der Corona-Krise setzte sich 

unsere GRÜNE Stadtratsfraktion ein. Die 

Stadt möge die Einrichtung eines temporären 

Autokinos durch die Betreiber von „Casino“ 

und „Kinopolis“ auf dem Volksfestplatz 

unterstützen, hieß es in unserem Antrag, der 

erfolgreich umgesetzt wurde. Die Corona-Pandemie stellt die Kinobetreiber vor große 

finanzielle Schwierigkeiten und nimmt den Menschen in unserer Stadt die 

Möglichkeit, „etwas Ablenkung vom Alltag zu erhalten“. Das Pop-Up-Autokino auf 

dem Volksfestplatz bot eine willkommene Abwechselung: „Da die Besucher in 

reduzierter Zahl voneinander getrennt in ihren Autos sitzen, können alle 

Hygieneregeln eingehalten werden.“ 

▪ Sondersitzung des Stadtrats zu Corona 

Unsere Initiative für eine Sondersitzung des Stadtratsplenums zu den lokalen 

Auswirkungen der Corona-Krise war erfolgreich. Die Sitzung fand am 28. Mai in der 

Stadthalle statt. Auf der Agenda standen unter anderem Berichte zur Entwicklung der 

häuslichen Gewalt, zur Einhaltung der vorgeschriebenen Abstands- und 

Hygieneregeln sowie zur Entwicklung von Arbeitslosigkeit bzw. Kurzarbeit. Aber auch 

um das künftige soziale Zusammenleben wurde besprochen. 

▪ Mehr Außenplätze für die Gastronomie 

Mehr Platz für Bewirtung unter freiem Himmel: Mit Blick auf die Folgen des Corona-

Pandemie hat der Stadtrat eine zeitweise Vergrößerung der Außengastronomie 

beschlossen. Wegen der Abstandsregeln konnten die von der Krise heftig 

getroffenen Gastwirte und Cafébetreiber die Flächen vor ihren Lokalen nicht voll 

nutzen. Um ihnen durch die wirtschaftlich schwere Zeit zu helfen, dürfen sie im 

Sommer mehr Tische im Freien aufstellen. Zudem erhob die Stadt 2020 keine 

Sondernutzungsgebühr. 
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▪ Klima-Sondersitzung ein voller Erfolg 

Die Klima-Sondersitzung des 

Stadtrats war ein voller 

Erfolg. In der Sitzung hat die 

Stadtverwaltung alle 

kommunalen Bereiche rund 

um das Thema Klima sehr 

ernst genommen und 

glaubwürdig präsentiert. 

Deutlich geworden ist auch 

ein gewisser 

Bewusstseinswandel im 

Stadtrat.  Ein100-prozentigen 
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Erfolg sind auch die gefassten Beschlüsse: Sie gehen auf Forderungen von „Fridays 

for Future“ zurück. So werden städtische Grundstücke künftig mit der Verpflichtung 

verkauft, Fotovoltaikanlagen zu installieren. Unsere weitergehende Forderung nach 

einer Photovoltaik- und Gründachsatzung für alle Neubauten ist laut Baugesetzbuch 

derzeit nicht möglich. Hier bleibt unsere Stadtratsfraktion dran. Schließlich hat die 

Landesregierung in diesem Punkt Änderungen der Baunutzungsverordnung 

angekündigt, der Bundestag wird sich ebenfalls mit diesem Thema befassen.  

 

Dank sinkender Corona-Inzidenzen im Sommer 2020 konnte die Abschlusssitzung vor der 

Sommerpause Open-Air auf der Kippenburg stattfinden.  

 

Auf einen Blick – ausgewählte Anträge und 

Projekte der Fraktion 2021 

▪ 05/2021 Neubau Brentano-Mittelschule 

Die Grüne Fraktion stellte den Antrag, den Standort zwischen Mattstraße und 

Schweinheimer Straße weiter zu untersuchen und dort einen Schulneubau für die 

Brentano Mittelschule zu ermöglichen. Die neue Schule muss zwar sehr schnell zur 
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Verfügung stehen – Dies darf allerdings unseres Erachtens nicht dazu führen, dass 

man aus diesem Entscheidungsdruck heraus städtebaulich und 

schulstandortspezifisch falsche Entscheidungen trifft, die man nachher 

jahrzehntelang bereut.  

▪ 04/2021 Schwimmmöglichkeiten für Grundschulen  

die Situation des Schwimmunterrichtes ist nach eineinhalb Jahren Pandemie 

dramatisch. Die Zweit- und Drittklässer:innen des letzten Schuljahres dürften das 

Schwimmen wohl inzwischen wieder verlernt haben, währen die Erst- und 

Zweitklässler:innen dieses Schuljahrs noch kaum Möglichkeit hatten, Schwimmen zu 

gehen. Damit diese Defizite möglichst schnell aufgeholt werden und um Badeunfälle 

vorzubeugen, hat die Grüne Fraktion zusätzliche Kapazitäten im Hallen- und Freibad 

während der Sommerferien beantragt. 

▪ 04/2021 Unterstützung des Jugendparlaments bei der Suche nach einem 

Basketballplatz 

Das Jugendparlament hat sich mit einem Brief an den Stadtrat gewandt mit der Bitte, 

sich noch einmal mit der Suche nach einem Standort für einen Basketballplatz zu 

befassen. Diesem Wunsch möchte die Grüne Fraktion Rechnung tragen und 

beantragte eine erneute Prüfung eines Standorts für einen Basketballplatz unter 

Einbeziehung des Jugendparlaments. 

▪ 03/2021 Pflegeausbildung stärken und ausbauen 

die Grüne Stadtratsfraktion beantragt im Stadtrat über die Ausbildung in den 

Pflegeberufen in Aschaffenburg in einer Plenumssitzungen zu berichten. Der 

Fachkräftemangel in der Kranken- und Altenpflege, die Einführung der sogenannten 

Generalistik und die fortschreitende Akademisierung der Pflegeberufe erfordern 

einen Ausbau, Stärkung und eine Neuausrichtung der Ausbildung in den 

Pflegeberufen in der Stadt Aschaffenburg. 

▪ 03/2021 Aschaffenburg soll Digitale Bildungsregion werden 

"Digitale Bildungsregionen" sind eine Weiterentwicklung der Initiative 

"Bildungsregionen in Bayern". Dabei sollen die bayerischen Bildungsregionen ihre 

bereits bestehenden Netzwerke und Strukturen nutzen, um zukunftsorientiert die 

digitale Bildung noch stärker in den Fokus zu nehmen. Inzwischen haben sich 37 von 

insgesamt 76 Bildungsregionen in Bayern auf diesen Weg zur "Digitalen 

Bildungsregion" gemacht. Wir sind der Meinung, dass Aschaffenburg auch dazu 

gehören sollte. 

▪ 02/2021 Elektromobilität im Stadtgebiet flächendeckend ermöglichen 
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Die Verwaltung wurde beauftragt, ein Konzept zu erstellen, wie die Elektromobilität 

im Stadtgebiet flächendeckend, vor allem für Anwohner*innen ohne eigenen 

Stellplatz und Carsharing-Nutzer*innen, im Straßenraum umgesetzt werden kann. 

▪ 02/2021 Ausgleich für Bodenversiegelung – Mindeststandards für die 

Begrünung von Tiefgaragen 

Die Verwaltung wurde beauftragt, Mindeststandards für die Begrünung von 

Tiefgaragen festzuschreiben. Hiermit soll zukünftig eine einheitliche Regelung für 

Erdüberdeckungen auf Parkdecks oder Tiefgaragen bei Wohnkomplexen, die als 

Ausgleich für Bodenversiegelung geschaffen werden, gelten. 

 

 

Die Fraktionssitzungen haben 2020/21 hauptsächlich digital stattgefunden.  
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Unser GRÜNER Fraktionsvorsitzender Thomas Giegerich 

zieht im Interview Zwischenbilanz.  

Die neue Amtszeit des Stadtrats begann im Zeichen der Corona-Pandemie. 

Welche Entscheidungen dazu tragen eine GRÜNE Handschrift? 

Wir haben erfolgreich Corona in den Mittelpunkt der Diskussionen gestellt: Wo und 

wie betrifft es unsere Stadt, welche Auswirkungen haben Steuerausfälle auf den 

Haushalt, wie viele Menschen sind in Kurzarbeit, wie ist die Situation in Kindergärten 

und Altenheimen. Gleichzeitig haben wir Erleichterungen für Außengastronomie 

erreicht, dass diese unbürokratisch und flexibel auch außerhalb der doch stark 

beschränkten Innengastronomie wirken können – zur Freude der Aschaffenburger 

und Besucher der Stadt, die somit wenigstens ein bisschen »leben« konnten. Auf 

unsere Initiative hin wurde auch das Freibad eröffnet – ursprünglich sollte es ganz 

geschlossen bleiben. Wir haben uns aber nicht nur mit Corona beschäftigt: Einer der 

größten Erfolge war, dass auf unsere Anträge hin im Nilkheimer Neubaugebiet 

Anwandeweg große Mehrfamilienhäuser nicht von nur auf Gewinn ausgerichteten 

Bauträgern erbaut werden, sondern von der Stadtbau. Das garantiert nicht nur 

bezahlbare Wohnungen, sondern auch dass die entsprechenden Flächen in 

städtischem Besitz bleiben. Mit den erst kürzlich beschlossenen Mini-KiTas wird auch 

eine jahrzehntelange Forderung von uns umgesetzt: Die Stadt schafft jetzt 

kommunale Kindergärten und Krippen.  

 

Die Grüne Fraktion hat mit einem interfraktionellen Antrag eine Klima-

Sondersitzung des Stadtrats durchgesetzt. Haben die Ergebnisse die Stadt 

vorangebracht? 

Ja, die ersten Anfänge sind gemacht. Damit meine ich weniger die Umbenennung 

des Umwelt- und Verwaltungssenates in Umwelt-, Klima- und Verwaltungssenat, 

sondern dass nunmehr bei allen Beschlussvorlagen auch eine Klimarelevanz 

sichtbar ist. Das wird noch sehr unterschiedlich gehandhabt – da muss die 

Verwaltung noch »üben« – aber es zeigt, dass Klimarelevanz ernst genommen wird. 

Inzwischen werden auch Stück für Stück die entsprechenden Anfragen und Anträge 

abgearbeitet, was man an den Tagesordnungen der kommenden Woche auch sehen 

kann. Erste Umsetzungen, wie Wassersäcke an jungen Bäumen, werden bereits 

umgesetzt. 
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Wie sieht es mit der dringend nötigen Verkehrswende aus? 

Die lässt leider weiterhin auf sich warten. Während für Hoch- und Tiefbau 

anscheinend genug Geld da ist, wurde eine Erhöhung der Mittel für den 

Radwegebau – eine vehemente Forderung von Fridays For Future – erst einmal 

abgelehnt. Bereits vor der Sommerpause wurden auch Pop-Up-Radwege 

beschlossen – umgesetzt ist noch keiner. Bei den Stadtbussen haben wir dagegen 

einiges auf den Weg bringen können: Ab Jahresbeginn wird es sonntags ein 1-Euro-

Tagesticket geben, ab dem Frühjahr wird es auf allen städtischen Buslinien bis um 

20.30 Uhr einen Halb-Stundentakt geben, auf fast der Hälfte der Linien sogar einen 

Viertelstunden-Takt. Und zusammen mit den beiden Landkreisen Aschaffenburg und 

Miltenberg wird jetzt auch ernsthaft eine enge Verflechtung mit dem Rhein-Main-

Verkehrsverbund angegangen, damit nicht wie bisher an der Landesgrenze eine 

eigene Fahrkarte nötig ist. 

 

 

 

 

Eure Grüne Fraktion im Aschaffenburger Stadtrat 

v.links: 

Niklas Wagener, Claus Berninger, Thomas Mütze, Stefan Wagener, Moritz Mütze, 

Rosi Ruf, Nicole Holzheu, Thomas Giegerich, Katharina Koch 


