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Eine Frage der Gerechtigkeit

Wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat
seine Rente verdient. Wer Kinder groß
gezogen und beruflich zurückgesteckt
hat, hat eine entsprechende Anerken-
nung dieser Leistung im Alter verdient.
Wer aufgrund gesundheitlicher Beein-
trächtigungen oder eines Unfalls nicht
mehr bis zur Regelaltersgrenze am Er-
werbsleben teilhaben kann, obwohl er
oder sie es gerne würde, hat eine bes-
sere, solidarische Unterstützung ver-
dient. Wer gesundheitlich angeschlagen
ist, hat ausreichende Rehabilitations-
maßnahmen verdient, damit er weiter-
hin berufstätig sein und langfristig
seinen Lebensunterhalt selbstständig
bestreiten kann. 

Diese Themen waren aus Sicht der So-
zialdemokratie in den letzten Jahren
große, offene Baustellen. Mit ihrem
Rentenpaket packt die Große Koalition
nun die Lösungen an.

Redlich verdient: Die Rente mit 63

Wer 45 Jahre oder länger arbeitet und
Beiträge zur Rentenversicherung leistet,
für den besteht ab dem 1. Juli 2014 die
Möglichkeit, abschlagsfrei in Rente zu
gehen. Zu den Beitragsjahren zählen
neben den Zeiten sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung auch Zeiten
für Kindererziehung oder die Pflege von
Angehörigen. 

Versicherte, die vor 1953 geboren sind,
können nach 45 Beitragsjahren bereits
mit 63 Jahren abschlagsfrei in Rente
gehen. Für spätere Geburtsjahrgänge
wird das Zugangsalter in Anlehnung an
die steigende Regelaltersgrenze stück-
weise erhöht. Ab dem Geburtsjahr 1964
können Beschäftigte mit Vollendung
des 65. Lebensjahres eine abschlags-
freie Rente beziehen. Die Regelalters-
grenze liegt dann bei 67 Jahren. Bereits
im Jahr 2014 profitieren rund 200.000
Menschen von diesen Änderungen.

Erziehungsleistung honorieren: 
Die „Mütterrente“

Bisher ist es so, dass Mütter oder Väter,
deren Kinder nach 1992 auf die Welt
gekommen sind, drei Jahre als Kinder-
erziehungszeit auf ihre Rente angerech-
net bekommen. Für Kinder, die vor
1992 geboren wurden, wird aktuell nur
ein Jahr Erziehungszeit angerechnet.
Das ist ungerecht den Müttern früherer
Generationen gegenüber. Gerade ältere
Mütter verfügen oft über geringe eigene
Renten und sind von Armut im Alter be-
droht.

Mit der Verabschiedung des Rentenpa-
kets werden Müttern mit Kindern, die
vor 1992 geboren wurden, zwei Jahre
angerechnet. Unabhängig davon, ob
die Rente bereits bezogen wird oder
nicht, erhalten alle Berechtigten die Vor-
züge in einem automatisierten Verfah-
ren, ohne extra einen Antrag stellen zu
müssen. 

Hilfe, wo sie nötig ist:
Verbesserungen bei Erwerbs-
minderungsrente und Reha-Budget

Derzeit erhalten alle, die vor dem 60.
Geburtstag aus gesundheitlichen Grün-
den oder wegen eines Unfalls er-
werbsunfähig werden, eine sogenannte

Zurechnungszeit. Sie bekommen für die
Zeit vom Eintritt der Erwerbsminderung
bis zum 60. Geburtstag zusätzliche
 Zeiten angerechnet, so als hätten sie
weiterhin so viel verdient wie zum Zeit-
punkt, an dem die Erwerbsunfähigkeit
eingetreten ist. Ab Juli soll diese Zu-
rechnungszeit für Neurentner um zwei
Jahre verlängert werden. Damit erhöht
sich auch die Erwerbsminderungsrente.
Das ist dringend notwendig, denn in
den letzten Jahren sind die Erwerbs-
minderungsrenten kontinuierlich gesun-
ken. Während der durchschnittliche
Rentenzahlbetrag im Jahr 2001 noch
bei 676 Euro lag, waren es 2012 durch-
schnittlich nur noch 607 Euro. Mit
 dieser Verbesserung erhöht sich der
Rentenanspruch um rund 5 Prozent. 

Länger fit bleiben: 
Für den Beruf und das Leben

Damit Menschen aus gesundheitlichen
Gründen nicht aus dem Erwerbsleben
ausscheiden müssen, erbringt die
 gesetzliche Rentenversicherung Leis -
tungen der medizinischen und der be-
ruflichen Rehabilitation. Weil unsere
Gesellschaft immer älter wird und die
geburtenstarken Jahrgänge zur Gene-
ration 45+ zählen, steigen die Ausga-
ben für die Reha an. Wir wollen, dass
die Menschen so lange wie möglich
aktiv am Berufsleben teilhaben können.
Deshalb wird das Budget für Rehabili-
tationsleistungen erhöht, um der demo-
grafischen Entwicklung gerecht zu
werden. Damit folgen wir unserer alt 
bekannten SPD-Forderung: Prävention
vor Rehabilitation vor Rente. 

Keine gerechten Maßnahmen 
ohne gute Finanzierung

Ein gerechtes Rentensystem behält
auch die Interessen der Beitragszahler
im Auge. Dennoch müssen die neuen
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Leistungen bezahlt werden. Im Jahr
2014 werden diese Kosten circa 4,4
Milliarden Euro betragen und bis zum
Jahr 2030 voraussichtlich das Niveau
von 11 Milliarden Euro erreichen. Zu-
nächst werden diese Beträge aus Bei-
tragsmitteln und Rücklagen geleistet.
Ab 2019 wird der Bund durch einen Zu-
schuss aus Steuermitteln bei der Finan-
zierung helfen. Somit ist es möglich,
trotz vieler neuer Leistungen die Bei-
träge zur Rentenversicherung nicht zu
erhöhen und die Mehrkosten gerecht
auf die Schultern der Gesellschaft zu
verteilen.

Die vielen Menschen, denen das 
Rentenpaket hilft, bekommen diese
Leis tungen nicht geschenkt sondern
haben sie redlich verdient. Durch die
neuen Regelungen haben wir einen
Weg  gefunden, ihre Lebensleistung 
an ge messen und gerecht finanziert zu 
honorieren.

Langfristig sichere Renten 
durch gute Arbeit für alle

Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten:
Deshalb dürfen wir auf dieser Stelle kei-
nesfalls stehen bleiben! Die heftige –
teils ungerechtfertigte, in mancher Hin-
sicht aber auch auf den ersten Blick
verständliche – Kritik am Rentenpaket,
muss für uns Anlass sein, unsere Re-
formvorhaben in der Sozial-, Arbeits-

markt- und Familienpolitik weiterhin
zügig umzusetzen und unser Ziel eines
solidarischen und gerechten Deutsch-
lands nur umso konsequenter zu verfol-
gen. Um auch künftigen Generationen
den Weg in ein faires und langfristiges
Berufsleben zu sichern, brauchen wir
den Mindestlohn und mehr Prävention
in der Arbeitswelt.

Die befürchtete Frühverrentungswelle
wird wohl durch einen rollierenden
Stichtag verhindert. Eine Arbeitslosig-
keit in den letzten zwei Jahren vor Ren-
teneintritt zählt nicht mehr zu den
notwendigen 45 Jahren Beitragszeit.
Ohnehin haben Arbeitgeber in Zeiten
eines drohenden Fachkräftemangels
keine Anreize, Arbeitnehmer abzufinden
und eine Frühverrentung mit Aus-
gleichszahlungen zu fördern.

Gute Bedingungen für 
ein langes Arbeitsleben

Die Arbeitgeber sind im Gegenteil
 gefordert, ihr Fachpersonal durch gute
Arbeitsbedingungen und entsprechen -
de betriebliche Angebote möglichst
lange im Betrieb zu halten. Viele Unter-
nehmen beklagen zwar den Fachkräfte-
mangel, unternehmen aber ihrerseits zu
wenig, um erfahrene Fachkräfte mög-
lichst lange im Betrieb zu halten. Mit
guten Arbeitsbedingungen und lang -
fristig angelegter Prävention sollen in
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Zukunft mehr Menschen als bisher
wirklich bis 65 oder 67 arbeiten können.
Momentan gehen in Deutschland die
Menschen im Schnitt ca. 3 Jahre vor
dem Erreichen der Regelaltersgrenze in
Rente. 

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf

Um vor allem Frauen vor Armut im Alter
zu bewahren, brauchen wir flexiblere
 Elternzeit-Modelle. Hier gehen wir mit
dem Elterngeld Plus und dem Partner-
schaftsbonus nicht nur weiter und
 konsequent den Weg in Richtung
gleichberechtigter Partnerschaft, son-
dern ermöglichen vielen Frauen einen
schnellen Wiedereinstieg in ihren Beruf
und damit bessere berufliche Zukunfts-
aussichten. Auch die Frauenquote 
kann hier eine Signalwirkung entfalten:
Frauen können Jobs in bisherigen Män-
nerdomänen genauso gut, Karriere und
Familie müssen und dürfen sich nicht
ausschließen!

Generationengerechtigkeit ist nicht nur
eine Frage der Rente. Die Solidarität
zwischen den Generationen leben wir
meiner Meinung nach am besten,
indem wir schon für die Jüngsten die
Chancen auf Bildung und Teilhabe ver-
bessern. Dafür setze ich mich ein.

UB

Stadtverwaltung Augsburg
Neuer Vorsitzender im Gesamtpersonalrat

Thomas Wünsch ist der neue Vor -
sitzende des Gesamtpersonalrates
der Stadt Augsburg. Der 43-Jährige
folgte auf Michael Egger, der nun
 Geschäftsführer der SPD-Stadtrats-
Fraktion ist. 

Er ist nun Vorsitzender eines 13-köpfi-
gen Gremiums, das die Interessen von
6200 Beschäftigten vertritt. 

Vor 26 Jahren hat Thomas Wünsch
seine Ausbildung als Verwaltungsfach-
angestellter bei der Stadtverwaltung
begonnen. Seit April 2004 war der zwei-
fache Familienvater bereits als Stellver-
treter im Gesamtpersonalrat tätig. „Die
neue Aufgabe ist für mich eine persön-
liche und berufliche Herausforderung,
der ich mich mit Fleiß und Sachver-
stand widmen werde. Ich habe mich
sehr über diesen Erfolg gefreut, ist es

Foto: S. Kerpf

doch ein Vertrauensbeweis und Bestä-
tigung meines bisherigen Einsatzes für
unsere Belegschaft“. 

Wünsch ist auch bewusst, was ihn in
seiner neuen Funktion erwartet: „Der
Druck und die Arbeitsbelastung ist
selbstverständlich auch im öffentlichen
Dienst gestiegen. 

Aufgrund der neuen Zusammensetzung
des Augsburger Stadtrates ist es wich-
tig, dass wir mit den politisch verant-
wortlichen im Dialog bleiben und uns
sachlich auseinandersetzen. Wir wollen
die Anliegen unserer Kolleginnen und
Kollegen an die Stadtspitze herantra-
gen, diskutieren und lösen. 

Auch ist es mir ein besonderes Anlie-
gen, dass die Stadt Augsburg weiterhin
entsprechend ihrer Größe qualifizierte

Ausbildungsplätze anbietet. Für junge
Menschen ist das der Einstieg in ein er-
folgreiches Berufsleben und dient zur
Sicherstellung finanzieller Unabhängig-
keit“. ThW
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Seit 2. Juni 2014 ist Michael Egger
der neue Geschäftsführer der SPD-
Stadtratsfraktion. Er ist der Nachfol-
ger von Dirk Wurm, der seit Mai als
Ordnungs- und Sportreferent der
Stadt Augsburg tätig ist. 

Egger war 16 Jahre lang im städti-
schen Gesamtpersonalrat tätig, da-
von zehn Jahre als Vorsitzender. Seit
1993 ist der 43-Jährige SPD-Mitglied
und war bereits in verschiedenen
Funktionen in der SPD tätig, unter
anderem als Vorsitzender des Orts-
vereines Rechts der Wertach. Egger
war der erklärte Wunschkandidat der
Fraktion und wurde auch einstimmig
gewählt. 

Die Wahl fiel unter anderem auf ihn, weil
er die städtische Verwaltung sehr gut
kennt und durch seine langjährigen 
Tätigkeiten in der Gewerkschaft ver.di
viele Kontakte zu den Arbeitnehmerver-
tretungen in den Betrieben herstellen

und pflegen kann. Er habe sich sehr
über den Anruf gefreut und nach Rück-
sprache mit seiner Familie das Angebot
angenommen, sagte Egger. Zwei Mo-
nate ist er nun in diesem Amt und er-
freut sich nach wie vor seiner neuen
Aufgabenstellung im Augsburger Rat-
haus. Es ist eine neue, spannende 
Herausforderung der er sich sehr gerne
stellt. Auch die Zusammenarbeit mit
den Fraktionsmitgliedern und der Frak-
tionsvorsitzenden, Margarete Heinrich,
bereitet ihm große Freude. Egger sieht
seine Hauptaufgabe darin, die SPD in
der großen Koalition im Augsburger
Rathaus zu unterstützen und dahinge-
hend auf sie einzuwirken, dass sie wie-
der gestärkt und selbstbewusst in die
nächste Kommunalwahl geht. 

Durch das Ausscheiden von Egger aus
dem städtischen Gesamtpersonalrat
war auch hier eine Neuwahl notwendig.
Zum neuen Vorsitzenden wurde als
 einziger Kandidat sein bisheriger Stell-

vertreter Thomas Wünsch gewählt.
Wünsch ist ebenfalls 43 Jahre alt 
und seit über zehn Jahren Mitglied 
der SPD. Er gehört von Anfang an 
dem SPD-Ortsverein Hammerschmiede 
an. Auch Thomas Wünsch freut sich 
auf seine neue, verantwortungsvolle
Aufgabe. Trotz der örtlichen Verände-
rung Eggers wollen sich beide nicht aus
den Augen verlieren. Sie haben sich
vorgenommen, nach wie vor sehr eng,
nur in anderen Funktionen, zusammen-
zuarbeiten. Eg
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Bayerns Energiepolitik ist leider eine Katastrophe!
Harald Güller (MdL) zur Energiewende:
Wir brauchen saubere und bezahlbare Energie zu jeder Tageszeit
So wie Windrichtungen drehen, so dreht
sich oftmals Horst Seehofers Meinung.
Deshalb hat man ihm auch den passen-
den Spitznamen verpasst: Drehhofer!
Bei der Energiewende in Bayern ist er
auch äußerst drehfreudig. Heute so und
morgen so, frei nach dem Motto „Was
interessiert mich mein Geschwätz von
gestern“. Und seine Fraktionskollegen
haben alle Hände voll zu tun, seine ener-
giepolitischen Gedankensprünge nach-
zuvollziehen, genauso drehfreudig mit-
 zu tragen und der Öffentlichkeit kundzu-

tun, dass alles seine Richtigkeit habe.
So wird derzeit Energiepolitik in Bayern
gemacht. Das ist für mich schlichtweg
eine Katastrophe!

Ich will jedenfalls die Abschaltung der
Atommeiler, allen voran Gundremmin-
gen. Das ist mein Ziel als Landtags-
abgeordneter der SPD. Atomstrom ist
schlicht und einfach zu gefährlich und
auch die Frage der dauerhaften Lage-
rung des Atommülls ist völlig ungeklärt.
Momentan besteht die Stromver sorgung

in Bayern zu 47 Prozent aus Atomstrom.
Kohleverstromung ist für mich keine
sinnvolle Alternative. Der Feinstaub, der
dabei entsteht, ist gesundheitsschäd-
lich, führt zu Asthma oder sogar Lungen-
krebs – und beschleunigt die Klima-
erwärmung. 

Stattdessen in großem Umfang auf Gas-
kraftwerke zu setzen ist zu teuer und
macht uns auch noch weiter abhängig,
zum Beispiel von Russland. Der Betrieb
solcher Kraftwerke lohnt sich – ohne
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massive staatliche Zuschüsse – für die
Energieversorger nicht mehr, weil ihre
Nutzungszeiten zu gering sind. Sie wer-
den nach derzeitiger Gesetzeslage
nämlich erst dann zur Energiegewin-
nung eingesetzt, wenn erneuerbare
Energien und die Energie aus Atom-
und Kohlekraftwerken zusammen nicht
ausreichen. Damit kann man Gaskraft-
werke nicht wirtschaftlich betreiben. 

Der Windenergie hat Seehofer durch
seine Politik den Wind aus den Segeln
genommen mit seiner aberwitzigen Ab-
standsregelung, die in Bayern praktisch
überall den Bau von Windrädern aus-
schließt. Doch gerade jetzt zeigt der
Windatlas, dass in Bayern sehr wohl
gute Standorte für Windräder zu finden
wären. Wie wird sich Seehofer nun wie-
der herauswinden? Stattdessen Was-
serspeicherkraftwerke bauen? Davor
drückt er sich auch, schließlich bilden
sich da schnell Bürgerinitiativen, welche
die Eingriffe ins Landschaftsbild nicht
hinnehmen. Oder Biogas? Da hat er zu-
nächst darauf gesetzt, aber jetzt gibt es
– durchaus berechtigten – Widerstand
wegen der „Vermaisung“ der Land-
schaft, deren ökologische Folgen und
der immer länger werdenden Transport-
wege. Der Richtungswechsel von See-
hofer lässt hier nicht lange auf sich
warten.

Die Gleichstromtrassen, eine zum Bei-
spiel nach Meitingen im Landkreis
Augsburg, will Herr Seehofer natürlich
auch nicht. Doch irgendwo wird der
Strom herkommen müssen, der den
Atomstrom ersetzen soll. Wenn ich alles
ablehne, aber keine eigenen Vorschläge

mache, dann sind die Bürgerinnen und
Bürger vielleicht eine Zeit lang zufrie-
den, aber auf Dauer kann das nicht
funktionieren, das wird auch die CSU
nicht ewig so machen können. Ich mag
übrigens auch nicht unbedingt eine
Gleichstromtrasse über meinem Haus,
doch über Häuser wird sie auch gar
nicht hinkommen, denn hier gibt es
klare Abstandsregelungen. Wir sollten
nicht alles sofort ungeprüft glauben,
was Seehofer uns einreden will. Und ob
wir diese Trassen wirklich brauchen
werden, das hängt am Ende sicher
auch davon ab, ob wir es doch noch
schaffen, gemeinsam mit der Staatsre-
gierung alternative regionale Energie-
konzepte zu erarbeiten und dann auch
gemeinsam mit den Bürgerinnen und
Bürgern umzusetzen. Noch sehe ich 
allerdings keine Bereitschaft dazu von
Seiten der CSU.

Abschließend sind mir drei Dinge wich-
tig: Wir müssen wegkommen von der
Atomenergie, brauchen ständige Ver-
sorgungssicherheit und unsere Energie
muss bezahlbar bleiben – für den
 einzelnen Bürger, aber auch für unsere
 Unternehmen, die oft vom Export ab-
hängig sind. 

Und eines darf man bei all den Diskus-
sionen um die saubere Energie der Zu-
kunft bitte nicht vergessen: Wir müssen
versuchen, Energie zu sparen! Diejenige
Energie, die gar nicht erst verbraucht
wird, muss auch nicht erzeugt werden,
weder durch Kernkraftwerke noch
durch Windräder.

HG
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Chlorhühner und Genfleisch? 

dem aber die Verhandlungen im Som-
mer 2013 begonnen haben, steigt die
Bedeutung von TTIP stetig und schafft
auf beiden Seiten des Atlantiks große
Aufmerksamkeit. 

TTIP würde natürlich den Zugang zu
amerikanischen Märkten verbessern,
zum Beispiel die öffentliche Auftragsver-
gabe. Handelshemmnisse könnten ab-
geschafft werden, weshalb die EU und
europäische ein klares Interesse an
einem Freihandelsabkommen haben.
Gleichzeitig könnten die Arbeitnehmer-
rechte in den USA gestärkt werden und
den EU-Standards angeglichen werden,
zum Beispiel würden somit in den USA
Gewerkschaften anerkannt werden und
Betriebsräte eingerichtet werden. Das ist
in den USA so bisher nicht sicherge-
stellt. 

Die größte Sorge auf europäischer Seite
ist, dass unser Standard dem amerika-
nischen nach „unten“ angepasst werden
würde – auf Kosten des Verbraucher-
schutzes. Lebensmittelsicherheit spielt
dabei eine wichtige Rolle und wird in den
Diskussionen oft durch Chlorhühner ver-
einfacht. Das Beispiel ist aber treffend. 

Die Gefahr besteht, dass durch ein sol-
ches Abkommen geklontes Fleisch aus
den USA, was dort in Chlorlauge gerei-
nigt wird, oder hormonbehandeltes be-
ziehungsweise genetisch verändertes
Fleisch auf dem europäischen Markt an-
geboten wird. Das entspricht nicht den
aktuellen Standards, die in den Europa
die Qualität von Fleisch sicherstellen. Es
ist nicht auszudenken, welche Folgen
das haben könnte. Darum muss sicher-
gestellt werden, dass unsere euro-
päischen Richtlinien auch weiterhin 
eingehalten werden und nicht durch 
ein Abkommen abgeschafft werden. Le-
bensmittelsicherheit und Verbraucher-
schutz muss sichergestellt werden und
den EU-Standards entsprechen.

Datenschutz ist ein weiteres Thema, 
das immer wieder in den Debatten 
aufkommt und vor allem seit dem 
NSA-Skandal für Unsicherheit in der 
Bevölkerung sorgt. Daher ist es wichtig,
dass TTIP den Datenschutz nicht regelt.
Eher sollte die Datenschutzgesetzge-
bung bis zur Abstimmung des Abkom-
mens geklärt sein und in Kraft treten.
Rahmenbedingungen sind dringend er-
forderlich, auch unabhängig von TTIP.
Grundprinzipien für Datenschutz müs-
sen eingehalten werden. 

Wenn wir uns an die Finanzkrise zurück -
erinnern, sind es vor allem ungeregel-
te transatlantische Finanzströme, die 
die Krise auch nach Europa gebracht
haben. Wir brauchen daher gemeinsame
Maßnahmen, die bindend sind, und eine
Regulierung der Finanzmärkte umfas-
sen. 

Die Schlichtung zwischen Investoren
und Staat wird mit dem Schlagwort
ISDS seit den letzten Wochen immer
häufiger in die Debatten geworfen. Was
das eigentlich genau bedeutet, scheint
oftmals jedoch unklar. ISDS steht für
 Investor-Staat-Streitbeilegungsmecha-
nismen und ist ein Schiedsgerichts -
verfahren. Dieses Verfahren könnte
 Investoren ermöglichen, inländische 
Gerichtsverfahren zu umgehen und sich
stattdessen an internationale Schieds-
gerichte zwischen den USA und der EU
zu wenden. Durch Handelskommissar
de Gucht ist diese Diskussion erneut in
Gang gesetzt worden. Hier soll jedoch
unabhängig von TTIP entschieden wer-
den, wie auf europäischer Ebene bei
 internationalen Abkommen Schiedsge-
richte zum Tragen kommen sollen. Aller-
dings bleibt es fraglich, inwiefern eine
solche Verfahrensweise beim Freihan-
delsabkommen zwischen den USA und
der EU überhaupt notwendig ist, denn in
der EU sowie in den USA existieren gut
entwickelte Rechtssysteme, die soliden
Rechtsprinzipien unterliegen. Es bleibt
laut S&D Fraktion jedoch weiterhin um-
stritten, weil dieser Mechanismus nicht
grundsätzlich abgelehnt werden kann.
Wenn es zum Beispiel um Handelsab-
kommen mit einem Land geht, in dem
das Rechtssystem weniger entwickelt
ist, wäre ein Schiedsgericht eine legiti-
me Instanz. Im Fall eines Freihandels -
abkommens mit den USA aber ist die
Position klar: ein privatisiertes Schieds-
gerichtsverfahren wäre untragbar. Nach
sozialdemokratischen Vorstellungen ist
das ein absolutes No Go und muss ver-
hindert werden. 

Zurzeit kann nur vermutet werden, was
sich in den Verhandlungen abspielt. Die
Verhandlungen finden hinter geschlos-
senen Türen statt und sind weiterhin ge-
heim. Es sind immer wieder Gerüchte,
die das Abkommen betreffen und große
Verunsicherung schaffen, Fakten bleiben
aus. Demokratisch ist das nicht! Doku-
mente müssen auch der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden. Die In-
transparenz schürt nur diese Gerüchte
und somit auch die Sorge, was TTIP
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Was das Freihandelsabkommen 
für Europa bringt

Das Freihandelsabkommen zwischen
den USA und der EU wird heiß diskutiert
und spaltet mehr und mehr die Meinun-
gen. Es ist umstritten, hier in Europa und
auch in den USA. Was genau dahinter
steckt und was das Freihandelsabkom-
men genau bedeuten würde, wann es in
Kraft treten würde und wie wir als Bür-
gerinnen und Bürger davon betroffen
wären, ist noch nicht klar – vor allem weil
die Verhandlungen zwischen der Euro-
päischen Kommission und den USA zu
intransparent sind. Bis heute liegt immer
noch kein konkreter Text vor. 

TTIP, ISPS und aktuell CETA, das Frei-
handelsabkommen zwischen Kanada
und der EU, sind nur fade Abkürzungen,
die immer wieder in den Raum geworfen
werden, ohne genau zu wissen, was 
eigentlich dahinter steckt. Auch wir als
Sozialdemokraten halten uns noch zu-
rück, eine klare Positionierung fehlt. Die
S&D Fraktion, die sich aus den sozia-
listischen und sozialdemokratischen
Parteien im Europäischen Parlament zu-
sammensetzt, hat einige Forderungen
aufgestellt, die erfüllt werden sollen oder
welche Punkte verhandelbar sein müs-
sen, damit einem solchen Freihandels-
abkommen von der Fraktion zugestimmt
werden kann. Themen, wie Verbraucher-
schutz, Lebensmittelschutz und Daten-
schutz, werden immer wieder als
problematisch benannt. In Europa ist es
aber vor allem die Angst, dass unsere
europäischen Standards gesenkt wer-
den und den amerikanischen Normen
angeglichen werden, die große Kritik in
der Gesellschaft hervorruft und Verunsi-
cherung gegenüber TTIP immer lauter
werden lässt. Was steckt also hinter
TTIP und was bedeutet es für uns als
Verbraucher?

Durch den Lissabonner Vertrag, der
2009 in Kraft getreten ist, ist es das Par-
lament, das darüber abstimmt, ob TTIP
in Kraft treten kann. Die Tragweite des
Abkommens ist enorm, vor allem weil
das Handelsvolumen zwischen der EU
und den USA enorm ist und somit die
größte Freihandelszone weltweit ge-
schaffen werden würde. Das bezieht
sich nicht nur auf traditionelle Marktzu-
gangsvorschrift, sondern würde viele
Bereiche, die uns direkt betreffen, auch
nachhaltig beeinflussen. Eine solche
Größenordnung eines Abkommens war
bis vor kurzem kaum vorstellbar, seit-
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bringt und was es genau für uns bedeu-
ten würde. 

Jetzt taucht CETA, das Freihandelsab-
kommen zwischen Kanada und der EU,
auch vermehrt in der Presse auf. Trans-
parenz ist hier ebenfalls zu suchen und
für die Öffentlichkeit sind die Verhand-
lungen kaum zu verfolgen. Bisher bleibt
es unsicher, wann das Abkommen in
Kraft treten soll, es sind wieder nur
bloße Gerüchte, die uns lediglich ver-
muten lassen, was auf uns zukommt.
Europa hat uns viel gebracht und er-
möglicht uns täglich ein Leben, was vor
wenigen Jahrzehnten kaum vorstellbar
gewesen wäre. Auch die Entstehung

der EU basiert auf einem wirtschaftli-
chen Zusammenschluss. Die Grundidee
eines Freihandelsabkommens ist sicher-
lich wichtig, jedoch muss sichergestellt
werden, dass europäische Interesse, un-
sere Interessen, sichergestellt werden
und unsere Kritik an Hormonfleisch und
Chlorhühnern gerechtfertigt ist. Euro-
päische Standards und Richtlinien dür-
fen unter einem Freihandelsabkommen
nicht leiden oder gar abgeschafft wer-
den. Das würde unsere Idee von Europa,
die wir in den genau diesen letzten Jahr-
zehnten erarbeitet haben, gefährden.
Wir sollten eher an den Werten festhal-
ten und diese als Verhandlungsgrund-
lage sehen. HB
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Schwaben-Apotheke
M. Pfeifer · Neuburger Straße 254
86169 Augsburg-Hammerschmiede

Tel. 70 73 22 · Fax 70 73 73

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 8-13 Uhr & 14.30-18.30 Uhr

Sa. 8-12 Uhr

Der kompetente
Partner rund um 
Ihre Gesundheit!

Mitglied der Gemeinschaft

Feiern Sie IhrenGeburtstagbei uns !
Mieten Sie die schönen neuen barriere-
freien Räume der AWO-Begegnungs-
stätte, Marienbader Straße 27, in der
Hammerschmiede für Ihre Feier.
Kostengünstig. Bis zu 100 Personen.
Parkplätze ausreichend vorhanden.

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Dr. Linus Förster zum Vorsitzenden 
der Schwaben SPD gewählt!

Die SchwabenSPD stellt sich neu auf:
Bei der Jahreshauptversammlung der
schwäbischen SPD wurde Dr. Linus
Förster im Hotel Alpenhof, in Augs-
burg, zum Vorsitzenden der schwäbi-
schen SPD gewählt. 86 Prozent der De-
legierten (73 ja / 2 nein-Stimmen / 10
Enthaltungen) stimmten für den Land-
tagsabgeordneten Dr. Linus Förster. 

Die Nachwahl des Vorsitzenden war
notwendig, da der bisherige Bezirks -
vorsitzende Harald Güller nach der
 sogenannten „Verwandtenaffäre“ zu-
rückgetreten war. 

Alle anderen Vorstandsmitglieder blei-
ben bis zu den regulären Neuwahlen im
Sommer 2015 im Amt.

Der Landesvorsitzende der Bayern
SPD, Florian Pronold, gratuliere Linus
Förs ter ganz herzlich zur Wahl an 
die Spitze der SchwabenSPD: „Im
Namen des gesamten Landesvor-
stands wünsche ich eine glückliche
Hand und Erfolg bei den anstehenden
Entscheidungen. 

Der Landtagsabgeordnete Linus För-
ster hat sich bereits als Jugend- und
Europa-Politiker in Bayern einen Namen
gemacht. Und als Hobby-Musiker und
erfolgreicher Frontmann seiner Band
hat er die besten Voraussetzungen, um
auch der SchwabenSPD eine kraftvolle
Stimme zu verleihen.“
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Jahresversammlung des Gartenbauvereins Hammerschmiede
Nachdem der Vorsitzender des Garten-
bauvereins Hammerschmiede, Franz
Kleiber das vergangene Jahr noch ein-
mal durchleuchtet hatte und die durch-
geführten Aktivitäten in Erinnerung rief,
bedankte er sich bei allen Mitgliedern
für die tatkräftige Mitwirkung innerhalb
des Vereins. 

Er versäumte auch nicht, als Gast den
Kreisvorsitzenden a. D. Wilhelm Grün 
zu begrüßen. Nach Kassen- und Revi-
sions bericht stand die Ehrung lang -

jähriger Mitglieder auf dem Programm.
Herr Otto Grillhiesl erhielt für 25 Jahre
und Herr Eckhard Beck für 15 Jahre
Mitgliedschaft jeweils eine entspre-
chende Urkunde des Landesverbandes
überreicht. 

In einem sehr interessanten DVD-
Vortrag von Franz Beck bekamen die
 Anwesenden eine Vielzahl von Informa-
tionen über den richtigen Schnitt von
Bäumen und Sträuchern. 

HH
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Obst- und Gemüseverkauf

Montag bis Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr Gärtnerei UHL
86169 Augsburg · Hammerschmiedweg 15 · Telefon 08 21/ 70 31 30 · Telefax 08 21/ 49 76 32

www.baltex.net
Augsburg-Hammerschmiede
Neuburger Str. 217 · Tel. 0821-7471955

Parkett · Laminat · Lino · Kork · Teppichboden
CV-Designbeläge · Teppiche

Wir verlegen, 
renovieren, reinigen 
und pflegen 
verbrauchte Beläge, 
sanieren Unterböden 
fachmännisch, 
günstig und pünktlich!

Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen!

Jahresversammlung des Gartenbauvereins: 
v.l.n.r. Franz Kleiber, Otto Grillhiesl, 
Eckhard Beck, Wilhelm Grün. 

Schönheitsaktion des 
Gartenbauvereins Hammerschmiede

Ganz schön in die Jahre gekommen,
war die nähere Umgebung des Feld-
kreuzes bei der Einmündung des Ham-
merschmiedweges in die Neuburger
Straße. Aus diesem Grunde nahm sich
der Gartenbauverein Hammerschmiede
der Ecke an und entfernte alles, was
sich im Laufe der Zeit als Wildwuchs
eingenistet hatte. Ein ganzer Hänger
voll Äste, Zweige und vor allem Klet -
terefeu war das Ergebnis um dem
 Holzkreuz wieder eine würdevolle Um-
gebung zu verschaffen. Dass das Kreuz
natürlich selber auch noch einen ent-
sprechenden Anstrich bedarf wurde bei
vollendeter Aktion erst richtig bemerkt,
Dies hat man auf einen späteren Zeit-
punkt verschoben, denn der Hecken-
schnitt beim Maibaum stand an  diesem

Tag auch noch auf dem Programm. Das
kommende Maibaumfest am 30. April
will ja auch in schöner Umgebung ab-
gehalten werden. HH

Ecke Hammerschmiedweg und Neuburger
Straße: Mitglieder des Gartenbauvereins 
pflegten das Areal um das Feldkreuz

Veranstaltungen in 
der Hammerschmiede

September

Samstag, 27.09.2014
Weinfest
Pfarrgemeinde Christkönig

Oktober

Freitag, 03.10.2014
Erntedankfest 
Freie Waldorfschule

Sonntag, 05.10.2014
Weinfest der 
AWO-Hammerschmiede

Sonntag, 19.10.2014
Jubiläum Kirche Christkönig
im Pfarrheim
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Ein gelungenes Maibaumfest in der Hammerschmiede
Abenteuerspielplatz, die Kinder von
Villa Kunterbunt und die Grundschule
mit Ihren Einlagen und natürlich der
Trachtenverein mit diverseren Auffüh-
rungen gaben dem Fest einen herr -
lichen Rahmen. Der Sportverein SV
Hammerschmiede hat mit seiner riesi-
gen Torwand vor allem für die Kinder für
großen Spaß gesorgt. Dass die Pfarrei
Christkönig den Platz und die Räum-
lichkeiten des Pfarrheimes zur Verfü-
gung stellten trug ganz besonders zum
Gelingen der Feier bei. Arge-Vorsitzen-
der Claus Ernst, sowie die Schirmherrn
der Veranstaltung, die Geistlichkeit der
katholischen und der evangelischen
Pfarreien waren erfreut über die gute
Zusammenarbeit der einzelnen Vereine
und Organisationen. 

Die musikalische Gestaltung über -
nahmen wieder das A-Z Quintett und
Alleinunterhalter Robert Kraus. So war

Fröhlichkeit und gute Laune bis in die
Nachtstunden hinein angesagt, wobei
der Gerstensaft in Strömen floss und
die Grillspezialitäten unter der Leitung
von Thomas Wende restlos Absatz
 fanden. Auch Bürgermeister a. D. Klaus
Kirchner (SPD) und Bürgermeister Her-
mann Weber (CSM) statteten dem Fest
ihren Besuch ab. HH
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im Riegel-Center
Augsburgs größte Lampenschau

bietet Ihnen auf über 1000 m2 bis zu 10000 ausgestellte Lampen 
Neuburger Straße 217

Telefon 0821/705761

Zum fünften Mal wurde in diesem Jahr
von der Arge-Hammerschmiede nun
das Maibaumfest am Pappelweg bei
Christkönig durchgeführt, obwohl die
Wetterprognosen gar nicht so rosig
aussahen. Auch in diesem Jahr war es
wieder ein voller Erfolg, so die Verant-
wortlichen der Arge. 

Da der Maibaum erst letztes Jahr neu
aufgestellt wurde, war kein neuer 
Baum erforderlich. Zur Vorbereitung
und Durchführung waren die einzelnen
Vereine und Siedlungen gefragt, die
nicht zuletzt mit Personal und der Be-
reitstellung von Zelten die Möglichkeit
dazu schafften. Je ein neues Groß-
raumzelt der Arge und des Sportvereins
kamen zum ersten Mal zum Einsatz. Die
leckeren Crepes der Pfarrjugend von
Christkönig kamen gut an und fast
jedes Kleinkind hatte ein Glitzertattoo
der Villa Kunterbunt im Gesicht. Der

Kinder des Trachtenvereins Hammer-
schmiede beim Tanz am Maibaumfest.

Das Cafe Un.F.u.G. – der offene Jugendtreff
Eine wichtige Einrichtungen für die Hammerschmiede
Im Sommer ist er nur auf den zweiten
Blick zu entdecken: Der Jugendtreff
Cafe Un.F.u.G, gut eingewachsen und
etwas abseits von der Anwohnerschaft
auf dem Grundstück, das von der Aus-
fahrtschleife an der Kreuzung Hans-
Böckler Straße und Neuburger Straße
„umzingelt“ wird.

Der Jugendtreff, der vorwiegend von
14 – 18jährigen Jugendlichen aus der

Hammerschmiede besucht wird, befin-
det sich zur Zeit in einem Renovie-
rungsprozess: mit Mitteln der Stadt
Augsburg, die letztes Jahr zur Verfü-
gung gestellt wurden, wird gemeinsam
mit den Besuchern das Außengelände
als auch die Innenräume des älteren
Holzbaus wieder hergerichtet. 

Dazu findet noch im Juli ein Planungs-
workshop statt, bei dem gemeinsam

mit Besuchern und Mitarbeitern ein
Plan zur Gestaltung der Innen- und
 Außenräume erarbeitet wird. 

Nachdem der Jugendtreff 2013 von den
SDJ Falken als früheren Trägern über-
gangsweise in die Trägerschaft des
Stadtjugendringes gekommen ist, ist
die Weiterführung zumindest gesichert,
bis sich eine endgültige Trägerlösung
abzeichnet. 
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Zurzeit ist der Treff an vier Tagen in der
Woche von 17 – 20 Uhr (Mittwoch und
Freitag bis 21 Uhr) geöffnet. Als niedrig-
schwelliges Freizeitangebot haben die
Besucher die Möglichkeit zum Kickern,
Billard, Basketball, Dart-Spielen und
zum Tischtennis. Es wird auch gemein-
sam gekocht.

Der Jugendtreff bietet den Jugend -
lichen nicht nur die Möglichkeit,
Freunde kennen zu lernen und sich die
Zeit abseits von TV und PC-Spielen zu
ge stalten, es findet nach Bedarf auch
Beratung zu allen möglichen Themen

statt, die für die Besucher wichtig sind. 
Im Einzelfall werden die Jugend-
lichen an weiterführende Stellen ver -
mittelt, auch Eltern nehmen gele-
gentlich das Beratungsangebot in An-
spruch.

Geführt wird der Treff von Herrn Hegner
von der Streetwork Region Ost und
einer Honorarkraft. Beide teilen sich 
je zwei Öffnungsnachmittage, geplant
ist außerdem mittelfristig, dass die 
Besucher selbst für einen Öffnungs-
abend die Verantwortung übernehmen
und in  Eigenregie durchführen.

Zu wünschen wäre dieser wichtigen Ju-
gendeinrichtung, dass die Trägerschaft
bald endgültig geklärt wird und das
 Jugendhaus auf einen angemessenen
Renovierungstand gebracht werden
kann. 

Auch für mehr Öffnungszeiten gäbe es
Bedarf, da das Cafe Un.F.u.G. mit 
14 Wochenstunden weit unter dem 
der zeitigen Öffnungsdurchschnitt von 
27 Stunden vergleichbarer Einrichtun-
gen in anderen Stadtteilen liegt.

CJH
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Begegnungsstätte Hammerschmiede

Wir vermitteln:
– Mittagstisch/Essen auf Rädern (täglich)
– Mobiler sozialer Hilfsdienst
Wir bieten an:
– Freizeitangebote für Senioren
– Räumlichkeiten für private Festlichkeiten
– gemütlichen, überdachten Biergarten

Wir sind
für Sie da !

Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Auf ein sehr aktives Jahr konnte die
Arge Hammerschmiede bei der Jahres-
hauptversammlung im Sportheim des
SVH zurückblicken. Da wurden vor
allem das Herrichten und Aufstellen des
neuen Maibaumes mit anschließendem
Fest im April letzten und auch bereits in
diesem Jahr angesprochen. Aber auch
die Information über die neue Bebau-
ung an der Von-Ysenburg-Str., wie auch
das geplante Ärztehaus an der Neu-
burger Str. waren öffentliche Themen.
Nicht zu vergessen die Jubiläen, Veran-
staltungen einzelner Vereine und Orga-
nisationen bei der die Arge stets nach
Möglichkeit präsent war. 

Dass der Weihnachtsmarkt im letzten
Jahr nicht durchgeführt wurde haben
einige Hammerschmiedler sehr bedau-
ert, deshalb wird er in diesem Jahr auch
wieder stattfinden. Auch wurden finan-
zielle Überschüsse an Kinder- und
 Jugendeinrichtungen in der Hammer-
schmiede ausgeschüttet. Ganz beson-
ders betonte Arge-Vorsitzender Claus

Ernst das Zusammengehörigkeitsge-
fühl der Aktiven aus den Verbänden bei
den durchgeführten Aktivitäten. Als
Gast der Veranstaltung informierte San-
dro Herold über die geplante Neu -
gründung der freiwilligen Feuerwehr
Lechhausen. 

Bei den turnusmäßig anstehenden 
Neuwahlen, die von Bürgermeister a. D.
Klaus Kirchner geleitet wurde, gab es
dann auch wenig Veränderungen in der
Vorstandschaft, deren aktiver Einsatz
auch mehrmals von den Mitgliedsver-
bänden gelobt wurde. Als 1. Vorsitzen-
der wiedergewählt wurde Claus Ernst,
den Tina Fendt als Stellvertreterin auch
weiterhin vertritt. 

Auch Schriftführer Patrick Geh und
Kassiererin Renate Hitzler wurden in
Ihren Ämtern bestätigt. Lediglich bei
den Beisitzern machten Margit Hammer
und Peter Uhl neuen Kandidaten aus
den Siedlungen, Klaus Welser (Siedlung
Süd) und Bruno Wünsche (Siedlung

Stamm) Platz, die nun dem wiederge-
wählten Thomas Wende zur Seite ste-
hen. Revisor bleibt Hubert Haßlacher
und neu Adolf Kaiser, nachdem Josef
Weichselbaumer nicht mehr kandi-
dierte. 

Für den diesjährigen Weihnachtsmarkt
wird es in Bälde eine vorbereitende Be-
sprechung geben. HH

Neuwahlen bei der Arge Hammerschmiede

Der neue Arge Vorstand: v.l.n.r.: 
Klaus Welser, Claus Ernst, Renate Hitzler,
Bruno Wünsche, Tina Wende, Patrick Geh,
nicht im Bild: Thomas Wende.
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Die Siedlungen im Aufwind: Das neue Konzept der Vorstandschaft 
der Siedlung Hammerschmiede Stamm geht auf
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Nachdem wir unseren Werkzeugverleih
in eine eigens dafür gebaute Hütte
 verlagert haben, konnte mit der Reno-
vierung des Siedlerhauses begonnen
werden. Bereits beim Sommerfest wur-
de die neu errichtete WC-Anlage in 
Betrieb genommen. Nach Abschluss
der gesamten Sanierung wird uns ein
großer Raum für gemeinschaftliche 
Ver anstaltungen zur Verfügung stehen.

Das diesjährige Sommerfest wurde um-
gestaltet und führte zu einem großen
Erfolg. Es gab Spannferkel vom Holz-
kohlegrill, Schweinshaxen, Pommes
und Bratwürste. 

Das Angebot an Getränken von Bier
vom Fass bis hin zu Cocktails an einer
eigenen Bar ließ keine Wünsche offen.
Bei Live Musik und Kerzenschein sowie

Siedlerfest der Siedlung Hammerschmiede-Stamm

Knabbereien die am Abend verteilt
 wurden, war gemütliche Stimmung ga-
rantiert. 

Neben unserem alljährlichen Siedler-
ausflug bieten wir dieses Jahr auch
noch eine Motorradtour sowie einen
zwei Tage Trip nach Südtirol zum Törg-
gelen an. Diese Ausflüge werden wir
 zusammen mit den Siedlungen Süd,
West und Ost organisieren.

Gemeinsamkeit verbindet, und wer in
den Siedlungen der Hammerschmiede
wohnt, der lebt nicht in der Anonymität
der Großstadt, sondern in einer Ge-
meinschaft wie sie in der Regel nur
noch auf dem Land zu finden ist. 

Der erste Vorstand der Siedlung Ham-
merschmiede Bruno Wünsche dankt
der ARGE Hammerschmiede, die uns
Ihr Zelt zur Verfügung gestellt hat, Herrn
Weichselbaumer für die leckeren ge-
grillten Schweinshaxen, sowie seiner
Vorstandschaft und den Helfern bei der
Durchführung des Sommerfestes und
der tatkräftigen Unterstützung zur Re-
novierung unseres Siedlerhauses.

BW

Zehn gute Gründe für die Schiene.
Ein kleiner Argumentationsleitfaden – aufgestellt von der Allianz pro Schiene: 

– Die Schiene kann Elektromobilität: Fast 90% der Verkehrsleistungen werden im Personen- und Güterverkehr elektrisch
erbracht. 

– Die Schiene fördert Klimaschutz: Ein Personenzug verursacht nur halb so viel CO2 wie ein Pkw. Der Güterzug erzeugt
viereinhalb mal weniger CO2 als der Lkw. Eisenbahnen sind etwa dreimal effizienter als Gummireifen auf Asphalt. 

– Die Schiene ist unverzichtbar für den Gütertransport: Deutschland braucht als Transitland den leistungsstarken 
Schienengüterverkehr; die Straßen alleine wären mit den Transporten überfordert. 

– Die Schiene schafft Arbeitsplätze: Zusammen mit den Schienenverkehrsuntemehmen zählt die Bahnindustrie zu den
größten Investoren und wichtigsten Arbeitgebern Deutschlands. Die Branche beschäftigt etwa 600.000 Menschen.
Deutsche Bahntechnik ist ein Gütesiegel. 

– Die Schiene ist ein wichtiger Standortfaktor. Die Anbindung des Unternehmens an den öffentlichen Verkehr ist für ca.
70% der Führungskräfte ein wichtiges Standortkriterium. Durch die steigende Energieeffizienz wird der Standortvorteil
bei jeder Energiepreiserhöhung größer.

– Die Schiene steht für Sicherheit: Das Risiko eines tödlichen Unfalls im Pkw ist 55-mal höher als im Zug, das Ver -
letzungsrisiko während der Pkw-Fahrt 105-mal höher. Auch im Güterverkehr ist die Schiene sicherer als die Straße.

– Die Schiene erspart der Gesellschaft „externe Kosten“: Diese versteckten Kosten sind Folgekosten, die zwar von Mo-
bilitätsteilnehmern verursacht, jedoch von Krankenkassenbeitrags- und Steuerzahlern sowie zum Teil von kommenden
Generationen getragen werden. Die Bahn verursacht nur 2,5 Mrd. EUR von 80 Mrd. EUR insgesamt. 

– Die Schiene leistet einen Beitrag zur Gesundheit: Tatsächlich haben wissenschaftliche Untersuchungen aus den USA
nachgewiesen, dass Nutzer des öffentlichen Verkehrs ein deutlich aktiveres Bewegungsprofil aufweisen als Menschen,
die mit dem Auto zur Arbeit fahren. 

– Die Schiene spart Platz: Sie decken den steigenden Bedarf von Verkehrsleistungen und bewahren die Metropolen vor
dem Verkehrschaos. 

– Die Schiene sorgt für Lebensqualität: Der Schienenanschluss oder die S-Bahn bedeuten bessere Erreichbarkeit von
Schulen, Arbeitsplätzen oder Geschäften. Sie bringt Unabhängigkeit im Alltag. VDEI
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– reichhaltiges Frühstücksbuffet 
für Genießer ab 6.00 Uhr 
bis in die Mittagsstunden

– das Restaurant im Hause bietet 
Spezialitäten und gutbürgerliche Küche

– mit Sonnenterrasse

– Konferenz- bzw. Veranstaltungräume 
für Seminare, Hochzeit, Geburtstag etc.

Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

86169 Augsburg
Telefon 08 21/ 74 05 - 0
www.hotel-adler-augsburg.de

HOTEL ADLER

Richtige Entsorgung 
von Elektroaltgeräten

Ein Beitrag der AuLa – Augsburger Land und Lute zum Umweltschutz

Elektro- und Elektronikgeräte sind aus dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Doch ihre Lebensdauer ist begrenzt, gerade Computer und Geräte
der Unterhaltungselektronik werden schnell ausrangiert, weil neue leis -
tungsfähigere Geräte auf den Markt kommen. So nimmt die Menge des
Elektromülls schneller zu als der übrige Siedlungsabfall. Viele dieser Geräte
enthalten zum einen schädliche Stoffe, die Mensch und Umwelt belasten
können, zum anderen stecken in den Altgeräten wertvolle Rohstoffe. Die
Entsorgung und Verwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten
ist im Elektro- und Elektronikgesetz geregelt. 

Nicht in die Restmülltonne 

Elektro- und Elektronikgeräte können umweltschädliche bzw. gesundheits-
gefährdende Stoffe enthalten wie blei- oder cadmiumhaltige Batterien,
ozonschichtschädigende Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), Fluorkoh-
lenwasserstoffe (FKW), Quecksilberschalter, bleihaltige Bildröhren, asbest-
haltige Bauteile, PCB-haltige Kondensatoren, flammschutzmittelhaltige
Leiterplatten. Deshalb sind Elektroaltgeräte grundsätzlich gefährlicher
 Abfall und dürfen keinesfalls über die Restmülltonne entsorgt werden.
 Elektrogeräte sind daher auch mit dem Symbol der durchgestrichenen
Mülltonne gekennzeichnet. 

Entsorgung über die Wertstoffsammelstellen 

Im Landkreis Augsburg werden ausgediente Elektro- und Elektronikalt -
geräte auf allen Wertstoffsammelstellen angenommen. Es werden auch
Elektro- und Elektronikaltgeräte, die nicht aus privaten Haushalten (sons -
tige Herkunftsbereiche) stammen, bei den kommunalen Sammelstellen
 angenommen, wenn sie nach Beschaffenheit und Menge mit den in Haus-
halten anfallenden Altgeräten vergleichbar sind. Die Entnahme von Batte-
rien und Akkus aus den Altgeräten vor der Abgabe an der Sammelstelle ist
nicht erforderlich. 

Elektrogeräte enthalten wertvolle Rohstoffe 

Die fachgerechte Entsorgung der Elektroaltgeräte am Ende ihrer Nutzungs-
zeit ist auch mit Blick auf die darin enthaltenen wertvollen Rohstoffe von
zentraler Bedeutung. Gerade in Zeiten zur Neige gehender natürlicher Roh-
stoffe bekommt die Rückgewinnung von sog. Sekundärrohstoffen wie Kup-
fer, Aluminium, Edelmetalle und sortenreine Kunststoffe, die diese Geräte
bergen, große Bedeutung. Von den Wertstoffsammelstellen werden die
Elektroaltgeräte getrennt abgeholt und einer Verwertung zugeführt. Dabei
werden die Geräte in verschiedene Fraktionen wie Metalle, Glas, Kunst-
stoffe u. a. getrennt und in den jeweiligen Rohstoffkreislauf zurückgeführt.

AuLa
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Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

Telefon 70 24 90
Telefax 74 79 614
E-Mail: AWO-Hammerschmiede@t-online.de

September 2014

Mittwoch,      03.09.14         Treffen der Turngruppe

Mittwoch,      10.09.14         Treffen der Turngruppe

Donnerstag,  11.09.14         Treffen Gartenbau Firnhaberau

Mittwoch,      17.09.14         Treffen der Bienenzüchter 

Donnerstag, 18.09.14         Ausflug zur „Wimsener Höhle“

Oktober 2014

Sonntag,      05.10.14       AWO – Weinfest 

Mittwoch,     15.10.14        Treffen der Bienenzüchter

Freitag,         31.10.14        Treffen der Kaninchenzüchter

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Samstag und Sonntag 
                                           gemütlicher LFC-Früschoppen 
                                           ab 10.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden Sonntag offener Seniorentanz
                                           mit Live-Musik von Harry

ab 14.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden Freitag offener Musik-Treff
                                           – Wir machen Musik –

ab 18.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden Dienstag offenes Kegeln für jedes Alter
                                           mit Ruth Krais

ab 14.00 Uhr 
im Pfarrheim St. Franziskus

jeden Mittwoch Gymnastik für jedes Alter
                                           mit Regine Lamprecht
                                           ab 8.45 Uhr in der Waldorfschule

jeden 2. Mittwoch gemütlicher Kaffeeratsch
                                           mit Bruni Zimmermann
                                           ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden 3. Donnerstag Seniorennachmittag
                                           aktuelle Themen
                                           ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeder 1. Sonntag gemütlicher, offener AWO-Treff
                                           ab 15.00 Uhr  in den AWO-Stuben
                                           

Regelmäßige Angebote

Täglich:            Vermittlung Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich:            Vermittlung Mittagstisch und 
Essen auf Rädern mit DPWV

Beratung:         jeden Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Fußpflege:       jeder 1. Montag nach Vereinbarung

Heilpraktiker:  nach Vereinbarung 

Wandern:         alle 2 Wochen am Dienstag – Angebote 
in der Begegnungsstätte zu erfahren

Feiern:              www.feiern-in-augsburg.de

Info:                  www.awo-hammerschmiede.de

Elektroschrottannahme

Abgabe beim AWO-Heim nicht mehr möglich!
Annahmestelle: Stadt Augsburg – Elektroschrott,
in der Johannes-Haag-Straße 26 !!
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