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Einladung zur Stadtversammlung am 20. September 2017

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 20. September 2017 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Bayern verliert sein Gesicht: Jeden Tag verschwinden 13 Hektar Bay-
ern unter Asphalt und Beton. Das entspricht 18 Fußballfeldern. Jedes
Jahr wird eine Fläche so groß wie der Ammersee zugebaut. Bayerns 
Grüne haben diesem Raubbau den Kampf angesagt und das Volks-
begehren „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“ in-
itiiert. Unser Sprecher Peter Rauscher wird über das seit Freitag lau-
fende Volksbegehren berichten.

Der Wahlkampf ist in der heißen Phase – was ist bisher gelaufen 
und was haben wir noch vor? Ein Bericht und Ausblick auf den laufenden Bundestagswahlkampf steht 
außerdem auf der Tagesordnung, sowie die Delegiertenwahlen für die Bezirksversammlung im Novem-
ber

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs,
freuen uns auf eine rege Teilnahme bei der nächsten Stadtver-
sammlung und am 24. September heißt es GRÜN wählen, damit
unsere Ideen umgesetzt werden.

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Top 1: Begrüßung 
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Volksbegehren „Damit Bayern Heimat bleibt – Betonflut eindämmen“ 
Top 4: Bericht Bundestagswahlkampf
Top 5: Wahl von Delegierten zur Bezirksversammlung am 11. November
Top 6: Anträge
Top 7: Berichte Mandatsträger*innen und Gremien
Top 8: Sonstiges und Termine 

Wahlaufruf

Liebe Grüne, liebe Freundinnen und Freunde, 

am 24. September ist Bundestagswahl. Derzeit sieht alles danach aus, dass neben dem Wiedereinzug 
der FDP auch die AfD in den Bundestag kommen wird. Auch wenn alle Parteien eine Zusammenarbeit 
mit den Rechtspopulisten ausschließen, so ist dennoch bereits jetzt zu sehen, dass sich einige weiter 
nach rechts bewegen und wie am Beispiel der FDP oder der CSU die populistischen Parolen überneh-
men. 

Wir GRÜNE sind die einzige Partei, die sich konse-
quent für eine menschliche Politik einsetzt und sich 
populistischer Stimmungsmache komplett entzieht. 
Uns gibt es nicht ohne ernsthafte Anstrengungen 
beim Klimaschutz, einer anderen Agrarpolitik, wel-
che Tierleid beendet, die Umwelt schont und den 
Gesundheitsschutz der Menschen ernst nimmt! 
Ohne (endlich!) gleiche Bezahlung von Frauen und 
Männern, ohne einer Aufwertung und besseren Be-
zahlung der Care-Berufe, ohne Verkehrswende und 

ohne dem Ausstieg aus der Kohle ist mit uns GRÜNEN keine Regierung zu machen! 

Die GroKo scheint sich einig, sie möchte die nächsten 4 Jahre weitermachen wie bisher. Mit Lippenbe-
kenntnissen zum Klimaschutz, ohne Taten. Mit einer Definition von sozialer Gerechtigkeit, bei der die 
Schere von Arm und Reich immer weiter auseinander geht und mit Waffenlieferungen in Krisengebie-
ten kein Frieden möglich ist. Platz 3 entscheidet wohin sich unser Land bewegt. Nach rechts, mit einer 
Verrohung der Sprache, mit Hetze gegen Schwächere, mit Klimawandelleugnern, um von den eigentli-
chen Problemen abzulenken, um eine neoliberale Politik durchzuziehen, welche die Schwächeren 
weiter schwächt und die Starken noch stärker macht. 

Deswegen bitte ich euch, geht wählen! Geht zu euren Freund*innen und Bekannten, zu euren 
Nachbar*innen. Erzählt Ihnen wofür wir stehen und dass es um richtig viel geht bei dieser Wahl! Die 
Zweitstimme ist wichtig, die Zweitstimme ist GRÜN! Die Erststimme für Claudia Roth! Gemeinsam ma-
chen wir diese Welt ein wenig gerechter und ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen! 

Euer Peter
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Infostände und Haustürwahlkampf

Der Wahlkampf geht in die heiße Phase und wir wollen mit unseren Wahlkampfständen in der Innen-
stadt möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreichen und sie davon zu überzeugen, GRÜN zu wäh-
len. Das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz hat doch deutlich gezeigt: Über viele der 
wirklich wichtigen Themen wie Umweltschutz und Klimawandel reden die großen Parteien gar nicht. 
Dafür braucht es starke GRÜNE! 

Ab dem 11.9.2017 beginnt bei uns der Haustürwahlkampf und wir suchen noch viele Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter, die bei sich in der Nachbarschaft für GRÜNE Politik werben möchten. Wenn Ihr Lust 
habt, dann meldet euch einfach und gebt uns Bescheid und wir statten euch mit ein paar Flyern aus 
(sebastian.gessler@gruene-augsburg.de).

Außerdem sind wir jeden Freitag und Samstag mit Wahlkampf-
ständen in der Innenstadt vertreten. 

Freitag 15.9. Annastraße/Welserplatz 
Samstag 16.09. Königsplatz/Bahnhofstraße 2 
Freitag 22.09. Bahnhofstraße 4 (zwischen LEW und Christ) 
Samstag 23.09. Annastraße 9 

Kommt doch einfach vorbei, wenn Ihr Lust habt und erzählt Freunden und Verwandten davon. 

Sebastian Gessler (Wahlkampfkoordinator)

Vorankündigung Aufstellungsversammlung Direktkandidat*innen 
Landtags- und Bezirkstagswahl

Liebe Freund*innen,

obwohl wir gerade mitten in der heißen Zeit des Bundeswahlkampfs stecken, kündigt sich die nächste 
Wahl schon an. 2018 findet die Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern statt.

Die CSU hat ihre Direktkandidat*innen schon im Juli aufgestellt, die SPD zieht im September nach und 
wir wollen die Aufstellungsversammlung am Mittwoch, den 8. November machen. Wir haben uns be-
wusst für diesen Termin entschieden, denn wir möchten jetzt alle Energie auf die Bundestagswahl 
richten und einen heißen und kraftvollen Wahlkampf machen, bei dem am Ende ein gutes grünes Er-
gebnis steht. Eine Einladung bekommst du vor der Aufstellungsversammlung natürlich noch geson-
dert. 
Augsburg besteht aus zwei Wahlkreisen 701 und 702 (zu diesem gehört noch Gersthofen und Neusäß).
Wir müssen also jeweils zwei Direktkandidat*innen für den Landtag und Bezirkstag aufstellen. Wer In-
teresse an einer Kandidatur hat, soll sich bitte an den Vorstand wenden, wir sind jederzeit bereit euch 
eure Fragen zu beantworten. 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 3

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

Auch unsere beiden Abgeordneten Christine Kamm (Landtag) und Kirsi Hofmeister-Streit (Bezirkstag) 
stehen gerne für Fragen zu ihrer Arbeit zur Verfügung.

Und jetzt heißt es gemeinsam für die GRÜNEN Ideen zu werben, denn nur mit uns GRÜNEN wird es 
eine ökologische, friedliche, vielfältige, weltoffene und gerechte Zukunft geben.

Peter Rauscher, Sprecher der Augsburger Grünen

Bericht unserer Stadtratsfraktion
 
Trotz des aktuell laufenden Bundestagswahlkampfs ist der August in der konkreten Kommunalpolitik 
sehr ruhig und läuft quasi im Ferienmodus, weil keine Ausschusssitzungen und kein Stadtrat 
stattfindet. Bei ein paar Themen gab es dennoch Neuigkeiten bzw. Bewegung. Hier der Bericht der 
Stadtratsfraktion für August und September:
 
Regionale Energieagentur (REA) an strukturellen Defiziten gescheitert
GRÜNE: Auflösung des Trägervereins darf kein Sparmodell zu Lasten der Energie- und 
Klimaschutzarbeit sein
 
Die Grünen Fraktionen aus Augsburg-Stadt, Augsburg-Land und Aichach-Friedberg bedauern die Auflö-
sung des Regio Augsburg Energie e.V. sehr. Besonders kritisch sehen wir dabei, dass es den Vertretern 
der drei Gebietskörperschaften nicht gelungen ist, für die REA gemeinsam eine eigenständige und 
zukunftsfähige Struktur weiterzuentwickeln.

Statt einer Teilzeit-Abordnung von Personal aus den
drei Gebietskörperschaften an die REA wollte die 
Stadt Augsburg nun eigenes Personal für die REA. 
Ziel war es dabei, dass die Regionale Energieagen-
tur eigene, unabhängige Beratungskompetenz auf-
bauen und wirtschaftlicher Agieren können sollte. 
Das war aber leider mit den Landkreisen nicht zu 
machen. Nach wie vor halten wir es für dringend er-
forderlich in der Energie- und Klimaschutzpolitik 
(über-)regional zu denken und zu handeln.

Mit der jetzt beschlossenen Auflösung des Trägervereins Regio Augsburg Energie e.V. der Regionalen 
Energieagentur REA wurde diese Chance aus unserer Sicht vergeben.
Die REA hatte nicht nur den Zweck Energieberatung anzubieten, sondern auch Maßnahmen zur Ener-
gieeinsparung und Energieeffizienz voranzutreiben, zu koordinieren und zu vernetzen. Sie sollte auch 
dazu beitragen, die regionalen Klimaschutzziele zu erreichen. Auf die Frage, wie dieser wichtige Netz-
werkgedanke, wie das gemeinsame (über)-regionale Denken und Handeln jetzt gelingen soll, muss nun
schnell eine Antwort gefunden werden. Die Auflösung des Trägervereins der REA zu beschließen ohne 
ein konkretes Alternativkonzept zuvor erarbeitet und beschlossen zu haben, wird der Bedeutung des 
Klimaschutzes nicht gerecht. Wir werden nachdrücklich darauf dringen, dass die Auflösung nicht zu ei-
nem Einsparmodell wird.
Es muss sichergestellt werden, dass das Regionale Klimaschutzkonzept A3 auch weiterhin im Bereich 
A3 bearbeitet, fortgeschrieben und umgesetzt wird. Hierzu ist auch zukünftig eine regionale Vernet-
zung notwendig, z.B. durch regelmäßige Arbeitstreffen. Die Mittel, die bis jetzt der REA zur Verfügung 
gestellt wurden, müssen zudem weiterhin der Energie- und Klimaschutzarbeit der Landkreise und der 
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Stadt zur Verfügung stehen, um die vereinbarten regionalen Klimaschutzziele erreichen und entspre-
chende Maßnahmen verwirklichen zu können.
 
Leitfaden Baumschutz verabschiedet
GRÜNE: nächster Meilenstein zur Verbesserung des Baumschutzes

Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt, dass der Umweltausschuss und der Stadtrat einstimmig den neu-
en Leitfaden Baumschutz verabschiedet haben. Mit dem Leitfaden wird eine weitere Maßnahme aus 
dem 5-Punkte-Plan unseres Umweltreferenten von 2015 nun umgesetzt. Unter Federführung des Amts
für Grünordnung haben in einem Arbeitskreis seit Okt. 2016 alle mit Baumthemen befassten städ-

tischen Dienststellen sowie die städtischen Töchter 
WBG und Stadtwerke den nun verabschiedeten Leit-
faden gemeinsam erarbeitet. Denn klar ist: Bäume 
sind selbstverständlicher Bestandteil des urbanes 
Raumes, erhöhen die Lebensqualität und sind zudem
in den Städten absolut notwendig, um das immer 
extremere Stadtklima zu verbessern. Ziel des Leitfa-
dens ist es, Beschädigungen von Bäumen in allen 
Schritten eines Bauprozesses zu verhindern, indem 
verträgliche Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Auch private Bauherren und Baufirmen sollen entsprechende Vorgaben erhalten. Neben den bereits 
begonnen Schulungsmaßnahmen gibt es nun erstmals Merkblätter für Baustellen, die sehr anschaulich
klar machen, welcher Bereich um einen Baum herum geschützt werden muss. Auch konkrete Beispiele 
für die Umsetzung, wie z.B. Zäune oder Metallplatten über dem Wurzelbereich in Kombination mit ei-
ner Holzschalung des Stamms, sind darin enthalten. Die Merkblätter wurden ebenfalls gemeinsam im 
Arbeitskreis entwickelt und sollen zukünftig allen Bauherren zusammen mit der Baugenehmigung 
ausgehändigt werden.
Wir GRÜNE haben zusätzlich beantragt auch die Baumschutzverordnung zu verschärfen, weil sich ge-
zeigt hat, dass sie keinen ausreichenden Schutz bietet. Auch aus dem Arbeitskreis heraus wurde dieser 
Wunsch formuliert, sodass hier unter den Beteiligten große Einigkeit herrscht. Uns freut, dass der Um-
weltausschuss das Änderungsverfahren ebenfalls einstimmig eingeleitet hat. Nach einer Verschärfung 
der Verordnung muss dann aus unserer Sicht erneut geprüft werden, ob das bestehende Personal für 
den Baumschutz ausreichend ist, um die Vorgaben auch umsetzen zu können.
 
Friedensfest: GRÜNE wollen Friedens-Kuratorium wiederbeleben
 
Die Grüne Stadtratsfraktion hat sich in einer Pressemitteilung irritiert über das Vorgehen des Ober-
bürgermeisters bei der aktuellen Diskussion um das Programm zum Friedensfest gezeigt. Wir sind ver-

wundert, dass der OB in seiner von ihm selbst öffentlich 
gemachten Verfügung nun eine Einbindung der beteiligten Ko-
operationspartner einfordert, wo er doch in der letzten Legislatur-
periode mit seinem damaligen Kulturreferenten noch das PAX Ku-
ratorium abgeschafft hatte. Wir fordern deshalb die (Wieder)Ein-
richtung eines neuen, mit dem damaligen Gremium vergleichba-
ren Kuratoriums. Der Aktionismus und die unterschiedlichen An-
sichten des OB damals und heute lassen nur den Schluss zu, dass 

es dabei nicht ausschließlich um die Weiterentwicklung der Friedensstadt ging. Sinnvoller wäre es 
gewesen, sich erst mit dem Kulturreferenten wie mit den Akteuren, die Gribl nun ja formell einbinden 
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will, abzusprechen und wenn überhaupt, erst dann öffentlich zu agieren. Jedem steht es frei, Kritik am 
Programm zu üben. Der OB sollte qua Amt dabei aber überparteilich handeln und alle Beteiligten mit-
nehmen. Der nun eingeschlagene Weg hat in der Verwaltung und auch bei den betroffenen Akteuren 
aus der Kulturszene Verunsicherung hervorgerufen und damit sicherlich nicht zur Weiterentwicklung 
der Friedensstadt beigetragen.
Die gesellschaftliche Verankerung des Festivals ist wichtig und wurde früher gut über das Kuratorium 
geleistet. Auch in den letzten Jahren hat der Austausch mit den Akteuren von Seiten der Verwaltung 
zwar stattgefunden, aber nicht institutionalisiert. Wir schlagen deshalb vor, auf die guten Erfahrungen 
mit dem PAX Kuratorium zurück zu greifen und ein ähnlich gelagertes Gremium wieder neu einzurich-
ten, in dem unter Vorsitz des OB alle betroffenen Akteure in der Stadtgesellschaft eingebunden wer-
den. Dort ist Raum für die Festlegung der jeweiligen Jahresthemen, die frühzeitige Vorstellung des 
Programms und die gemeinsame Diskussion und Gestaltung, die dann als Rahmen für die Umsetzung 
durch die Verwaltung dienen. Der Kulturausschuss sollte wie auch bei anderen Festivals und Program-
men, diese lediglich vorgestellt bekommen und sie zur Kenntnis nehmen. Würde der Ausschuss dage-
gen als politisches Entscheidungsgremium über das Programm einzelne Veranstaltungen herausneh-
men oder so kritisieren, dass sie letztlich abgesetzt werden, wäre Tür und Tor geöffnet für politische 
Einflussnahme auch auf weitere Festivals.
 
GRÜNE wollen bessere Radwegeverbindungen nach Pfersee und Oberhausen
 
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass die Stadtteile Pfersee und Oberhausen besser ans Radwegenetz 
angeschlossen werden und haben zwei entsprechende Anträge gestellt.
Die Augsburger Straße in Pfersee ist zwar die dortige Hauptstraße, allerdings ist sie aufgrund ihres ge-
ringen Querschnitts und der dort liegenden Schienen nicht geeignet, um sie mit eigenen Radspuren zu
versehen. Für Pfersee braucht es deshalb eine parallel verlaufende Lösung über die Gollwitzer- und die
Färberstraße (http://gruenlink.de/1d40 ). Wenn der Hauptbahnhof nach Westen geöffnet wird, werden 
noch mehr Menschen als heute mit dem Fahrrad dorthin wollen, weil die gefährliche Pferseer Unter-
führung dann nicht mehr genutzt werden muss. Deshalb haben wir beantragt diese Parallelachse in 
Pfersee prioritär zu verwirklichen und dabei auch gleich zu prüfen, ob auch auf Teilstrecken Fahrrad-
straßen gewidmet werden können.

Auch in Oberhausen gilt es eine Lücke im Radwege-
netz zu schließen, um eine durchgehende und at-
traktive Verbindung zu schaffen 
(http://gruenlink.de/1d41 ). Die Langenmantelstraße
wird nach einem Beschluss des Bauausschusses in 
den kommenden Monaten umgebaut und beidseitig 
mit Radspuren versehen. An der Wertachbrücke an-
gekommen endet aber der Radweg sowohl in Rich-
tung Oberhauser Bahnhof als auch in Richtung 
Oberhausen Nord. Die Ulmer Straße ist ähnlich der 
Augsburger Straße nicht für eigene Radspuren ge-

eignet, deshalb wollen wir zumindest in der Donauwörther Straße beidseitige Radspuren und damit 
die Lücke bis zum Bärenwirt schließen.
Gerade auf längeren Distanzen innerhalb des Stadtgebiets gibt es noch Probleme bei der Nutzung des 
Fahrrads aufgrund von Netzlücken oder Umwegen. Wir müssen gerade die bevölkerungsreichen Stadt-
teile attraktiv an die Innenstadt anbinden, um das Fahren längerer Strecken attraktiv, unkompliziert 
und vor allem schnell zu machen und das gesetzte Ziel von 25% zu erreichen.
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Mehr Schienenverkehr für Schwaben

Die 4. Regionalkonferenz in Schwaben der Grünen Landtagsfraktion im Stadthotel in Buchloe unter 
dem Motto: “Mehr Schienenverkehr für Schwaben.

Auf Einladung der Abgeordneten Christine Kamm 
und Thomas Gehring kamen am Samstag ca. 40 Per-
sonen um über das Thema Schienenverkehr und 
moderne Mobilität zu diskutieren.
Der Sprecher für Mobilität der Grünen Landtagsfrak-
tion, Markus Ganserer kam mit dem Allgäu-Franken-
Express von Nürnberg nach Buchloe angereist. Die 
Krux: Die Stecke zwischen Nürnberg und Augsburg 
ist elektrifiziert, ab Augsburg geht’s nur noch mit 
Diesel weiter. Dass bedeutet, auf 138 km Strecke 
Diesel rausgeblasen trotz Oberleitung.

Das zeigt, dass die Verkehrspolitik in Bayern für die Schiene und die Elektromobilität auf der Schiene 
keine Priorität besitzt.

Auch die Abgeordnete aus Augsburg, Christine Kamm ging darauf ein. 20 Jahre Kampf für ein drittes 
Gleis nach Dinkelscherben, immerhin das hat es nun in den Bundesverkehrswegeplan geschafft und 
wird wohl in den nächsten 10 – 20 Jahren realisiert. Die Staudenbahn, welche momentan von einem 
privaten Betreiber für Ausflüge am Wochenende bedient wird, könnte bei einer Reaktivierung eine 
deutlich bessere Mobilität im westlichen Landkreis Augsburg bieten und dadurch auch den PKW Ver-
kehr nach Augsburg reduzieren.

Peter Rauscher sieht ebenfalls Vorteile für Stadtbergen, die mit einer Reaktivierung der Staudenbahn 
verbunden wären: “Wenn wir es schaffen mehr Mobilität auf die Schiene zu bringen, dann kommt es 
auch seltener zur Verstopfung auf der B17/Ackermannstraße und damit zu weniger Belastung durch 
Schleich- und Ausweichverkehr über Stadtbergen und Leitershofen”.

Wir brauchen nicht nur mehr Schienenverkehr und 
größere Anstrengungen in der Elektrifizierung, son-
dern vor allem sich eine bessere und attraktivere 
Bahn. Dazu gehört eine funktionstüchtige Infrastruk-
tur, ein attraktiver Takt, hohe Zuverlässigkeit und an-
gemessene Preise.
Auch im Güterverkehr gibt es größeres Potential, so 
berichtet Wolfgang Thoma von Ansorge Logistik in 
seinem Vortag “Güterverkehr und Schiene” von 
dringend nötiger besserer Vernetzung und Infra-
struktur im Bahnbereich. Als positives Beispiel nennt

er die Schweiz, denn diese seien deutlich weiter als wir hierzulande. Trotz deutlich erhöhtem Güterver-
kehrsaufkommen könnte aufgrund von fehlender Expansionsmöglichkeit im Schienenverkehr seit 
2013 kein weiterer Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagert werden. Somit landet der 
zunehmende Güterverkehr fast ausschließlich auf der Straße.
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Fabian Amini, Technischer Geschäftsführer BOB & BRB sieht große Probleme in der Umsetzung von 
Baustellen und den damit verbundenen Ersatzfahrplänen. Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert die 
Zweckentfremdung der Regionalisierungsmittel durch die Staatsregierung für die geplante zweite 
Stammstrecke in München. Außerdem fordern sie eine Taktverdichtung und eine bessere Ausstattung 
in den Zügen.

Nur wenn sich die Politik eindeutig zur Schiene bekennt, kann es zu ausreichenden Verbesserungen 
kommen. Auch und gerade im ÖPNV machen die Grün regierten Länder wie Baden-Württemberg oder 
auch bis vor kurzem NRW deutlich. Dort gibt es landesweite ÖPNV Tickets, die nicht am Ende des Ver-
kehrsverbundes enden. Gerade für die Vernetzung der Mobilität wird dies dringend benötigt, um mit 
einer “Karte”, alle Formen der Mobilität aus einer Hand nutzen zu können.

Peter Rauscher

Augsburg bleibt wach!

Am 16. September um 20 Uhr möchte die PEGIDA Bewegung aus München in Augsburg auflaufen und 
deren altbekannte rassistische, chauvinistische und islamophobe Parolen in unserer schönen Stadt 
verbreiten. Der Spuk soll bis Mitternacht andauern, Pegida möchte auf allen zentralen Plätzen auflau-
fen. 

Das soll verhindert werden! Aus diesem Grund hat das  
Bündnis für Menschenwürde Augsburg und Schwaben e. V. 
eine Gegendemo am 16.09.2017 um 19 Uhr auf dem Rat-
hausplatz in Augsburg organisiert. 

Unter dem Motto „Augsburg bleibt wach“ wird im Format ei-
ner lauten, bunten Tanzdemo Stimmung für ein tolerantes 
und friedliches Augsburg machen und dem Hass der Pegida 
Menschen unsere Lebensfreude entgegensetzen! 

Die Augsburger GRÜNEN rufen auf, sich an der Demo zu beteiligen. 

Podiumsdiskussionen zur Bundestagswahl

Unternehmen Deutschland
Dienstag 19. September 2017 um 18.30 Uhr, IHK Augsburg, Stettenstr. 1, 86150 Augsburg
Fünf Tage vor der Bundestagswahl laden die Wirtschaftsjunioren Augsburg, gemeinsam mit der IHK 
Schwaben, unter dem Motto „Unternehmen Deutschland“ zur Podiumsdiskussion ein.
Was können wir von unseren lokalen Bundestagskanditaten erwarten? 
Was erwartet uns nach der Wahl? Wie geht es weiter mit Europa? 
Diese und viele weitere Fragen werden während der Diskussion am 19. September geklärt. 

Auf dem Podium sind: Claudia Roth Bündnis 90 / Die Grünen, Dr. Volker Ulrich CSU, Ulrike Bahr SPD, 
Frederik Hintermayr Die Linke, Maximilian Funke-Kaiser FDP, Markus Bayerbach AfD 
Anmeldung unter www.wj-augsburg.de - Termine oder per Mail an cermak@aucer.de 
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Warm-Up zur Bundestagswahl 2017 vom Stadtjugendring
Montag 18. September 2017 um 19.00 Uhr, Kantine, Am Exerzierplatz 25A, 86156 Augsburg
Trump? Brexit? Nicht mit uns! Denn WIR wollen nicht ausbaden, was andere gewählt haben. Deshalb 
gehen wir selbst zur Wahl. Aber was wählen? Komm zu unserer Wahlinformationsveranstaltung der be-
sonderen Art und lerne Deine Bundestagskandidaten mal richtig kennen. Sie beantworten Deine Fra-
gen und Du lernst Sie und ihre politische Motivation besser kennen, wenn sie die eine und andere Auf-
gabe politisch meistern müssen. Sei gespannt, was am 18.09.2017 ab 19.00 Uhr in der Kantine Augs-
burg (Am Exerzierplatz 25a) passiert. 
Informiere Dich ab 19 Uhr auf dem Wahl-Mart, dem Jugendpolitischen Marktplatz im Foyer, bei den 
Augsburger Jugendparteien. Damit Du weißt, wer was für Dich auf Bundesebene durchsetzen will. 
Talkshow mit Ulrike Bahr (SPD), Claudia Roth (Bündnis90 / Die Grünen), Dr. Volker Ullrich (CSU), Frede-
rik Hintermayr (Die Linke) und Maximilian Funke-Kaiser (FDP) 
Moderation: Horst Thieme 

Termine

GRÜNER Infostand
Am Freitag, den 15. September 2017 um 10.00 Uhr in der Innenstadt (Annastraße/Welserplatz) 

GRÜNER Infostand
Am Samstag, den 16. September 2017 um 10.00 Uhr in der Innenstadt (Königsplatz/Bahnhofstraße 2)

Augsburg bleib wach – Anti-Pegida Kundgebung
Am Samstag, den 16. September um 19.00 Uhr auf dem Rathausplatz Augsburg
Infos siehe Rundbrief

Podiumsdiskussion: Warm-Up zur Bundestagswahl 2017 vom Stadtjugendring
Am Montag, den 18. September 2017 um 19.00 Uhr, Kantine, Am Exerzierplatz 25A, 86156 Augsburg
Infos siehe Rundbrief
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Podiumsdiskussion: Unternehmen Deutschland  der Wirtschaftsjunioren Augsburg
Am Dienstag, den 19. September 2017 um 18.30 Uhr in der IHK Augsburg, Stettenstr. 1, 86150 
Augsburg
Infos siehe Rundbrief

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20.  September 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Infos siehe Rundbrief

GRÜNER Infostand
Am Freitag, den 22. September 2017 um 10.00 Uhr in der Innenstadt (Bahnhofstraße 4, zwischen LEW 
und Christ)

GRÜNER Infostand
Am Samstag, den 23. September2017 um 10.00 Uhr in der Innenstadt (Annastraße 9) 

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 27. September 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 04. Oktober 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 18.  Oktober 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

Aufstellung Landtags- und Bezirkstagskandidat*innen
Mittwoch, den 08. November 2017 um 19.00 Uhr im S-Forum Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, 
86150 Augsburg

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://bit.ly/2eoHzjH
Beschlüsse: http://bit.ly/2frNsh2
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