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Einladung zur Stadtversammlung am 15. November 2017

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 15. November 2017 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) der Stadt Augsburg ist eines der Schwerpunkte dieser Stadtver-
sammlung.  Wie wollen wir künftig wohnen? Wie sieht die Mobilität von morgen aus? Wo sind Mög-
lichkeiten für Erholung und Freizeit? Aber auch Rahmenbedingungen wie Strukturwandel, Demografie, 
Wohnraumversorgung, Digitalisierung und Klimaschutz werden vorgestellt.  Bis zum 14.11.17 läuft bei 
der Stadt auch noch eine Onlinebeteiligung zum Stadtentwicklungskonzept.  Hier könnt ihr euch sel-
ber unter folgendem Link im Planungsprozess einbringen. 

Der zweite Themenblock sind die Finanzen des Stadtverbandes – der Finanzbericht 2017 und der 
Haushaltsentwurf 2018 stehen an.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme 
bei der Stadtversammlung. 

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 15.11.2017
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Top 5: Stadtentwicklungskonzept der Stadt Augsburg
Top 6: Wahl von Delegierten zur Bundesdelegiertenkonferenz im Januar 2018
Top 7: Anträge
Top 8: Sonstiges und Termine

Bericht unserer Stadtratsfraktion
 
Radlspuren in Pfersee schließen Lücken im Radnetz
Wichtiges Projekt der Fahrradstadt 2020 kommt endlich voran
 
Eine wichtiges Etappenziel in Richtung eines fahrradfreundlichen Augsburg wurde erreicht: Nach 
mehr als einem Jahr Diskussion wird es auf der Deutschenbaurstraße in Pfersee endlich dauerhafte 
Fahrradspuren geben. Diese sogenannten Angebotsstreifen für Radler sollten das erste nennenswerte 
Projekt der Fahrradstadt 2020 sein - und könnten eigentlich bereits seit einem Jahr umgesetzt sein.
Vom Bauausschuss musste dieses Thema allerdings wiederholte Male behandelt werden, da SPD und 
CSU die Radstreifen verhindern wollten. Grund waren die etwa 30 Parkplätze am Straßenrand, die dau-
erhaft wegfallen sollten. Zuletzt versuchte die SPD sogar noch, den Radstreifen über die Einführung 
von Tempo 30 zu verhindern. In diesem Falle wären eigenständige Radstreifen nicht erlaubt gewesen. 
Allerdings wäre Tempo 30 in der Deutschenbaurstraße wegen ihrer Breite nur mit Querungsbauten zu-
lässig. 

Letztlich wurde am 19. Oktober 2017 im Bauausschuss mit großer 
Mehrheit für die Fahrradspuren entschieden. Wir freuen uns, dass die 
bislang noch provisorisch markierten Schutzstreifen nun dauerhaft die
Lücke im Radwegenetz zwischen Pfersee und Kriegshaber sowie aufs 
Dierig-Areal schließen. Bei den Schutzstreifen handelt es sich übrigens
nicht um Fahrradwege; sie sind Bestandteil der Fahrbahn, und dürfen 
von anderen Fahrzeug bei Bedarf überfahren werden.
Nachdem dieses ärgerliche Gezerre um die Schutzstreifen in der Deut-
schenbaurstraße nun endlich beendet ist, müssen wir rasch weitere 
mutige Schritte gehen, unsere Stadt fahrradfreundlicher zu machen - 
weitere Netzlücken müssen geschlossen werden, weitere Ausbau- und 
Umbaumaßnahmen müssen zügig umgesetzt werden.
 

Halle 116 als Lern- und Denkort gesichert
GRÜNE Stadtratsfraktion verhindert Änderung des Bebauungsplans auf Sheridan-Gelände
 
Der Lern- und Erinnerungsort in der Halle 116 im heutigen Sheridan-Park in Pfersee ist planungsrecht-
lich gesichert! Dank eines Antrags der GRÜNEN Stadtratsfraktion zur Halle 116 wurde der dem Bau-
ausschuss am 25. Oktober 2017 vorgelegte Bebauungsplan noch einmal ausführlich diskutiert. Dabei 
wurde deutlich, dass dieser Bebauungsplan dahingehend abgeändert werden muss, dass zumindest 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 2

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

der Ostteil des Gebäudes definitiv als Gemeinbedarfsfläche festgesetzt ist. Im Stadtrat wurde diese Än-
derung dann beschlossen. Damit ist an dieser Stelle auch eine Umnutzung als Gedenkort bzw. Museum
möglich. 

In der Halle, die ursprünglich für Fahrzeuge er-
richtet wurde, war von April 1944 bis April 
1945 ein Außenlager des Konzentrationslagers
Dachau mit 1000 bis 2000 männlichen Häft-
lingen untergebracht. Die Gefangenen mussten
in und um Augsburg arbeiten, vor allem in der 
Flugzeugproduktion bei Messerschmitt in 
Haunstetten. Nach dem II. Weltkrieg nutzten 
die Amerikaner das Gebäude hauptsächlich 
wieder als Fahrzeughalle und gaben ihm die 

Nummer 116. Nach dem Abzug der US-Armee konnte durch langen  Einsatz der Bürgerschaft der 
Stadtrat überzeugt werden den Erhalt des Gebäudes als Gedenkstätte zu sichern.
Das Gelände der Halle 116 südlich des Grasigen Wegs stand also kurz davor, im Bebauungsplan zum 
Gewerbegebiet erklärt zu werden. Dies konnten wir noch rechtzeitig verhindern. Wir danken der 
Bürgeraktion Pfersee für den Hinweis und die Unterstützung! Dieses aktuelle Beispiel macht erneut 
deutlich, dass gute Planung Transparenz und Bürgerbeteiligung benötigt. 

Günstiges Schülerticket kommt 2018
GRÜNE Stadtratsfraktion begrüßt günstiges ÖPNV-Ticket
 
Schülerinnen und Schüler sind die Nahverkehrskunden von morgen. Die GRÜNE Stadtratsfraktion freut
sich daher darüber, dass es ab 2018 ein Schülerticket geben wird. Der Bildungsausschuss der Stadt 
Augsburg hat am 25. Oktober 2017 einstimmig beschlossen, dass ab 1. Januar 2018 30 Prozent der 
Kosten einer Schülermonatskarte von der Stadt Augsburg übernommen werden. Schulen, Eltern und 
Elternvereinigungen hatten seit geraumer Zeit den Wunsch nach einer Vergünstigung des ÖPNV-Ange-
bots in Form eines Schülertickets geäußert. Das Schülerticket entlastet Familien mit Kindern finanzi-
ell, vermeidet Fahrten der sogenannten Elterntaxis und gewöhnt junge Menschen dauerhaft an die 
Nutzung der Öffentlichen. 

Für 23,50 (Preisstufe 1, Zone 10 oder 20) bzw. 33,50 Euro (Preisstufe 2,
Zone 10 und 20) kommen ab nächstem Jahr damit endlich auch die 
Schüler*innen in den Genuss eines günstigen ÖPNV-Tickets, die kei-
nen gesetzlichen Anspruch auf Kostenfreiheit haben. Das Schüler-
ticket gilt für alle Schüler*innen mit Hauptwohnsitz in Augsburg und 
kann nur für ein volles Schuljahr (die Gültigkeit beträgt 11 Monate) 
erworben werden. Auf die Stadt kommen Kosten von 10,50 bzw. 16 
Euro pro Monat und SchülerIn zu. 
Auf unseren Antrag hin wurde zudem beschlossen, einen Bezug zum 
Sozialticket im Beschlusstext herauszunehmen, gemäß dem es kein 
Sozialticket mehr gäbe und die frei werdenden Mittel daher für das 
Schülerticket verwendet werden könnten. Über die Zukunft des Sozi-

altickets wird damit nun erst einmal im zuständigen Sozialausschuss diskutiert werden. Das Sozialre-
ferat wird hierzu einen Vorschlag machen.
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Büroneubau in der Holbeinstraße
Erhaltenswerte ortsbildprägende Bäume werden gefällt
 
Nachdem die Sanierungsarbeiten der Holbeinstraße im Laufe des Novembers abgeschlossen sein wer-
den, wird in naher Zukunft ein anderes Bauprojekt beginnen: Der Neubau eines Bürogebäudes auf dem
Bäko-Grundstück in der Holbeinstraße 7. Für uns ist es weiterhin unverständlich, dass der Baumaßnah-
me in dieser Form stattgegeben wurde, obwohl drei geschützte und ortsbildprägende Kastanien ver-
schwinden werden. Hier zeigt sich leider wieder einmal, dass stadtökologischen neben wirtschaftli-
chen Belangen eine geringere Bedeutung zugemessen wird.
Wir GRÜNE haben immer wieder auf die Konsequenzen aufmerksam gemacht und uns als einzige 
Fraktion im Bauausschuss gegen diese Baumaßnahme und damit gegen die Baumfällungen ausge-
sprochen. Damit hatten wir auch der Stellungnahme des Amt für Grünordnung (AGNF) Rechnung getra-
gen, welches die Fällung dieser drei Bäume abgelehnt hat. Das AGNF hatte nämlich davor gewarnt, 
dass durch die Fällung der großen Bäume auf dem Baugelände auch die dahinter stehenden Bäume 
im Straßenbegleitgrün ihre Standfestigkeit verlieren könnten. Das heißt, es werden nicht nur drei orts-
bildprägende Bäume gefällt, sondern wahrscheinlich auch noch weitere Bäume weichen müssen.

Der von uns und dem AGNF vorgebrachte Vor-
schlag, mit dem Bau in die Breite zu gehen, die
Baulinie nach hinten zu versetzen und damit 
die Bäume zu retten, wurde von der Mehrheit 
im Bauausschuss abgelehnt. Damit gehen nun 
völlig unnötigerweise weitere wertvolle Bäu-
me in der Innenstadt verloren. Zwischen der 
Fahrspur und dem neuen Bürogebäude wird es
dann in Zukunft keine Bäume mehr geben. Es 
muss daher eine komplette grünordnerische 
Neuordnung der Holbeinstraße geben. Die 

Chance, dies im Rahmen der Straßensanierung zu tun, wurde leider verspielt, da die Planung der 
Straße bereits abgeschlossen war als über den Bauantrag auf dem Bäko-Gelände entschieden wurde.
 
Global denken, lokal handeln
Umweltbildung in Augsburg bekommt Struktur und strategische Ziele
 
Die GRÜNE Stadtratsfraktion begrüßt, dass der Umweltausschuss am 18. Oktober 2017 einstimmig be-
schlossen hat, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) in Augsburg mehr Gewicht zu geben. 
Die zahlreichen bestehenden guten Aktivitäten in Augsburg sollen damit nun stärker gebündelt, sicht-
barer gemacht und systematischer ausgebaut werden. Mit dem nationalen Aktionsplan „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“, den Augsburger Zukunftsleitlinien und dem Umweltbildungskonzept 
haben wir nun eine hervorragende Basis, um eine nachhaltige Gesellschaft auf lokaler Ebene zu veran-
kern und mit Leben zu füllen.
Nun gilt es, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auch in Augsburg als festen Bestandteil in der 
kommunalen Bildungslandschaft struktureller zu verankern, die Bereiche formale, non-formale und in-
formelle Bildung systematischer zu vernetzen und vorhandene Aktivitäten in den Bereichen kulturelle 
Bildung und Integration/ Migration mit einzubeziehen. Nur so erreichen wir eine möglichst große Zahl
an Menschen aller Milieus und befähigen sie, die Auswirkungen des eigenen Handels auf die Welt zu 
verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Als großen und sichtbaren Anker dafür 
fordern wir GRÜNE hierzu auch die rasche Umsetzung des neuen Umweltbildungszentrums. 
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Neues aus dem Landtag

Geduldete Flüchtlinge in Bayern - jetzt die Probleme lösen!

Rund 50 interessierte Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung von Christine Kamm, Sprecherin 
für Asylpolitik und Integrationspolitik der Grünen im Bayerischen Landtag, um über die verfahrene Si-
tuation von geflüchteten Menschen mit einer Duldung in Bayern zu diskutieren.
„Geduldete Geflüchtete in Bayern haben es schwer. Unter intransparenten Entscheidungen, besonders 
restriktiven (streng klingt ein bißchen positiv) Unterbringungsvorgaben, Arbeitsverboten und somit 
Verboten, sich zu integrieren, leiden sie. Obwohl sich diese Menschen zum Teil Jahre bei uns aufhalten, 
ist ihr Leben in einer Sackgasse angekommen. Viele können nicht zurück in ihre Heimat, denn dort 
herrscht Krieg oder wirtschaftliche Notlage der Familie, sie können aber auch nicht ihr Leben in Bay-
ern gestalten. Wir wollen die Lage der Geduldeten in Bayern deutlich machen und Lösungswege öff-
nen. Wir wollen realistische Lösungen für Geduldete und eine realitätstaugliche Umsetzung der bishe-
rigen Bleiberechtsregelung“, so Kamm. 

Professorin Petra Bendel von der FAU 
Nürnberg/Erlangen und Mitglied im 
Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration ver-
glich die verschiedenen Einwanderungs-
gesetze der klassischen Einwanderungs-
länder miteinander. Stephan Dünnwald 
vom bayerischen Flüchtlingsrat stellte 
die Situation der geduldeten Flüchtlinge 
in Bayern dar.
68,7 Prozent aller Asylbewerber und 
-Bewerberinnen sind geduldet
68,7 Prozent aller Asylbewerberinnen und
Asylbewerber in Bayern sind laut dem So-
zialministerium (Stand 30.09.2017) Ge-

duldete. Eine Duldung erhält, wer im Rahmen seines Asylverfahrens keinen Anerkennungsgrund als 
Flüchtling zugesprochen bekommt. Mit dem nun abgeschlossenen negativen Asylverfahren werden 
diese Menschen zu Geduldeten. 

Bayerische Auslegung des Bundes-Integrationsgesetzes ist die Wurzel vieler Probleme
Der Bundesgesetzgeber sieht im im Sommer in Kraft getretenem Integrationsgesetz viele Verbesserun-
gen für die Arbeitsaufnahme oder die Ausbildung vor. War der Ermessenspielraum bei der Erteilung ei-
ner Duldung vorher noch groß und unpräzise, wurde nun ein Rechtsanspruch geschaffen. So heißt es: 
„Eine Duldung ist zu erteilen […] wenn der Ausländer eine qualifizierte Berufsausbildung […] aufge-
nommen hat […] und konkrete Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung nicht bevorstehen.“ Diesen 
Rechtsanspruch, für den Arbeitgeber wie der DGB gekämpft haben, hat das Bayerische Innenministeri-
um nun ausgehebelt. „Da nicht ausreichend klar definiert ist, was genau ‚Maßnahmen zur Aufenthalts-
beendigung‘ bedeutet, argumentiert Bayerns Innenminister, dass sogar eine absehbar negative Ent-
scheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge die Genehmigung einer Ausbildung und da-
mit eine Ausbildungsduldung verhindern. Dabei ist genau dies eine Ermessens- und Auslegungsfrage. 
Baden-Württemberg beispielsweise hat festgelegt, dass erst der Zeitpunkt, wenn schon ein Flugticket 
für die Rückführung gebucht wurde, als konkrete Maßnahme zur Aufenthaltsbeendigung zählt und so-
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mit eine Ausbildungsduldung verhindert. Das Bundesintegrationsgesetz ermöglicht einen Spurwechsel
von der Duldung hin zur Arbeitsmigration. Bayern will dies nicht und versucht nun mit allen Mitteln 
diese Regelung zu unterlaufen“, kritisiert Kamm.

Deutschland braucht ein modernes Einwanderungsgesetz
Petra Bendel ist Professorin für Politikwissenschaft und Geschäftsführerin des Zentralinstituts für 
Regionenforschung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zu den Schwerpunkten 
der Politikwissenschaftlerin zählen das europäische und deutsche Flüchtlings- und Asylsystem sowie 
die Integrationspolitik auf verschiedenen politischen Ebenen. Petra Bendel ist Vorsitzende des Wissen-
schaftlichen Beirats des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und Beraterin verschiede-
ner Expertenkommissionen. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migrati-
on (SVR) schlägt vor, die Einwanderungspolitik neu zu ordnen und ein Einwanderungsgesetzbuch (EGB)
in Angriff zu nehmen. Ein solches würde die Unübersichtlichkeit der bestehenden Regelungen durch 
eine vereinfachte und neu systematisierte Gesetzesstruktur ersetzen. Es würde auch zur Diskussion der
wichtigen Fragen beitragen, wie viel Zuwanderung das Land angesichts des demografischen Wandels 
grundsätzlich benötigt und wie viel Zuwanderung angestrebt wird. Im Zentrum der Neuregelung sollte
die Erwerbsmigration stehen. Hier liegt das größte Innovationspotenzial: Insbesondere beruflich quali-
fizierten Fachkräfte ohne akademischen Abschluss sollte es leichter gemacht werden, in Deutschland 
zu arbeiten. Denn die bisherigen Regelungen haben nur wenigen den Weg geöffnet, der Bedarf ist grö-
ßer. So könnte das Gleichwertigkeitskriterium flexibilisiert und in einem „Nimm 2+“-Pilotprojekt er-
probt werden, es durch mindestens ein Alternativkriterium (z. B. Deutschkenntnisse) zu ersetzen. Die 
Fachkräftezuwanderung könnte zudem durch eine humanitäre Zuwanderung über Kontingente ergänzt
werden.

Grüne Ideen für ein Einwanderungsgesetz
„Im Februar schon haben wir Grünen im Bayerischen Landtag die Staatsregierung aufgefordert, sich 
auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass ein Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht wird. Dieses 
Einwanderungsgesetz soll vor allem folgende Zielsetzungen erfüllen: Schaffung eines Einwanderungs-
modells, nach dem Arbeitskräfte punktgenau nach den wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Be-
dürfnissen nach Deutschland einwandern können; die Möglichkeit des Spurwechsels von der Asylbe-
gehrung zur Arbeitsmigration für derzeit in Deutschland lebende und sich integrierende Asylsuchende;
einfachere und schnellere Visaverfahren; erleichterter Familiennachzug; mehr Zugangsmöglichkeiten 

zu guter Bildung und Sprachkursen und leichtere 
Anerkennung ausländischer Berufs- und Bildungsab-
schlüsse und der Abbau von Bürokratiehürden. 
Unseren Antrag schmetterte die CSU mit der folgen-
den Argumentation ab: ‚Der Antrag argumentiere 
stark mit Fachkräftemangel. Das derzeitige System 
beweise, dass legale Zuwanderung in den hiesigen 
Arbeitsmarkt jederzeit möglich sei. Jedoch stehe der 
digitale Wandel bevor. Laut Prognosen könnten da-
her 50 % bis 70 % der Arbeitsplätze wegfallen. Zwar 

sei davon auszugehen, dass diese Arbeitsplätze ersetzt werden könnten; doch sollte man auch deshalb
vorsichtig mit einer Grenzöffnung sein und die vielen legalen Einreisemöglichkeiten ausweiten. Über 
die europäische Grenze kämen viele Leute ins Land. In Südeuropa bestehe eine sehr hohe Jugendar-
beitslosigkeit. Man solle sich bemühen, von dort Fachkräfte für Mangelberufe ins Land zu holen. Dies 
sei eine große Aufgabe. Die Anerkennungsquote in Asylverfahren betrage derzeit zwischen 50 % und 
70 %. Die Integration dieser Personen werde eine enorme Aufgabe darstellen. Damit habe man genug 
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zu tun. Auch deshalb sei ein neues Einwanderungsgesetz unnötig. Die Forderung nach einer leichteren 
Anerkennung von ausländischen Berufs- und Bildungsabschlüssen sei schwierig. Eine duale Ausbil-
dung wie in Deutschland und Bayern existiere in den allermeisten anderen Staaten gar nicht. Die pau-
schale Anerkennung von Personen zum Beispiel als Kfz-Mechatroniker, die überhaupt nicht die in 
Deutschland dafür erforderliche Ausbildung genossen hätten, würde den Qualitätsstandard der Arbeit 
absenken. Natürlich sei nicht auszuschließen, dass teilweise eine Fortbildung zum Kfz-Mechatroniker 
möglich sei. Doch reiche es nicht, aus einem Drittstaat zu kommen und unter Vorlage einer Urkunde zu
behaupten, man sei Kfz-Mechatroniker. Hier dürfe es in Deutschland nicht zu einer Anerkennung kom-
men.‘ 
All diese Argumentationen der CSU zeigen, dass die CSU noch immer in ihrer eigenen Wahrnehmungs-
welt lebt, die wenig mit den gegenwärtigen Herausforderungen gemein hat. So sei es beispielsweise 
unsinnig, junge Menschen, die sich hier in Deutschland integriert haben, die deutsche Sprache beherr-
schen und hier einen Bildungsabschluss erworben haben, abzuschieben und statt dessen über be-
stimmte Anwerbeabkommen zB Pflegekräfte aus Drittstaaten herzuholen. Gerade Geduldete, die sich 
hier im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten integriert haben und für unser Wer-
tesystem stehen, sollten die Chance einer Arbeitsmigration in einen Mangelberuf haben. Zumindest 
sollte eine Stichtagsregelung für die, die schon einige Jahre hier sind und sich hier integriert haben, 
Aufenthaltsperspektiven schaffen. Darüber hinaus sollten diejenigen, die heimkehren müssen oder 
wollen, die Möglichkeit gegeben werden, sich berufliche Erfahrung und ein finanzielles Polster für eine
gelingende und erfolgreiche Rückkehr zu erarbeiten. Die bisherigen Möglichkeiten der Rückkehrbera-
tung bieten häufig nicht die Voraussetzung für eine gelingende und erfolgreiche Rückkehr.

Aktuelle Terminhinweise

Teilhabe als Menschenrecht

Migrantenvereine sind wichtige Partner für die Integration. Sie vertreten nicht nur die Interessen ihrer 
jeweiligen Landsleute, sondern beteiligen sich auf vielfältige Weise am gesellschaftlichen und kultu-
rellen Leben. Die Vereine leisten viel – meist unbemerkt von der Öffentlichkeit und in ehrenamtlicher 
Tätigkeit. 
Wir wollen mit der Veranstaltung die Wahrnehmung und Anerkennung des geleisteten Engagements 
dieser Vereine in den Vordergrund rücken. Die Vernetzung, aber auch das Kennenlernen guter Praxis-
beispiele sind weitere Ziele der Veranstaltung. In den Workshops werden migrations- und integrations-
relevante Themen besprochen. Deren Ergebnisse sollen auch in die parlamentarische Arbeit und die 
politischen Diskussionen der Enquete-Kommission „Integration in Bayern aktiv gestalten und Richtung
geben“ einfließen. 
Deshalb laden wir Sie, die Vertreterinnen und Vertreter der bayerischer Migrantenvereine, herzlich zu 
dieser Veranstaltung am Samstag 9. Dezember um 14 Uhr in den Bayerischen Landtag ein. 

Herzliche Grüße 
Christine Kamm
Sprecherin für Asylpolitik 

Das Programm und die Anmeldung gibt es unter folgendem Link
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Termine

Klimaschutzkonferenz in Augsburg
Am Dienstag, den 07. Oktober 2017 um 16.30 Uhr in der IHK-Schwaben, Stettenstr. 1 + 3, Augsburg

Nominierungsversammlung der Direktkandidat*innen Landtag und Bezirkstag
Am Mittwoch, den 8. November 2017 um 19.00 Uhr im S-Forum, Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, 
Augsburg – alle Bewerbungen unter folgendem Link

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15.  November 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

Grünes Neumitgliedertreffen
Am Sonntag, den 19. November 2017 um 11.00 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 22. November 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Grüner Weihnachtsbrunch
Am Sonntag, den 3. Dezember 2017 um 10.30 Uhr im Café Samocca, Hermannstr. 8, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 06. Dezember 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

Teilhabe als Menschenrecht 
Am Samstag, den 09. Dezember 2017 um 14.00 Uhr im Bayerischen Landtag in München
Einladung siehe Rundbrief

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://gruenlink.de/16he
Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Rundbrief GRÜNE Augsburg 8

http://gruene-augsburg.de/
http://gruenlink.de/16hf
http://gruenlink.de/1dq2
http://gruenlink.de/16he

