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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer Sommer-Stadtversammlung am Mittwoch, den 15. Juli um 19.30 
Uhr im Café "Am Milchberg", Milchberg 12 in Augsburg. Bei schönem Wetter sind wir wie jedes Jahr im 
Biergarten, bei Regen im Café.

Claudia Roth, unsere Bundesabgeordnete wird von ihrer Arbeit berichten und Matthias Strobel, unser 
langjähriger Sprecher wird von uns verabschiedet. Wie? - das verraten wir erst am 15. Juli.

Und noch einmal die Bitte: Geht am Sonntag, den 12. Juli zur Wahl und lehnt die Fusion ab. Macht in 
eurem Bekanntenkreis, bei FreundInnen, Verwandten, NachbarInnen Werbung und bittet sie beim 
Bürgerentscheid "Nein zur Fusion" zu stimmen.

Denn: Deine Stimme für Deine Stadtwerke - Keine Fusion

Für das Vorstandsteam

Marianne
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Tagesordnungsvorschlag für die Stadtversammlung am 15.07.2015

Top 1: Begrüßung
Top 2: Berichte aus dem Vorstand, der Fraktion, dem Referenten und der GRÜNEN Jugend 
Top 3: Bürgerentscheid Nachbesprechung
Top 4: Offene Runde
Top 5: Anträge
Top 6: Verabschiedung Matthias Strobel
Top 7: Bericht aus Berlin von Claudia Roth

Deine Stimme für Deine Stadtwerke - Keine Fusion

Wir haben noch eine Woche Zeit, um gegen die Fusion zu mobilisieren. Im GRÜNEN Büro gibt es Flyer 
und Postkarten, die noch verteilt werden können. Am Samstag,den 11. Juli haben wir einen Infostand in
der Annastraße/Welserplatz von 11 bis 16 Uhr. Und Überzeugungsarbeit überall leisten. Es ist wichtig, 
dass viele Menschen zur Wahl gehen, denn es braucht eine Beteiligung von 10 %, damit der 
Bürgerentscheid gültig ist. Und dann natürlich noch mehr Ja- als Neinstimmen.

Deshalb am 12. Juli wählen gehen und zwar so:
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GRÜNE distanzieren sich vom offenen Brief Pro Fusion

Mit Bedauern stellen wir fest, dass einige Parteimitglieder und MandatsträgerInnen kurz vor dem 
Bürgerentscheid Argumente pro Fusion veröffentlichen, die auf den GRÜNEN Stadtversammlungen der
letzten Monate nicht genannt wurden. Seit November 2014 fanden insgesamt sechs GRÜNE, 
öffentliche Mitgliederversammlungen mit regen Diskussionen zu diesem Thema statt. Auf keiner 
dieser Versammlungen wurde ein Antrag gestellt, die Fusion zu unterstützen. Es war in allen Gremien 
bekannt, dass unterschiedliche Positionen bestehen, das war auch Gegenstand der gemeinsamen 
Pressemitteilung vom 28. Juni. 

Seit einigen Tagen fanden Gespräche über einen Kompromiss statt, wie die unterschiedlichen 
Positionen parteiintern den Mitgliedern zugänglich gemacht werden können. Vorgezogen hätten wir 
es, einen Kompromiss zur Veröffentlichung zu finden, um auch den kritischen Stimmen konträr zur 
Beschlusslage der Partei einen Platz einzuräumen. Wir waren in guten Gesprächen, aber zu unserem 
Bedauern wurden sie durch die Veröffentlichung
einseitig abgebrochen, deshalb kritisieren wir
dieses Vorgehen. Nichtsdestotrotz sind die
GRÜNEN Augsburg weiterhin mehrheitlich GEGEN
eine Fusion der SWA Energie/Netze mit erdgas
schwaben! Und dafür werden wir bis zum 12.07
mit allen Kräften werben," so der Vorstand der
Augsburger GRÜNEN. 

Die GRÜNE Parteibasis hat sich auf der
Stadtversammlung am 18. März 2015 mit einer
2/3-Mehrheit als höchstes beschlussfassendes
Gremium gegen die Fusion ausgesprochen,
deshalb haben wir kein Verständnis für diese
Vorgehensweise einiger GRÜNER
MandatsträgerInnen. Dieser nach wie vor gültige
Beschluss ist die verbindliche
Handlungsgrundlage für den Vorstand.  Den von
einigen UnterzeichnerInnen des Briefes
geäußerte Vorwurf der Zensur weisen wir auf das
schärfste zurück. 

Pressemitteilung des Vorstands der Augsburger Grünen am 06.07.2015

Hier die Argumente der Partei gegen die Fusion: 
http://gruene-augsburg.de/keine-fusion/unsere-argumente/ 

Hier der Link zum Offenen Brief: 
http://reiner-erben.de/blog/keine-fusion-ist-auch-keine-loesung 
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Stellungnahme des Vorstands zum Brief pro Fusion

Liebe Mitglieder, liebe FreundInnen der GRÜNEN,

mit dieser Stellungnahme möchten wir euch aus unserer Sicht die Vorkommnisse um den offenen 
Brief vom 03.07.2015 erklären und hierzu eine kleine Zeitleiste erstellen.

Die erste Diskussion zur Fusion zwischen Stadtwerke Augsburg Energie/Netze GmbH und erdgas 
Schwaben gab es auf der Stadtversammlung am 19.11.2014 unter TOP 2. Hierbei wurde der Antrag: 
„BürgerInnen beteiligen, Energiekonzept erstellen und Zusammenarbeit neutral prüfen lassen!“ 
einstimmig angenommen. Hier forderten wir GRÜNE die Erfüllung von drei Punkten:

1. Transparenz und Öffentlichkeitsbeteiligung

2. Erstellung eines Energiekonzeptes

3. Neutrale Prüfung der Auswirkung einer Zusammenarbeit

Bereits am 17.11.2014 wurde durch die Stadtratsfraktion ein Dringlichkeitsantrag gestellt, durch den 
ein voreiliger Beschluss durch den Stadtrat am 20.11.2014 über die Frage der Fusion verhindert 
werden konnte.

Die nächste Diskussion fand auf der Stadtversammlung am 21.01.2015 unter TOP 3 statt. Es wurde 
wiederum die Forderung nach Bürgerbeteiligung laut und so wurde unter TOP 4 der Antrag 1: „Für 
echte BürgerInnenbeteiligung“ mit zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit 
angenommen. In diesem Antrag unterstützten wir die Bemühungen einen Bürgerentscheid über die 
Fusion herbeizuführen. Das von attac initiierte Bürgerbegehren „Augsburger Stadtwerke in Augsburger 
Bürgerhand“ wurde als ein möglicher Weg bezeichnet, aber wegen der unklaren rechtlichen Lage des 
Bürgerbegehrens nicht ausdrücklich unterstützt. Auch wurde in diesem Antrag die Strategie der 
„Rathaus-Koalition aus CSU, SPD und der Stadtwerke Augsburg“ kritisiert, weil weder transparente 
Entscheidungsprozesse noch aktive und direkte Beteiligung der BürgerInnen vorhanden sei.

Des Weiteren wurde ein Beschluss, in dem die Stadtratsfraktion aufgefordert wurde einen Antrag im 
Stadtrat zu stellen, dass eine Entscheidung im Stadtrat bis mindestens 1.1.2016 oder bis ein 
Bürgerentscheid oder Ratsbegehren stattgefunden habe zu vertagen, bei einer Gegenstimme und drei 
Enthaltungen gefasst. Der Antrag 2 unter TOP 4 hierzu lautete: „Fusion? Grüne: Keine 
Stadtratsentscheidung vor einem Bürgerbegehren oder Ratsbegehren“. 

Um sich ein politisches Bild über die Fusion zu geben, wurde bei der Vorstandssitzung am 11.03.2015 
eine Positionierung des Vorstands durchgeführt: 6 Stimmen gegen die Fusion und eine dafür. Die 
politische Stellungnahme der Partei zur Fusion wurde also vom Parteivorstand und auf der nächsten 
Stadtversammlung auch von der Parteibasis mitgetragen.

Die wohl wichtigste Stadtversammlung zu diesem Thema, fand am 18.03.2015 statt. Es wurde unter 
TOP 3 unter anderem das Gutachten von Dr. Stefan Lorenzmaier vorgestellt, in dem er zu dem Schluss 
kam, das von attac initiierte Bürgerbegehren sei wohl tatsächlich rechtswidrig. Unabhängig davon 
wurde am selben Tag ein neues Bürgerbegehren gestartet, mit dem Ziel einer rechtlich absolut 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 4

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

einwandfreien Fragestellung. Auf dieser Stadtversammlung gab es mehrere Anträge über die nach 
langer Diskussion abgestimmt wurde, diese sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden: 

Zunächst wurde über den Antrag 3 „Entscheidung erst im April“ abgestimmt. In diesem wurde eine 
Vertagung der Positionierung der Partei gefordert, da noch nicht alle Daten vorliegen würden und 
auch die Machbarkeitsstudie nicht einsehbar sei. AntragsstellerInnen waren: Martina Wild, Stephanie 
Schuhknecht, Markus Maciolek, Verena von Mutius, Eva Leipprand, Matthias Strobel, Antje Seubert, 
Thomas Wilhelm und Christine Kamm. Dieser Antrag wurde bei 41 Stimmen (eine ungültig) mit 20:20 
Stimmen abgelehnt. 

Daraufhin folgte der Antrag 2: „Daseinsvorsorge in Bürgerhand: Nein zur Fusion“. Dieser beinhaltete 
eine deutliche Positionierung des Stadtverbandes Augsburg der Partei Bündnis 90/Die Grünen gegen 
die von Stadtspitze und Stadtwerken angestrebte Fusion. Vor allem die immer noch fehlende 
Transparenz und BürgerInnenbeteiligung wurde moniert. Dieser Antrag wurde bei 39 Stimmen (eine 
ungültig) mit 24:13 Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. Somit wurde mit einer 2/3-Mehrheit 
die Positionierung des Stadtverbandes gegen die Fusion beschlossen. AntragsstellerInnen waren: 
Maartje Tubbesing, Katharina Stephan, Sylvia Brecheler, Magnus Wirth, Peter Rauscher, Frédéric Zucco, 
Winfried Brecheler, Deniz Anan, Meinolf Krüger und Marianne Weiß. Über diesen Antrag gab es auf 
keiner der folgenden Stadtversammlungen eine erneute Diskussion oder einen Rückholantrag. Auf den
Stadtversammlungen ist jedes Mitglied antragsberechtigt.

Zudem wurden noch zwei Anträge mit den Titeln „Neues Bürgerbegehren unterstützen!“ (Antrag 5) und
„Antrag auf ein Ratsbegehren“ (Antrag 4) mehrheitlich angenommen. Somit wurde ein aktives 
Unterstützen des neuen Bürgerbegehrens „Augsburger Stadtwerke in Augsburger Bürgerhand“ gegen 
die Fusion beschlossen. 

Am 27.03.2015 stellte die Grüne 
Stadtratsfraktion einen Antrag in 
dem es wortwörtlich heisst: „Wir 
sind der Meinung, dass alle 
Kolleginnen und Kollegen 
ausreichend Zeit für ein genaues 
Studium der Unterlagen haben und 
dann auch noch in den Fraktionen 
und Ausschussgemeinschaften 
intern sowie GEGEBENENFALLS 
AUCH MIT PARTEIGREMIEN über 
diese wichtige Grundsatz- und 
Zukunftsentscheidung diskutieren 

können sollten.“ Diese Aussage bezieht sich auf die Einrichtung des Datenraums bei den Stadtwerken 
zwischen dem 07.04. und dem 10.04., in dem die Machbarkeitsstudie durch StadträtInnen eingesehen 
werden konnte. Eine Diskussion mit Parteigremien oder der Parteibasis fand nicht statt.

Auf der Stadtversammlung am 20.04.2015 informierte Cemal Bozoglu unter TOP 3, dass es eine Fusion
ohne BürgerInnenbeteiligung wohl nicht geben werde und die StadträtInnen die Möglichkeit hätten, 
die gesamte Machbarkeitsstudie einzusehen. Eine Diskussion über eine Neuausrichtung der Partei, sei 
es Pro-Fusion oder für eine neutralere Positionierung fand nicht statt.

Rundbrief GRÜNE Augsburg 5

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

Bei der Jahreshauptversammlung am 20.05.2015 kam es unter TOP 9 erneut zur Abstimmung über 
Anträge bezüglich der Fusion. Der Antrag 3 „GRÜNE Unterstützung für den Bürgerentscheid zur 
Stadtwerke Fusion am 12. Juli“ wurde als nochmalige Legitimierung der Positionierung des 
Stadtverbandes bei einer Nein-Stimme und vier Enthaltungen angenommen. In diesem Antrag wurde 
die Gründung eines Arbeitskreises zur Vorbereitung der Kampagne zum Bürgerentscheid und 
Erarbeitung von Argumenten hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit des Bürgerentscheids gegen die 
Fusion beschlossen, welcher ein Kampagnenkonzept erstellen sollte. Die Verantwortung für die 
Durchführung der Kampagne zum Bürgerentscheid wurde dem Vorstand übertragen. Der Etat für die 
Kampagne mit bis zu 6.000€ wurde hier mit großer Mehrheit verabschiedet und auch bei der 
Genehmigung des Haushalts für 2015 einstimmig angenommen. Der von Christine Kamm gestellte 
Antrag 2 Teil 1 wurde zurückgezogen bzw. Teil 2 des Antrags wurde durch die Verabschiedung des 
oben genannten Antrags 3 gegenstandslos. Eine Diskussion über eine Neuausrichtung der Partei, sei es
Pro-Fusion oder für eine neutralere Positionierung oder die Formulierung von Argumenten für die 
Fusion fand nicht statt.

Auf Grundlage dieses Beschlusses traf sich der AK Bürgerentscheid öffentlich und für alle Mitglieder 
am 27.05.2015, um die Kampagne gegen die Fusion zu erstellen. An dieser Sitzung nahm auch ein 
Unterzeichner des veröffentlichten offenen Briefs teil. Die erarbeiteten Vorschläge wurden dem 
Vorstand vorgelegt, damit dieser über Art und Umfang der Kampagne entscheiden konnte. 

Die vom AK Bürgerentscheid erarbeiteten Ideen wurden sodann in der Vorstandssitzung am 
09.06.2015 in wesentlichen Teilen übernommen und beschlossen. Auch diese Vorstandssitzung war für
alle Mitglieder öffentlich. Die fertiggestellte Kampagne wurde den Mitgliedern per Rundbrief 
zugesandt und zur Vorstellung und Diskussion für die nächste Stadtversammlung angekündigt. 

Diese fand am 17.06.2015 statt. Es
wurden unter TOP 7 sämtliche 
Werbematerialien und der bisher 
verbrauchte Etat dargestellt. Die 
Kampagne wurde von der 
Versammlung zustimmend zur 
Kenntnis genommen, es wurden 
keinerlei Gegenstimmen gegen 
die Kampagne oder gegen die 
generelle Positionierung der 
Partei laut. Wiederum wurden 
keine Argumente für die Fusion 
formuliert. Es wurde sogar noch 
eine Erhöhung des Etats um 500€
für Radiospots beschlossen, 
welche dann aus rechtlichen 
Gründen leider nicht erstellt bzw. 

ausgestrahlt werden konnten. Dieser Antrag wurde bei zwei Nein-Stimmen angenommen.

Zusammengefasst gab es also sechs Stadtversammlungen sowie mehrere Vorstandssitzungen und den 
AK Bürgerentscheid, auf denen Mitglieder, die mit der Positionierung der Partei nicht einverstanden 
waren, ihr Anliegen hätten äußern können.  
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Auch eine nochmalige Diskussion oder Antragsbeschließung als Rückholantrag wäre möglich 
gewesen. Selbst die Einberufung einer zusätzlichen Stadtversammlung nur zu diesem Thema wäre 
unproblematisch machbar gewesen, satzungsmäßig ist dies auf Verlangen von 1/5 der Mitglieder 
sogar verpflichtend.

Am 28. Juni wurde eine gemeinsame Pressemitteilung von Partei und Fraktion verschickt mit dem 
Inhalt, dass es zwar unterschiedliche Positionen gibt, aber es keinerlei Risse oder Spaltungen. Der 
Vorstand bat außerdem darum die Informationen bei den momentan aktiven StadtpolitikerInnen zu 
lassen, um die Partei vor Schaden zu bewahren.
Bei der Parteiratssitzung (ein nicht beschlussfähiges, nur zum Informationsaustausch angelegtes 
Gremium) am 30.06.2015 wurde erstmals (nach über sechs Monaten, die schon über die Fusion 
diskutiert wurde und zwei Monate nachdem den StadträtInnen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
vorlagen!) der Vorstoß gemacht, die MandatsträgerInnen und Mitglieder, die die Fusion befürworten, 
wollten sich an die Mitglieder wenden, um ihre Positionierung zu erklären und die Argumente dafür zu
nennen. Der Vorstand schlug als Kompromiss vor, dass eine Stellungnahme herausgegeben wird, der 
Vorstand aber in gleichem Umfang und in der gleichen Art dazu Stellung nehmen wird, um den Willen 
der Parteibasis zu repräsentieren - auf dieser Basis sollte eine Information an die Mitglieder geschickt 
werden. Am 1.7.2015 um 21:00 Uhr wurde dem Vorstand der vierseitige offene Brief zugespielt, mit 
dem Ultimatum diesen innerhalb von weniger als 24 Stunden, nämlich bis zum 2.7.2015 um 19:00 Uhr 
zu veröffentlichen.  Am Donnerstag um 22.00 wurde die Fraktionsvorsitzende von der 
Parteivorsitzenden informiert, dass vorstandsintern ein Kompromiss gefunden sei, mit der Bitte, den 
Freitag Vormittag abzuwarten.  Da sämtliche Vorstandsmitglieder berufstätig sind und obendrein ein 
Ehrenamt bekleiden, kann eine vierseitige Stellungnahme (weil ja der Kompromissvorschlag auf 
denselben Umfang seitens des Vorstands lautete) innerhalb dieser Zeit nicht erwartet werden. 
Während wir uns noch in Verhandlungen befanden, wie und in welchem Umfang (ob evtl. gekürzt, so 
dass die Stellungnahme des Vorstands und damit die insgesamte Veröffentlichung schneller 
voranschreiten kann) wir die Stellungnahme der Fusionsbefürworter den Mitgliedern zulassen 
kommen können, wurde diese am 3.7.2015 um 09:00 Uhr auf Facebookseiten und Homepages von 
MandatsträgerInnen und Mitgliedern unter Ausnutzung der relativen Bekanntheit derselbigen 
veröffentlicht. Hiermit weisen wir auch den Vorwurf der Zensur entschieden zurück. Wir wollten den 
Kritikern des Parteibeschlusses eine Plattform bieten, durch die einseitige Veröffentlichung wurden 
jedoch sämtliche Bestrebungen in diese Richtung zunichte gemacht.

Die Positionierung für die Fusion wurde auf keiner der Stadtversammlungen deutlich gemacht, auch 
nicht als die MandatsträgerInnen die Machbarkeitsstudie bereits eingesehen hatten. Argumente pro 
Fusion wurden ebenfalls vor diesem offenen Brief nicht genannt, obwohl in allen Gremien bekannt 
war, dass unterschiedliche Positionen hinsichtlich der Fusion bestehen. Wir können die 
Vorgehensweise einiger Grüner MandatsträgerInnen und Mitglieder nicht nachvollziehen und 
verweisen auf den vom höchsten beschlussfassenden Gremium der Parteibasis, nämlich der 
Stadtversammlung, mit 2/3-Mehrheit getroffenen Beschluss, welcher nach wie vor gültig ist und die 
verbindliche Handlungsgrundlage für den Vorstand darstellt.

Sämtliche der hier vorgebrachten Informationen sind in Protokollen der Stadtversammlungen und 
Vorstandssitzungen nachzulesen.
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Antrag zur Stadtversammlung am 15.07.2015 von Bündnis 90/Die 
Grünen Stadtverband Augsburg: Legalisierung Cannabis 

Die Stadtversammlung von Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Augsburg möge beschließen:
Das Volksbegehren „Ja zur Legalisierung von Cannabis in Bayern als Rohstoff, Medizin und 
Genussmittel“ und die Petition für einen kommunalen Modellversuch zur Abgabe von Cannabis in 
Augsburg werden vollumfänglich unterstützt.

Begründung:
Die Gründe für eine Entkriminalisierung und Legalisierung sind hinreichend bekannt. Diese reichen 
von verbessertem Jugendschutz über Einsparungspotentiale bei Polizei und Justiz bis zur Trennung der
Märkte von weichen und harten Drogen. Aus diesem Grund hat auch die Bundestagsfraktion der Partei 
Bündnis 90/Die GRÜNEN einen Gesetzesentwurf eingebracht (Cannabiskontrollgesetz), welches ein 
guter Vorstoß gegen die in Deutschland vorherrschende Prohibitionspolitik ist. Den Prozess der gerade
stattfindet, sollten wir auch lokal unterstützen. So ist der Deutsche Hanfverband (DHV) Ortsgruppe 
Augsburg sehr aktiv und sammelt Unterschriften für die Petition „kommunaler Modellversuch zur 
Abgabe von Cannabis in Augsburg“. Auch gibt es das Volksbegehren „Ja zur Legalisierung von Cannabis 
in Bayern als Rohstoff, Medizin und Genussmittel.“ vom Bayerischen Cannabis Verband, welches bisher 
knapp 23.000 Unterschriften hat. Diese sollten wir als GRÜNE unterstützen und ausdrücklich zum 
Unterschreiben aufrufen.
AntragstellerInnen: Katharina Stephan, Max Hieber, Peter Rauscher und Frédéric Zucco
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Antrag an die Juli-Stadtversammlung von Bündnis 90 / Die Grünen, 
Stadtverband Augsburg: Gute Debattenkultur auch räumlich 
ermöglichen

Liebe Freundinnen und Freunde,

bei vielen Stadtversammlungen wurde in letzter Zeit Kritik an der Räumlichkeit der Stadtversammlung
geäußert. Manche Stadtversammlungen waren größer als die Zahl der verfügbaren Plätze und es gibt 
keine Möglichkeit, dass sich alle Anwesenden gegenseitig sehen und gut wahrnehmen können. 
Präsentationen mit Beamer sind für eine große Zahl von Anwesenden nicht einsehbar. Dadurch wird 
leider eine offene und konstruktive Debatte erschwert. Dieser Kritik von Mitgliedern sollte 
angemessen reagiert werden. Da manche Stadtversammlungen inzwischen größer sind als noch vor 
vielen Jahren, erscheint es notwendig darauf mit einem Wechsel der Räumlichkeiten zu reagieren. Wir 
möchten die integrative Arbeit des Cafes am Milchberg jedoch weiterhin unterstützen. Das Cafe am 
Milchberg soll deshalb als Ort genutzt werden um andere Grüne Veranstaltungen durchzuführen, wie 
z.B. Weihnachts-Brunch oder Stammtische. 

Deshalb wird hiermit beantragt die Stadtversammlung nach der Sommerpause 2015 in 
Räumlichkeiten durchzuführen, die folgende Kriterien erfüllen:

- gute Übersichtlichkeit, so dass sich alle Anwesenden gegenseitig überblicken und sehen können.
- Möglichkeit dass die Sitzungsleitung so positioniert ist, dass sie von allen Anwesenden gesehen 
werden kann und dass die Sitzungsleitung alle Anwesenden sehen kann.
- Debatte ohne die Notwendigkeit zur Nutzung eines Mikrofons, da dies für manche eine 
Hemmschwelle darstellt.
- Tische und Stühle, damit auch Antrage bearbeitet werden können.
- Barrierefreiheit.

Diese Anforderungen werden z.B. von den Räumen im Zeughaus erfüllt, die kostengünstig angemietet 
werden können.

Bisher sind die Stadtversammlungen stark auf die Innenstadt konzentriert. Deshalb wird hiermit 
beantragt 1/3 der Stadtversammlungen an wechselnden Orten in den Augsburger Stadtteilen 
durchzuführen und dort die Bürgerhäuser und Veranstaltungsräumlichkeiten zu nutzen. Wir Grüne 
zeigen somit Präsenz in allen Augsburger Stadtteilen. 

Antragsteller: 
Christine Kamm und Matthias Strobel
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Brief Matthias Strobel

Liebe Freundinnen und Freunde,

nach sechs Jahren als Vorsitzender der Augsburger GRÜNEN habe ich die Vorstandswahl im Mai nicht 
mehr angenommen. Ich habe angesichts der Vorgänge in den letzten Monaten keine Grundlage mehr 
für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gesehen zumal unserer Aufforderung, auf der 
Stadtversammlung die Gelegenheit zur Aussprache zu nutzen, nicht nachgekommen wurde. Die 
Debatten- und Diskussionskultur hat sich leider in den vergangenen Monaten erheblich gewandelt. 
Alle Mitglieder sollten im direkten Gespräch mit Vorstand und Fraktion den Austausch der Argumente 
suchen. Es ist kein Grüner Stil, wenn wenige, aber sehr laute Mitglieder anonym aus dem Hintergrund 
auf Vorstand und Fraktion schießen, sich aber selbst keiner öffentlichen Debatte stellen und nicht in 
die Verantwortung gehen, z. B. bei Vorstandswahlen. 

Ich möchte mich bedanken für die gute Zusammenarbeit mit den allermeisten von euch und für die 
Unterstützung in den letzten Jahren. Gerade die Rückmeldungen nach meinem Rückzug haben mir 
gezeigt, wie gut es um unsere Partei eigentlich bestellt ist. Ich möchte Euch deshalb ermutigen: 
Kommt öfter zu den Versammlungen, beteiligt euch an den Debatten und bringt euch mit eurer 
Meinung und Position ein. 

Ich bleibe ein politischer Mensch und vor allem aber ein Grüner. Ich freue mich, dass wir uns auch 
zukünftig bei Veranstaltungen und Aktionen treffen werden.  Für Kontakt und Rückfragen könnt ihr 
mich unter matthias.strobel@web.de erreichen. 

Viele Grüße
Matthias Strobel
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Radiowerbung zum Bürgerentscheid 

In der letzten Stadtversammlung wurden zwei Anträge gestellt, Werbung für den Bürgerentscheid 
"Keine Fusion" über Radiospots zu schalten. Beide Anträge hierzu wurden angenommen. Leider hat 
tags darauf der Radiosender angerufen und uns mitgeteilt, dass Werbung nach der Satzung des 
Bayerischen Mediengesetzes nicht erlaubt ist.

Hier der Auszug dazu:
In der Satzung über die Wahlwerbung in Angeboten nach dem Bayerischen Mediengesetz 
(Wahlwerbesatzung WWS) §1 II S.4 ist Werbung für Bürgerentscheide und Bürgerbegehren nicht 
zulässig. 

Da Radiowerbung unter diesen Passus fällt, können wir diese leider nicht schalten. Deshalb wird das 
Geld, welches für die Radiowerbung beantragt wurde, natürlich nicht verwendet.  Auch die zahlreich 
eingegangenen Spenden für einen Radiospot werden von uns zurückerstattet.

Samenbombenaktion

Aufgrund von logistischen Problemen (DHL-Streik) und der drückenden Hitze, haben wir unsere 
Samenbombenaktion leider verlegen müssen.

Wir werden uns nun am Mittwoch den 8.7.2015 vor unserer 
Mitgliederversammlung treffen, um die Stadt Augsburg etwas zu 
begrünen. Treffpunkt ist um 16:30 am Grünen Büro (Maximilianstr. 
17, 86150 Augsburg) - hier werden wir zunächst Samenbomben 
anfertigen, um diese anschließend in der Stadt zu verteilen. Wir 
freuen uns über zahlreiche Teilnehmer!

Du warst noch nie bei einer Veranstaltung von uns? Kein Problem! Alle unsere Veranstaltungen sind 
öffentlich, du kannst also einfach vorbeikommen. Falls du noch weitere Fragen hast kannst du uns 
einfach bei Facebook oder unter kontakt@gj-augsburg.de  kontaktieren. 

Jahresbilanz 

Unter folgendem Link könnt ihr die Jahresbilanz der Stadtratsfraktion und des Referenten Reiner Erben
nachlesen. 
http://gruenlink.de/z7z 

Wenn ihr Informationen wie Einladungen, Stellungnahmen oder Infobriefe von der Fraktion 
bekommen wollt, könnt ihr die Erklärung, die mit der Jahresbilanz an euch verschickt wurde, 
zurücksenden oder direkt an die Fraktion eine Mail schreiben. 
Mail: stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de 
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Beitrag aus dem Wahlkreisbüro von Claudia Roth: Unterstützung für 
die rollende Gemüsekiste

Liebe Freundinnen und Freunde,

beim großen Bioland Aktionstag auf dem Augsburger Willy-Brandt-Platz haben wir die Betreiber der 
Rollenden Gemüsekiste kennenlernen dürfen. Ein tolles Angebot, bei dem Bio-Gemüse und Obst direkt 
nach Hause geliefert wird. Leider hat der Tornado im Augsburger Norden im Mai die Gebäude und die 
Fahrzeuge der Rollenden Gemüsekiste schwer beschädigt und zerstört. 
Trotz vieler Ausfälle und Schäden läuft der Betrieb weiter und es wird versucht wieder zum normalen 
Geschäftsalltag zurück zu kommen. Der beste Weg dazu, so haben uns die Inhaber berichtet, sind 
weitere Kunden die mit einer Gemüsekistenbestellung die Zukunft der Gemüsekiste sichern.
 Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr die Gemüsekiste unterstützt und ihnen über diese schwere 
Übergangszeit helft. Dass ihr damit etwas für die regionalen Erzeuger von Bio-Gemüse und Bio-Obst 
hier in der Region tut, das versteht sich von selbst. 

Im Wahlkreisbüro in der Maximilianstraße 17 liegen Info-Flyer zur Abholung bereit. Ihr könnt euch 
aber auch direkt unter http://www.rollende-gemuesekiste.de informieren.

Viele Grüße
Eure Claudia Roth

Termine

Samenbombenaktion der GRÜNEN Jugend
Am 08. Juli um 16.30 Uhr im GRÜNEN Büro (siehe Rundbrief)

GRÜNE Jugend Mitgliederversammlung
Am 08. Juli um 18.30 Uhr im GRÜNEN Büro

GRÜNER Infostand
Am 11. Juli von 11 - bis 16 Uhr in der Augsburger Innenstadt zum Bürgerentscheid.

Bürgerentscheid
Am 12. Juli wählen gehen! 
"Deine Stimme für Deine Stadtwerke" - KEINE FUSION 

GRÜNE Sommer-Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 15. Juli um 19.30 Uhr im Biergarten des Café "Am Milchberg" unsere traditionelle 
Sommer-Stadtversammlung. Bei schlechtem Wetter drinnen im Café.

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 16. September um 19.30 Uhr
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