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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Sommer-Stadtversammlung am Mittwoch, den 20. Juli 2016 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Bei schönem Wetter sind wir wie jedes Jahr im Biergarten, bei Regen einfach wie immer im Neben-
raum. Sich über GRÜNE Themen austauschen, fragen, Vorschläge machen oder einfach nur gemütlich 
zusammensitzen und in lockerer Runde über dies und das plaudern. 

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs, hoffen auf eine rege Teilnahme bei unse-
rer Stadtversammlung und wünschen euch einen schönen und erholsamen Sommer.

Euer Vorstandsteam

Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal
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Stadtradeln 2016 vom 9. bis 29. Juli: Mach mit im Team "Grüne 
Augsburg"

GRÜNE Radler*innen unterwegs

Vom 9. bis zum 29. Juli 2016 findet das bundesweite jährliche Stadtradeln statt. Auch Augsburg macht 
mit und natürlich sind wir wieder mit einem GRÜNEN Team „Grüne Augsburg“ dabei. 

Sammelt gemeinsam mit dem GRÜNEN Team viele Kilometer und tragt so aktiv zum Klimaschutz bei. 
Mitmachen und gleich anmelden!
Hier geht es zur Registrierung. http://gruenlink.de/175r

Höhepunkt beim diesjährigen Stadtradeln ist die Augsburger Radlnacht am Samstag, den 16. Juli. Um 
21 Uhr geht die gemeinsame Fahrradtour durch die Stadt am Königsplatz los. Auch unser GRÜNES 
Team ist am Start und sammelt dabei auch noch fleißig viele Kilometer.

Macht mit, denn gemeinsam Radeln macht Spaß!

Bericht unserer Stadtratsfraktion und unseres Umweltreferenten Rei-
ner Erben

Im Juni hat sicherlich euch und auch uns alle das große Fußballfieber zur EM erfasst. Es gibt nur weni-
ge Gründe, aus denen in der Kommunalpolitik feste Termine verlegt werden, aber Fußballspiele der 
Nationalmannschaft gehören definitiv dazu. Neben dem runden Leder fiel in Augsburg die Aufmerk-
samkeit vor allem auf die Erstauflage der Sommernächte, die wir Grüne gelobt und auch getadelt ha-
ben. Außerdem gab es grundsätzliche Entwicklungen bei der Grünflächen- bzw. Baulandentwicklung 
und schließlich bogen hinter den Kulissen auch langsam die konkreten Sanierungspläne des Theaters 
in die Zielgerade ein. Hier der Bericht der Stadtratsfraktion und unseres Umweltreferenten Reiner Er-
ben für Juni:
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Anregungen aus der Bürgerbeteiligung umsetzen und Theaterlandschaft gemeinsam neu aufstellen

Die Grüne Stadtratsfraktion hat immer wieder Beteiligungsprozesse maßgeblich angestoßen. Gerade 
auch bei komplexen und schwierigen Themen kann so die inhaltliche Debatte zur guten Weiterent-
wicklung der Planungen, zu einer breiten Information der Bürgerschaft und zu einer besseren Akzep-
tanz des Projektes führen, allerdings muss auch deutlich werden, dass Anregungen aus der Beteiligung
in die Planung und Umsetzung einfließen. Dann sind solche Beteiligungsprozesse auch keine Alibiver-
anstaltung. Die immer wieder genannten Themen wie bauliche und interkulturelle Öffnung des Hau-
ses, mehr Teilhabe durch theaterpädagogische und kulturell bildende Angebote sowie 

eine verstärkte Kooperation mit der freien Theater-
szene sind auch GRÜNE Forderungen. Die Sanierung 
bietet die Chance, diese Themen nun sowohl baulich 
als auch inhaltlich anzugehen und das Theater zu ei-
nem niederschwelligen integrativen Bildungsort zu 
machen. Die bauliche Umsetzung steht nun an und 
wird im folgenden Artikel beschrieben. Die inhaltli-
che Ebene haben wir GRÜNE mit einem Antrag zur 
Erarbeitung eines Leitbilds angestoßen. Dieser An-
trag wurde z.B. bei der Auswahl einer neuen Werklei-

tung schon umgesetzt. Ein konkret ausformuliertes Leitbild soll dann spätestens entstehen, wenn der 
Theaterkomplex fertig ist und eröffnet wird.
Die Theaterlandschaft als Ganzes darf aus Sicht der GRÜNEN bei aller Diskussion um die Theatersanie-
rung nicht vergessen werden und sollte neu aufgestellt werden. Freie Theater und private Kulturpro-
jekte sind Teil des kulturellen Lebens in unserer Stadt. Eine stärkere Kooperation dieser Akteure mit 
dem Theater nutzt beiden Seiten. Die freie Szene braucht neben Nutzungsmöglichkeiten im Theater 
aber auch die die entsprechenden Mittel für eigenständige Produktionen. Wir fordern daher die städti-
schen Kulturförderrichtlinien zu überarbeiten, um verbindliche Qualitätsstandards und ein transparen-
tes Förder- und Evaluationsverfahren festzulegen, damit die freie Szene sicherer planen und eigene 
Ideen umsetzen kann.

Theatersanierung biegt auf die Zielgerade ein
Am Dienstag, den 12.7.16 findet eine Sonder-Stadtratssitzung statt, bei der als Hauptpunkt ein Grund-
satzbeschluss zur Generalsanierung des Theaters und dem Neubau eines zweiten Hauses gefasst wer-
den wird. Nötig geworden ist diese Sondersitzung, weil sowohl die zahlreichen Anregungen aus dem 
Beteiligungsprozess als auch die gut 30 Anträge aus den Reihen des Stadtrats von der Verwaltung und
den Planern abgewogen werden mussten. Wichtig für uns ist, dass nach Prüfung aller Anträge ein Ak-
tualisierung der Architektenplanung von Achatz vorgenommen wurde. Durch diese Planung wurden 
die Kosten auf 186,3 Mio. also um 2,5 Mio. reduziert und zusätzlich bisher geplante angemietete Ver-
waltungsflächen von 950 m² zusätzlich im Gebäude untergebracht, die ansonsten 1,6 Mio. gekostet 
hätten. Neu in die Planungen aufgenommen wurde das freistehende Orchesterprobengebäude (das 
auch ursprünglich geplant war), eine Gastronomiefläche im neuen Haus ein dauerhaft offener Zugang 
zum Foyer des Großen Hauses, der es unabhängig vom Rest des Hauses für die Öffentlichkeit nutzbar 
macht. Außerdem wurde geprüft, ob die Brechtbühne beibehalten werden kann. Dies führt aber zu ei-
nem enormen Flächenverlust (4.000 qm) im Neuen Haus, der nicht anderweitig aufgefangen werden 
könnte. Der Hoffmannkeller ist ebenfalls wieder in den Planungen enthalten und bekommt einen se-
paraten Eingang. Dies freut uns besonders, da sowohl wir GRÜNE als auch der Beteiligungsprozess 
dies stets gefordert hatten. Auch die vielfach geforderte Drittnutzung der “Hinterbühne” im Großen 
Haus soll in den Planungen möglich gemacht werden. Insgesamt sind viele Details der Planung durch 
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die Anträge und den Beteiligungsprozess sichtbar verbessert worden, weshalb die Grüne Fraktion die-
sen Grundsatzbeschluss mehrheitlich mittragen wird. Der Projektbeschluss, der den Startschuss für die
Baumaßnahme gibt, soll dann für den ersten Bauabschnitt im Herbst/Winter erfolgen.

Schutz bestehender Grünräume: Überarbeitung des Flächennutzungsplans und Baulandentwicklung

Die Grüne Stadtratsfraktion hat zusammen mit CSU und SPD beantragt, den Flächennutzungsplan mit 
integrierter Landschaftsplanung in seiner Gesamtheit zu überarbeiten, um ein nachhaltiges Flächen-
management zu gewährleisten. Seit Jahren wird der Flächennutzungsplan immer nach Bedarf, wenn 
dies zur Umsetzung eines konkreten Projektes nötig ist, und damit an einzelnen Stellen verändert. Da-
bei fehlt jedoch im Sinne eines nachhaltigen Flächenmanagements eine gesamtstädtische Strategie. 
Aktuelle Beispiele wie der Martinipark, die low-cost-Wohnungen am Bischofsackerweg oder die Grün-
flächen am Wasenmeisterweg zeigen, dass der Flächendruck stetig steigt und wir uns als eine der 
nachhaltigsten Städte Deutschlands klar werden müssen, welche Flächen wir für unbedingt schützens-
wert halten und welche für eine mögliche Nachverdichtung noch in Frage kommen.

Gerade vor dem Hintergrund 
des mittelfristig neu zu ent-
wickelnden Gebiets Hauns-
tetten-Südwest mit ca. 200 
ha Fläche (realistischer Bau-
beginn in etwa 15 Jahren) 
muss aus Sicht der GRÜNEN 
der Außenbereich für weitere
Neubauplanungen tabu sein 
und bleiben. Das vom Stadt-
rat beschlossene Prinzip In-
nenentwicklung vor Außen-
entwicklung muss ernst ge-
nommen werden. Darauf hat 
sich auch der Oberbürger-

meister im Dialog nachhaltiger Städte verpflichtet. Mit Haunstetten-Südwest entwickeln wir ein enorm
großes Areal im heutigen Außenbereich, was die GRÜNE Fraktion aufgrund des Wachstums unserer 
Stadt mitträgt, dessen Entwicklung wir aber an hochwertige Grün- und Energiekonzepte binden. Weite-
re Flächen im Außenbereich müssen unserer Meinung nach aber unbedingt unangetastet bleiben. Dar-
über hinaus müssen auch im Innenbereich noch bestehende Grünräume geschützt, erweitert und auf-
gewertet werden, um die Lebensqualität im Innenbereich zu erhalten und sogar zu verbessern.
Umso verärgerter ist die GRÜNE Fraktion, dass CSU und Teile der SPD nun der Entwicklung einer Flä-
che bei Radegundis zugestimmt haben, die im Außenbereich, sogar teilweise im Landschaftsschutzge-
biet liegt und an den Naturpark Westliche Wälder angrenzt. Wir GRÜNE halten diese Entwicklung für 
falsch. Es ist ein Dammbruch, in Radegundis Wohnflächen entwickeln zu wollen, denn es wird gerade-
zu als Einladung verstanden werden, auch die restlichen Flächen entlang der Wellenburger Allee ir-
gendwann zu bebauen. Die Stadt muss ihre beschlossene Biodiversitätsstrategie und ein nachhaltiges 
Flächenressourcenmanagement umsetzen; daran hat sich auch die Stadtentwicklung und Bauplanung 
orientieren.
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Augsburger Sommernächte: Konzept war Schritt in die richtige Richtung. Verbesserungsbedarf besteht 
aber nach wie vor insbesondere im Bereich der Maxstraße.

Nach ihrer langjähriger GRÜNER Kritik an den Maxfesten wurden nun bei den Augsburger Sommer-
nächten viele Verbesserungen in Richtung eines echten Stadtfestes aufgenommen. So gab es sehr
schöne Aufenthaltsbereiche wie z.B. in der kurzen Maxstraße, auf dem Rathausplatz, beim Fuggerdenk-
mal, im Stadtmarkt, im Garten des Schaezlerpalais oder vor St. Ulrich. Überall, wo Kunst und Kultur zu
sehen und zu hören waren und eben nicht nur Speisen und Getränke angeboten wurden, war das Flair
eines echten Stadtfestes zu spüren. Wir halten die Augsburger Sommernächte insgesamt für eine posi-
tive Weiterentwicklung des ehemaligen Maxstraßenfestes. Es war richtig, die Veranstaltungsorte in der
gesamten Innenstadt zu verteilen und das auf die Maxstrasse konzentrierte Fest damit zu entzerren
sowie vor allem ein qualitativ hochwertigeres Programm für einzelne Festzonen aufzustellen.

Allerdings  war  gerade  in  der  Maximi-
lianstraße, zwischen Moritzplatz und Ul-
richsplatz, der Unterschied zu den alten
Maxfesten  letztlich  kaum  erkennbar  -
außer dass die Stände weiter auseinan-
der standen. Durch die laute Diskomusik
aus verschiedenen Ecken erinnerte die-
ser Abschnitt eher an eine Großraumdis-
ko. Party und Tanzen sollen ihren Platz
haben, aber auch die Maxstraße braucht
ein  inhaltliches  Konzert.  Gerade  die
Standgestaltung in der Maxstrasse war
weder dezent noch einheitlich, so wie es
ursprünglich  angedacht  war. Auch  hier
sehen wir Verbesserungspotential. 
Verbessert werden sollte auch die Fami-

lienfreundlichkeit des Festes. Angebote für Kinder gab es in kleinem Umfang am Moritzplatz und im
Garten des Schaezlerpalais, Auch das Angebot für Jugendliche und ältere Menschen ist ausbaufähig,
damit die Sommernächte ein Fest für alle Augsburgerinnen und Augsburger werden können. Um auch
ruhigere Festzonen zu erreichen, sollte für eine Neuauflage aus unserer Sicht auf jeden Fall die Einbe-
ziehung der Altstadt (Elias-Holl-Platz, Holbeinplatz) angedacht werden.
 
Klimawandel muss auch auf kommunaler Ebene bekämpft werden. Klimaprogramm 2020 ermöglicht 
dies auch durch eine breite Beteiligung und Information der Stadtgesellschaft
 
Die GRÜNE Stadtratsfraktion begrüßt die Vorschläge des Umweltreferenten Reiner Erben, das Klima-
programm 2020 auf der Basis der bisherigen Klimaschutzaktivitäten fort zu entwickeln sowie als „Pro-
gramm mit Dialog“ flexibel, diskursiv und partizipativ neu aufzustellen. Klimaschutz findet vor allem 
vor Ort statt. In den letzten Jahren wurde in Augsburg mit dem CO2-Minderungskonzept, den Klima-
schutzberichten und dem regionalen Klimaschutzkonzept bereits viel erreicht. Angesichts der Heraus-
forderungen ist aber auch noch viel zu tun. Das neue Klimaschutzprogramm 2020 weist hierfür den 
Weg. Die neue Struktur für das Klimaprogramm 2020 macht deutlich, dass Klimaschutz eine Gemein-
schaftsaufgabe ist und die Grundlage für ein wirkungsvolles Klimaschutzkonzept der Dialog sowie 
eine breite Information und Beteiligung der Öffentlichkeit und der Stadtgesellschaft. Auch wird es mit 
der neuen Struktur besser möglich sein, auf aktuelle Entwicklungen schneller zu reagieren und das 
Programm im Rahmen der jährlich stattfindenden Klimadialoge anzupassen.
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Eingeordnet in den sog. Energie-Drei-Sprung - Energiebedarf senken, Energieeffizienz steigern und er-
neuerbare Energien ausbauen - werden diverse Maßnahmen konkret benannt, deren Umsetzung nun
angegangen oder sogar forciert werden sollte.
Auch die Themen Sanierung und kommunaler Energiestandard werden als Vorhaben zur Senkung des
Energiebedarfs angesprochen. Gerade in den Bereichen der energetischen Sanierung bestehender Ge-
bäude gibt es Nachholbedarf. Deshalb ist eine höhere Sanierungsquote zu erreichen, eine Maßnahme,
die sowohl in der Kooperationsvereinbarung als auch im regionalen Klimaschutzkonzept festgeschrie-
ben wurde. Auch haben wir GRÜNE immer darauf gedrängt, dass ein eigener städtischer Energiestan-
dard für Neubau und Sanierungen städtischer Gebäude erstellt wird. Denn bei stadteigenen entspre-
chenden Neubauten und Sanierungen spart die Stadt auf die Dauer nicht nur die hohen Energiekosten,
sondern eben auch eine Menge an CO2 .

Den Stadtwerken Augsburg kommt beim
kommunalen Klimaschutz nach wie vor
eine  wichtige  Rolle  als  Energiedienst-
leister zu. Neben dem weiteren forcier-
ten Ausbau der Erneuerbaren Energien,
neben  der  Mitgestaltung  der  Energie-
nutzungspläne und der Umsetzung ihrer
erarbeiteten  Energieleitlinien  müssen
auch  die  Stadtwerke  zukünftig  stärker
auf smart energy setzen. Vernetzte Sys-
teme koordinieren dabei den häuslichen
Stromverbrauch,  um  Verbrauchsspitzen

zu vermeiden, selbst produzierten Strom möglichst vollständig auch selbst zu verbrauchen und damit
insgesamt Energie einzusparen.“
Eine wichtige Schlussfolgerung aus den Erkenntnissen der zurückliegenden Jahre ist auch die Aufnah-
me des Arbeitsauftrags, eine städtische Strategie zur Klimawandelanpassung zu erarbeiten.  Die wie-
derkehrenden und aktuellen Starkregenereignisse oder die lange Hitzeperiode letztes Jahr zeigen, dass
der Klimawandel längst bei uns vor Ort angekommen ist. Deshalb brauchen wir auch auf kommunaler
Ebene konkrete Maßnahmen, um mit den Folgen umzugehen. Der Ausbau des Hochwasserschutzes
durch Retensionsflächen und Aufforstungen oder der Einsatz von neuen Baumarten im Stadtgrün, die
extremeres Wetter vertragen, sind nur zwei Beispiele für Maßnahmen, die durch den Klimawandel nö-
tig wurden.
 
Verwaltung wird in interkultureller Kompetenz geschult
 
Im Herbstprogramm der Stadt- und Führungsakademie werden für die Fortbildung städtischer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gleich 15 Seminare rund um den Erwerb interkultureller Kompetenz ange-
boten. Möglich wird diese Vielzahl an Seminaren durch die Finanzierung durch das von der EU geför-
derte Projekt WAKA (Willkommens- und Anerkennungskultur in Augsburg), das vom Büro für Migration, 
Interkultur und Vielfalt geleitet wird. Eine der Säulen des Projektes ist die interkulturelle Öffnung der 
Augsburger Verwaltung. Interkulturelle Seminare sind zwar nur ein, aber ein sehr wichtiger Baustein in
dem Umwandlungsprozess zu einer interkulturell geöffneten Stadtverwaltung. Die städtischen Mitar-
beiter können sich z.B. für Grundlagenseminare zur interkulturellen Kompetenz anmelden oder auch in
Wahlbausteinen

ihr Wissen zu Fragen der interkulturellen Stadt Augsburg (Migrationshintergrund über 44 Prozent) zur 
Salafismusprävention oder zur Auswirkung von Trauma auf die pädagogische Arbeit erweitern. Reiner 
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Erben, GRÜNER Referent und zuständig für das Thema Integration sieht die interkulturelle Öffnung der
Verwaltung als einen wichtigen Baustein für eine Willkommens- und Anerkennungsstruktur in unserer 
Stadt. Die neu aufgelegte Reihe “zu Gast bei religiösen Gemeinden“ startet zum Beispiel mit dem Be-
such einer Moschee. Zur ehemaligen Sowjetunion und über die Türkei, die Länder, aus denen die meis-
ten Migranten/innen einst in die Stadt gekommen sind, aber auch zu Syrien, dem Irak, oder dem Iran 
werden gezielte Hintergrundinformationen angeboten, um das breite Spektrum der aus diesen Län-
dern stammenden Menschen besser einordnen zu können. Gerade die Hintergrundseminare werden an
den konkreten Fragen der Teilnehmenden ausgerichtet sein, so dass der konkrete Arbeitsbezug immer 
hergestellt werden kann.

Aus dem Wahlkreisbüro unserer Bundestagsabgeordneten Claudia 
Roth: 

Handelsabkommen CETA Parlamente müssen mitentscheiden!
Das Handelsabkommen mit Kanada (CETA) steht für eine Politik, die hart erkämpfte Rechte und Stan-
dards bedroht, statt sie zu stärken. Wir wollen Handelsabkommen, die transparent verhandelt und nach
sozialen, ökologischen und menschenrechtlichen Kriterien ausgerichtet sind und die demokratische 
und rechtsstaatliche Institutionen achten. CETA erfüllt diese Kriterien nicht. Deshalb lehnen die Grü-
nen im Bundestag es ab und fordern die Bundesregierung auf CETA in Brüssel nicht zuzustimmen.

Abstimmung im Bundestag: Ulrike Bahr und Dr. Volker Ullrich stimmen für Fracking

Im Bundestag wurde namentlich über den Gesetzentwurf zur Änderung wasser- und naturschutzrecht-
licher Vorschriften hinsichtlich der Fracking-Technologie abgestimmt. 
Die Große Koalition hat es versäumt, ein echtes umfassendes Fracking-Verbot auf den Weg zu bringen. 
Bisher war Fracking gesetzlich nicht geregelt und das musste endlich auf Bundesebene passieren. 
Doch statt dieser Risiko-Technologie einen Riegel vorzuschieben, wird nach dem Willen der Großen 
Koalition Fracking in Sandgestein zur Erdgas- und Erdölgewinnung weiterhin erlaubt sein. Und das ist 
nicht weniger gefährlich als das so genannte „unkonventionelle“ Fracking in Schiefergas. Letzteres 
wird nun zwar untersagt, Probebohrungen sind aber trotzdem erlaubt.

Damit wurde heute mithilfe der Koalitionsabgeordneten Ulrike Bahr und Dr. Volker Ullrich ein 
Fracking-Erlaubnisgesetz verabschiedet. Über 80 Prozent der Menschen in Deutschland lehnen 
Fracking ab. Und das aus gutem Grund: Die Umweltrisiken sind sehr hoch und reichen von Trinkwas-
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servergiftung über Erdbebengefahr bis hin zu einer schlechten Klimabilanz. Fracking ist eine nicht ver-
antwortbare Risikotechnologie.

Wir Grüne haben deshalb im Gesetzgebungsverfahren einen eigenen Vorschlag in den Bundestag ein-
gebracht, der Fracking komplett verbietet. Statt auf diese Risikotechnologie zu setzen, brauchen wir In-
vestitionen in Erneuerbare und Energieeffizienz.

Nein heißt Nein

Viele Frauenverbände, Feministinnen und andere haben seit Lan-
gem mit uns gemeinsam für einen Paradigmenwechsel im Se-
xualstrafrecht gekämpft. Es hat sich gelohnt: Nein wird auch tat-
sächlich Nein heißen! Dem haben die Grünen am Donnerstag, 7. 
Juli im Bundestag zugestimmt. 

Die Koalition hat aber eine rechtsstaatswidrige Gruppenstrafbar-
keit und Verschärfungen im Ausländerrecht dazu gepackt. Das 
gehört nicht in das Gesetzespaket. Deshalb haben wir uns bei 
der Gesamtabstimmung enthalten.

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen:

Politik wagen – ein Argumentationstraining. 
Buchpräsentation mit Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und Bundesminister a. D. Dr. Theo 
Waigel in München.

Die Universität Augsburg lädt zusammen mit dem Netzwerk Politische Bildung in Bayern und der 
Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit am 14. Juli 2016 um 19 Uhr zur Präsentation 
des Buches „Politik Wagen. Ein Argumentationstraining“ im Bayerischen Kultusministerium ein. Zu Gast 
sind Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth und Dr. Theo Waigel, Bundesminister a. D. sowie Vorsit-
zender des Kuratoriums der Universität Augsburg.
Anmeldung bitte mit per Email mit Name und Postanschrift  an 
christian.boeser@phil.uni-augsburg.de. Mehr Informationen unter
http://gruenlink.de/17dy

„Fluchtursachen bekämpfen, nicht Flüchtlinge“
Auf Einladung der Grünen im Donau-Ries findet am Mittwoch, 20. Juli eine Abendveranstaltung mit 
Claudia Roth zum Thema „Fluchtursachen bekämpfen, nicht Flüchtlinge“ in Rain am Lech statt. Beginn 
ist um 19 Uhr. Der Veranstaltungsort wird noch unter www.gruene-don.de bekannt gegeben. 
WAS GLAUBT IHR DENN 

Lesung und anschließende Podiumsdiskussion (u.a. mit Claudia Roth) im Rahmen des Augsburger 
Friedensfestes.
Samstag, 23.07.2016, 19 Uhr, Kammgarnmoschee, Schäfflerbachstraße 30, Augsburg
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Förderkontingent Berlinfahrt für Schulen 
Eine Schule hat leider ihren geplanten Berlinbesuch absagen müssen. Daher sind nun noch 
Förderplätze frei geworden für eine Schule-Reise nach Berlin. Es gibt einen Zuschuss zu den 
Fahrtkosten und einen Besuch im Bundestag. Bitte leitet diese Information weiter an SchülerInnen 
und LehrerInnen. Diese können sich beim Matthias Strobel im Wahlkreisbüro melden und informieren 
lassen: Tel. 0821-4534403 und claudia.roth.wk01@bundestag.de

Mut zu Frieden !
Veranstaltung mit Andre Shepherd am 22.07.2016

Andre Shepherd ist ein amerikanischer Staatsbürger, der als Wartungstechniker für Kampfhubschrau-
ber in der US-Army während des Irak-Krieges diente. Als er zum zweiten Mal in den Irak-Krieg einberu-
fen wurde, floh er aus der Ansbach-Katterbacher Kaserne, desertierte am 11.04.2017 und beantragte 
Asyl in Deutschland am 26.11.2008.  Es war somit  der erste Asylantrag eines US-Deserteurs in der 
Bundesrepublik. Sein Antrag wurde am 04.04.2011 abgelehnt. Darauf klagte er gegen diese Entschei-
dung. Das Verwaltungsgericht in München entschied den Europäischen Gerichtshof anzurufen, der die 
Ablehnung des Asyls am 26.02.2015 bestätigte, mit der Begründung, dass zwar Asyl als Schutz gegen 
die Teilnahme an künftigen Kriegsverbrechen gewährt werden kann, dass sich aber Andre Shepherd für
seine Kriegsdienstverweigerung hätten bemühen sollen.

Shepherd war wie viele der Meinung, dass der Irak-
Krieg ein volkswidriger Angriffskrieg war. Er war 
auch der Meinung, dass der Einsatz der Apache-
Kampfhubschrauber Teil des laufenden  Kriegsver-
brechens sei. Da  ihm wegen seiner Desertion in den
USA Strafverfolgung und soziale Ächtung drohten, 
beantragte er hier Asyl. Aufgrund dieses und seines 
Einsatzes, dass alle Soldaten, die sich durch Deserti-
on völkerrechtswidrigen Handlungen entziehen, ein 

Anrecht auf Schutz haben, erhielt er den   Menschenrechtspreis der STIFTUNG PRO ASYL am 
12.09.2015. Besonders hier in Deutschland ist die Desertion aufgrund von Ablehnung der Teilnahme 
an Kriegsverbrechen von hoher Bedeutung. 

Im Rahmen des Augsburger Hohen Friedenfestes (mit dem diesjährigen Motto « MUT ») veranstaltet 
die Augsburger Friedeninitiative mit dem Grünen Stadtverband und vielen anderen Organisationen am
Freitag, 22.07.2016,  19:30 Uhr im Zeughaus, Hollsaal a (Raum 112a),  Zeugplatz 4, Augsburg den Vor-
trag mit anschließend Diskussion « Ein mutiger Deserteur: André Shepherd entzieht sich dem Irak-
krieg » 

Global denken – Lokal handeln 
Der Lifeguide Region Augsburg geht am 15.Juli 2016 online

Das Internetportal informiert über nachhaltiges Leben 
Wo kann ich Lebensmittel aus der Region oder fair gehandelte Kleidung kaufen? Wer zeigt mir, wie ich 
mein Fahrrad repariere oder ein Hochbeet anlege? Bei wem kann ich mich ehrenamtlich engagieren? 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 9

http://gruene-augsburg.de/
mailto:claudia.roth.wk01@bundestag.de


GRUENE-AUGSBURG.DE

Wie kann ich Plastik einsparen oder umweltfreundlich grillen? Und wo gibt es in Stadt und Land Gast-
stätten mit regionalen oder veganen Angeboten? Auf diese und viele andere Fragen zum nachhaltigen 
Leben in Augsburg, Augsburg Land und Aichach Friedberg gibt der Lifeguide Region Augsburg ab dem 
15. Juli 2016 Antworten. Bei vielen Menschen ist der Wille zum nachhaltigeren Leben da, aber All-
tagsstress und Geldbeutel fordern Kompromisse. Die Informationen im Lifeguide sollen ein ökologi-
sches Leben in und um Augsburg erleichtern. Unterstützt wird der Lifeguide vom Büro für Nachhaltig-
keit und der Geschäftsstelle Lokale Agenda 21 der Stadt Augsburg. Neben Adressen und Orten stellt 
der Lifeguide auch Projekte, Initiativen und junge Unternehmen vor, die sich in Augsburg und Umge-
bung für eine lebenswerte, umweltfreundliche und gerechte Zukunft einsetzen. Menschen, Gruppen 
oder Initiativen, die einfach einmal etwas Neues ausprobieren, oder auf ganz alte Ideen zurückgreifen 
und sich dabei dem sozialen und ökologischen Gedanken verpflichtet fühlen. 

Das große Ganze nicht aus den Augen verlieren 
Der dritte Schwerpunkt des Lifeguides lässt sich unter „Querdenken“ zusam-
menfassen: Hier werden Impulse zu regionalen Themen aber auch überre-
gionalen Trends und globalen Entwicklungen gegeben. Langfristig versteht 
sich der Lifeguide auch als offene Plattform und möchte über Erfahrungen 
diskutieren und Meinungen hören.

Der Lifeguide ist ab 15.7.2016 unter www.lifeguide-augsburg.de verfügbar. 

Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 13. Juli um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Bayern stoppt CETA
Am Samstag, den 16. Juli um 14 Uhr Kundgebung an der Münchner Freiheit mit prominenten 
Redner*innen und Kulturprogramm. 

Augsburger Radlnacht 
Am Samstag, den 16. Juli um 21 Uhr geht die gemeinsame Fahrradtour durch die Stadt am Königsplatz 
los. Auch unser GRÜNES Team ist am Start und sammelt dabei auch noch fleißig viele Kilometer. 

GRÜNE Sommer-Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20. Juli 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg

Ein mutiger Deserteur
Am Freitag, den 22. Juli um 19.30 Uhr im Zeughaus Hollsaal a
Vortrag und Diskussion mit André Shepherd – genauere Infos im Rundbrief

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 3. August um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg
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