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Die Juli-Stadtversammlung entfällt

Liebe Freund*innen,

da wir in diesem Monat viele interessante Veranstaltungen haben, lassen wir die Sommer-Stadtver-
sammlung im Juli ausfallen. „Facebook, Twitter & Co: Gespräch und Diskussion“, Radltour am Lech, 
„... dem Frieden der Welt dienen“ heißen die Grünen Veranstaltungen, zu denen wir euch ganz herzlich 
einladen. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Rundbrief. 

Wer aber gerne in gemütlicher Runde mit uns zu-
sammensitzen will, ist herzlich zu unserem Grünen 
Stammtisch am 2. August im Annapam, Bäckergasse 
23 in Augsburg eingeladen. Beginn ist wie immer 
um 19.30 Uhr. 

Die heiße Wahlkampfphase beginnt bald und wir 
brauchen eure Unterstützung. Wer uns ein bisschen 
Zeit spenden will und uns bei Infoständen, beim 
Plakate aufstellen oder Flugblätter verteilen helfen 
will, kann sich einfach im Grünen Büro melden.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und
freuen uns auf viele Besucher*innen bei unseren Veranstaltun-
gen.

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Integration muss gefördert werden - Claudia Roth im Gespräch mit 
Ahmad Shakib Pouya

Bei der Veranstaltung der Augsburger GRÜNEN vergangenen Mittwoch, den 5.7.2017, trafen sich die 
Bundestagskandidatin Claudia Roth und der Künstler sowie Sänger Ahmad Shakib Pouya zum gemein-
samen Gespräch im Café Tür an Tür. Es war ein Austausch über Pouyas Leben in Deutschland, seine Ab-
schiebung nach Afghanistan, die erfolgreiche Rückkehr und über notwendige politische Veränderun-
gen.

Als die klangvolle Stimme Farhad Sidiqis ertönt, ist bereits jeder Platz im 
Café besetzt. Sidiqi ist Sänger der Augsburger Band „Darifar“, die den Abend 
musikalisch begleiten wird, und selbst vor den Taliban aus Afghanistan ge-
flohen. Wie Pouya wird er später über seine Fluchterfahrungen sprechen. 
Pouya und Sidiqi stehen für viele Menschen, die ihr Heimatland verlassen 
mussten. Das Schicksal von Geflüchteten wird in den Medien breit diskutiert
und polarisiert die Bevölkerung. Neben Verständnis trifft man im Internet 
aber auch vermehrt auf Hasskommentare und rechtes Gedankengut.

Peter Rauscher, Sprecher der GRÜNEN in Augsburg und Moderator an die-
sem Abend, greift zum Mikrofon: „Es ist Zeit, ein Zeichen gegen den Rechts-
ruck in der Bevölkerung zu setzen, Weltoffenheit zu betonen und Menschen-
rechte zu stärken“. Er freut sich, Claudia Roth und Ahmad Shakib Pouya auf 
der Bühne begrüßen zu dürfen.

Fotos werden geschossen, Smartphone-Aufnahmen getätigt, das Interesse ist groß, Pouya spricht. Er 
beschreibt seine ersten Erfahrungen in Deutschland. Eine Herausforderung sei es gewesen, sich in eine
ihm fremde Kultur einzufinden und die Sprachbarriere zu überwinden. Aber Pouya kapituliert nicht, 
sondern sucht aktiv den Kontakt zu den Augsburgern, will lernen, verstehen. Doch die Unsicherheit 
nagt an ihm, illegal zu sein und nicht arbeiten zu dürfen. „Das ist eine Integrationshürde“, betont er. Da-
mit Personen hier in Deutschland ankommen und sich integrieren können, bedarf es politischer Maß-
nahmen. „Für eine gelungene Integration benötigen Geflüchtete Planungssicherheit. Sie brauchen 
einen festen und sicheren Status ohne die permanente Angst vor Abschiebung. Dazu gehört auch, dass 
sich diese Menschen keine Sorgen um ihre Familien machen müssen“, so Claudia Roth. Vielmehr for-
dert die GRÜNEN-Politikerin: „Wer sich integrieren möchte, dem sollte das auch ermöglicht werden“.

Ermöglicht wurde Pouya das zunächst nicht. Ende 
Januar steigt er als „Abgeschobener“ am Frankfurter 
Flughafen in ein Flugzeug nach Afghanistan. „Wie 
ging es Ihnen dort, welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?“, möchte Peter Rauscher wissen. Ahmad 
Shakib Pouya wirkt bedrückt, während er ausführlich
das Leben in Afghanistan und die Gefahren, denen 
die Menschen dort jeden Tag ausgesetzt sind, schil-
dert. „Afghanistan ist unsicher“, sagt er, „Es gibt Waf-
fen, es gibt Soldaten, es gibt Unsicherheit. Keiner 
weiß, was mit den Menschen geschieht, die dorthin 

abgeschoben werden“. Fünfundfünfzig Tage hat er in Afghanistan verbracht, dann kann er mit Hilfe ei-

Rundbrief GRÜNE Augsburg 2

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

nes Arbeitsvisums zurückkehren. Er freut sich, aber er weiß auch, dass nicht jedem abgeschobenen 
Afghanen dieses Glück zuteilwird. Deshalb wünscht sich Pouya politische Veränderungen. Claudia Roth
stimmt dem zu, ein neuer realistischer Lagebericht müsse vorgelegt werden. „Afghanistan ist nicht 
sicher. Dies darf nicht aus innenpolitischen Gesichtspunkten umgedeutet werden. Ansonsten verlieren 
wir unseren moralischen Anker“, bekräftigt die Bundestagskandidatin. Der kürzlich verübte Anschlag in 
der Nähe der deutschen Botschaft in Kabul zeigt, dass niemand in diesem Land sicher ist. Menschen, 
die vor Krieg, Verfolgung und Gewalt fliehen, muss Schutz gewährt werden.

Anteilnahme ist in Claudia Roths Stimme zu hören, Entschlossen-
heit und Leidenschaft. Sie möchte einen demokratischen Wider-
spruch gegen antihumanistische Politik erreichen. Vor allem aber 
setzt sie auf selbstreflexives Verhalten und Handeln. „Wir müssen 
trotz aller Widerstände der Abschottungspolitik entgegenwirken 
und uns gleichzeitig fragen: Wo haben wir Schuld an dieser Situati-
on?“, erklärt Roth. Das Thema Flucht darf nicht unabhängig von an-
deren Faktoren betrachtet werden. Laut Roth spielen unter ande-
rem auch die Themen Klimawandel, Rüstungsexporte und Handels-

politik eine wichtige Rolle, wenn es um Fluchtursachenbekämpfung geht. Eine Frage ist ihr dabei be-
sonders wichtig: „Was ist verantwortungsvolle Politik und was kollektive Verantwortungslosigkeit?“. 

In der Verantwortung fühlt sich auch Pouya. Ein Vorbild möchte er sein, für andere Geflüchtete, Inte-
gration leben und in Deutschland bleiben können. Pouya lächelt: „Wir sind bunt“.

Bericht unserer Stadtratsfraktion 

Juni und Juli sind in der Kommunalpolitik, ganz wie in der Bundes- und Landespolitik, die „stressigsten“
und arbeitsreichsten Wochen. Vieles soll oder muss noch vor der Sommerpause entschieden werden. 
Das größte und emotionalste Thema im Juni war sicherlich die Tarifreform im AVV. Hierzu hat die Frak-
tion eine ausführliche Stellungnahme auf die Homepage gestellt. Außerdem gab es Entwicklungen bei
der Fahrradstadt und der Kresslesmühle. Und wir GRÜNE haben Initiativen gestartet zu mehr und 
transparenterer Bürgerbeteiligung, Lärmreduktion an der alten B17 und zur Eindämmung des Ge-
brauchs von Einweg-Pappbechern. Hier der Bericht der Stadtratsfraktion für Juli:
 
Lärmschutz an der alten B17: GRÜNE fordern Tempo 50 durchgehend bis Königsbrunn
Im Rahmen des Lärmaktionsplans der Stadt wurde bereits beschlossen in einem Teilabschnitt der 
Haunstetter Straße (alte B17) die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 50 zu reduzieren. Zuvor muss al-
lerdings die Ampeltechnik erneuert werden. Auf Nachfrage der GRÜNEN stellte sich nun heraus, dass 

die dafür eingeplanten Gelder auch reichen, um die Ampeltechnik auf 
der gesamten alten B17 bis nach Königsbrunn zu erneuern. Wir haben 
daraufhin beantragt, das bereits beschlossene Tempo 50 auszuweiten 
und damit durchgehend bis Königsbrunn gelten zu lassen. Lärm macht 
krank und die Lärmbelastung ist subjektiv im Süden der alten B17 ge-
nauso hoch wie im nördlichen Haunstetten. Außerdem wäre es für die 

AnwohnerInnen nicht nachvollziehbar, dass einige Meter nördlich ihres Hauses Tempo 50 gilt und vor 
Ihrer Haustüre wieder Tempo 60. Wir fordern eine Entlastung von Lärm und Abgasen für alle Haunstet-
terinnen und Haunstetter!
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Bürgerbeteiligung ausbauen und transparenter machen: GRÜNE wollen Vorhabenliste nach 
Heidelberger Vorbild
Auf der Homepage der Stadt Heidelberg wird eine sog. Vorhabenliste geführt. Anhand dieser Liste kön-
nen sich Heidelberger Bürgerinnen und Bürger frühzeitig über laufende städtische Vorhaben und zu-
künftige Projekte informieren, z.B. auch gefiltert nach den jeweiligen Stadtteilen. Neben dem aktuellen

Planungsstand finden sich in der Liste auch Informationen zu Projektkosten 
sowie die jeweiligen AnsprechpartnerInnen. Damit erleichtert die Vorhaben-
liste den Dialog zwischen Stadt und Bürgerschaft und ermöglicht die früh-
zeitige Mitgestaltung bei Projekten. Genau das wollen wir GRÜNE auch für 
Augsburg und haben dies entsprechend beantragt. Die Beteiligungsprozesse 
beim Theater oder beim Gaswerk haben gezeigt, dass es richtig ist, die 
Bürgerschaft bei einem Projekt frühzeitig zu informieren, einzubinden und 
mitdiskutieren zu lassen. Massiver Widerstand gegen Großprojekte bis hin zu

ablehnenden Bürgerentscheiden, entsteht dagegen immer dann, wenn sich die BürgerInnen schlecht 
oder falsch informiert fühlen und Entscheidungen ohne Öffentlichkeit oder ohne ausreichende In-
formationen gefällt werden. Eine Vorhabenliste könnte unserer Meinung nach ein Baustein sein, um 
das Vertrauen zwischen Politik und Bürgerschaft nach den Irritationen der letzten Jahre wieder zu stär-
ken.
 
Modular setzt Maßstäbe bei Nachhaltigkeit! GRÜNE: gelungenes Festival als Vorbild für andere 
städtische Veranstaltungen
Im letzten Jahr gab es viel Aufregung um und nach dem Modular, weil Teile des Parks beschädigt wa-
ren. Die im Vergleich zum Vorjahr daraufhin deutlich verschärften Umweltauflagen wurden nun vor-
bildlich eingehalten, sodass der Park dieses Jahr keinen Schaden genommen hat. Die Zusammenarbeit 
mit dem Grünamt lief sehr gut und auch der Vogelschutz wurde beispielsweise durch die Verlegung 
des Festivaltermins aus der Hauptbrutzeit heraus berücksichtigt. Die GRÜNE Fraktion gratuliert daher 
dem Stadtjugendring und den vielen Ehrenamtlichen zu einem gelungenen Festival! 
Dass das Thema Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt hat, freut uns GRÜNE besonders und passt 
zum Standort im Wittelsbacher Park. Beispielsweise wurde dieses Mal komplett auf Dieselaggregate 
verzichtet und dafür Ökostrom von den Stadtwerken bezogen. Auch das mit dem AWS erarbeitete Müll-
bzw. Müllvermeidungskonzept war vorbildlich und pfiffig. Daran sollten sich andere Festivals, wie z.B. 
die Sommernächte, mal eine Scheibe abschneiden. Wir freuen uns auf 2018 und sind zuversichtlich, 
dass nach einer gemeinsamen Auswertung eine tragfähige und noch nachhaltigere Lösung fürs kom-
mende Jahr gefunden werden kann.
 
Fahrradstadt kommt voran: Neue Radwegachse in Lechhausen und Meldeplattform RaDar! werden 
umgesetzt

Die Fahrradstadt kommt in Lechhausen an, denn dort wurde nun be-
schlossen die Neuburger Straße von der Lechbrücke bis zum 
Schlössle auf eine Fahrspur zu verengen und gleichzeitig beidseitig 
einen 1,85m breiten Fahrradstreifen anzulegen. Damit wird nicht nur
eine Lücke im Radwegenetz geschlossen sondern auch eine der 
Hauptachsen der Fahrradstadt 2020 realisiert. Besonders spannend 
ist dieser Abschnitt, weil die TU Dresden dieses Projekt begleitet und
untersuchen möchte, ob der Bau von Radwegen tatsächlich zu einem

messbaren Anstieg des Radverkehrs führt.
Auch bei der Fahrradkultur gibt es einen Fortschritt: Auf Antrag der Grünen Fraktion wird nun die Mel-
deplattform RaDar! für eine Testphase während des Stadtradelns eingeführt. Das bedeutet, dass man 
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in einer App seinen Standort markieren und ein dort bestehendes Problem direkt an die Verwaltung 
melden kann. Alle betroffenen Ämter haben eine Mitarbeit bei der Beseitigung der gemeldeten Pro-
blemlagen zugesagt. Wir hoffen auf eine erfolgreiche Testphase und rufen Radfahrende dazu auf, diese
Meldemöglichkeit auch zu nutzen und lösbare bzw. vermeidbare Probleme zu melden. Für eine dauer-
hafte und nachhaltige Stärkung der Fahrradkultur in Augsburg fordern wir GRÜNE die dauerhafte Ein-
führung von RaDar!
 
Pferseer Unterführung: GRÜNE fordern Tempo 30 und Überholverbot
Die gefährliche Situation in und an der Pferseer Unterführung ist seit Jahren Thema von Diskussionen. 
Jetzt hat sich die Situation insbesondere am Tunnelausgang stadteinwärts weiter verschärft: Am Ende 
des Tunnels stadteinwärts befindet sich nun ein direkter Zugang zu den Bahnsteigen am Haupt-
bahnhof, der seit der Schließung des Hauptzugangs des Bahnhofs noch stärker als bisher von Fußgän-
gerInnen aber auch von ankommenden RadfahrerInnen genutzt wird. Der Rad- und Fußweg zum und 
durch den Pferseer Tunnel (stadtauswärts) war zeitweise sogar gesperrt. Die FußgängerInnen und Rad-
fahrerInnen wurden auf den gegenüberliegenden Weg verwiesen, bzw. auf die Straße. Dazu kommt 
noch, dass die Baustelle in der Kurve zur Viktoriastraße in die Straße hineinragt und komplett unüber-
sichtlich ist. Das Gefahrenpotential ist somit noch größer als es sowieso schon immer war und nicht 
akzeptabel. Deshalb hat die GRÜNE Fraktion beantragt ab dem Helio-Center und bis zur Haltestelle 
Rosenaustraße aus Gründen der Verkehrssicherheit Tempo 30 und im Tunnel ein generelles Überhol-
verbot anzuordnen und auch durchzusetzen, so dass auch RadfahrerInnen in diesem engen Tunnel 
nicht von PKWs überholt werden dürfen. Darüber hinaus fordern wir, dass die Baustelleneinrichtung 
am Helio-Center überprüft und ggfs. geändert und insbesondere die Verkehrslenkung für FußgängerIn-
nen und RadfahrerInnen eindeutiger ausgewiesen und sicherer gestaltet wird.
 
Sanierung der Mühle rückt näher: Zukunft des Bildungs- und Beratungshauses auf Dauer gesichert
Der Hochbauausschuss der Stadt hat beschlossen, dass die Kresslesmühle erstmals seit den 1970er 
Jahren grundlegend saniert wird. Neben dem Brandschutz wird auch die Technik erneuert und vor al-
lem die Barrierefreiheit mit dem Einbau eines Aufzugs endlich hergestellt. Auf Initiative unseres Grü-
nen Migrationsreferenten Reiner Erben wurden für die Sanierung Mittel aus dem Investitionspakt „So-
ziale Integration im Quartier“ beantragt, wodurch eine bis zu 90%ige Förderung der Maßnahme nun 

sicher ist. Ohne diese Förderung wäre 
eine Sanierung für die Stadt kurzfristig 
nicht leistbar gewesen und man hätte 
nur Reparaturarbeiten machen können. 
Die Sanierung ist ein Meilenstein in der 
Geschichte der Mühle und sichert die 
Nutzbarkeit des Hauses nun für viele 
weitere Jahre.
Mit der 2018 zu erwartenden Bauphase 
wird das geplante Bildungs-, Beratungs- 
und Begegnungshaus Form annehmen 

und eine Lücke in der bisherigen Beratungslandschaft geschlossen. Es gibt bisher zahlreiche Anlauf-
stellen in der Stadt, die Informationen und Beratung zu verschiedenen Aspekten von Bildung liefern. 
Die neue Mühle wird diese Angebote auch örtlich bündeln, bestehende Angebotslücken schließen und 
von der Schul- über die Sprach- und Ausbildungsberatung hin zur Berufseinstiegs- und allgemeinen 
Berufsberatung ein breites Spektrum für alle Bevölkerungsschichten abdecken. In der Mischung mit 
dem weiterhin bestehenden kulturellen Angebot und der gastronomischen Nutzung des Hauses wird 
damit wieder ein interkultureller Begegnungsort im Herzen der Altstadt entstehen. Die Möglichkeit die
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Räume im 1. OG kostengünstig zu mieten und die Einrichtung eines Integrationsmanagements mit ei-
nem/einer Mitarbeiter/in vor Ort unterstützen diese Funktion. Auch wenn es etwas gedauert hat, die 
bestehenden Problemlagen im Haus zu lösen, so ist die Mühle aus Sicht der GRÜNEN Fraktion nun 
auch inhaltlich für die nächsten Jahre sehr gut aufgestellt.
 
GRÜNE: Gebrauch von Einweg-Pappbechern eindämmen
Die Verwendung von Einweg-Pappbechern ist ein riesiges Umweltproblem. Schnell einen Kaffee auf 
dem Weg trinken und dann weg mit dem Becher. Nach Angaben der deutschen Umwelthilfe werden 
320.000 Coffee-to-go-Becher stündlich in Deutschland verbraucht – pro Jahr macht das 2,8 Milliarden 
Kaffee-Einwegbecher, die über die Theke und dann im Müll landen und so zu jährlich mehr als 40.000 
Tonnen Müll führen.

Wir müssen auch in Augsburg den Gebrauch an Einweg-Pappbechern wir-
kungsvoll eindämmen. Deshalb hat die GRÜNE Fraktion beantragt die Vor- 
und Nachteile der verschiedenen Systeme, die in anderen Kommunen bereits 
umgesetzt werden, vorzustellen, um dann zu beraten, welches System für die 
Umweltstadt Augsburg geeignet erscheint.
In Freiburg gibt es beispielsweise den Mehrwegbecher „FreiburgCup“, mit des-
sen Einführung sich die Stadt eine Reduzierung des Bechermülls um 80% von
derzeit ca. 12 Millionen Pappbechern jährlich verspricht. In München und Ro-
senheim wird auf das RECUP-System gesetzt. Der RECUP ist ein Mehrweg-
pfandbecher, der bei jedem der Partner-Cafés mitgenommen und wieder zu-
rückgeben werden kann (gegen ein Pfand in Höhe von 1 €), außerdem gibt es 

den Kaffee im Mehrwegbecher billiger. Zusammen mit dem AWS müssen nun entsprechende Lösungs-
vorschläge, die für Augsburg passen, erarbeitet und umgesetzt werden.
 
Tarifreform: Stellungnahme zum Nachlesen auf der Homepage
Zur bereits durch den Stadtrat verabschiedeten Tarifreform im AVV und zur Zustimmung zu dieser Re-
form, nimmt die GRÜNE Fraktion auf der Homepage ausführlich Stellung. Hier der Link dazu: 
http://gruenlink.de/1cwm. Eine nachhaltige Verkehrspolitik endet für uns GRÜNE nicht an der Stadt- 
bzw. Zonengrenze. Die Vorteile im gesamten AVV überwiegen und führen im Idealfall genau dazu, dass 
Augsburg weniger Autoverkehr aus dem Umland ertragen muss.

Aus dem Wahlkreisbüro unserer Bundestagsabgeordneten Claudia 
Roth: 

Grün, global, gerecht: Eckpunkte einer nachhaltigen Entwicklungspolitik

In den letzten 25 Jahren gab es große Entwicklungsfortschritte. Im Jahr 2015 lebten eine Milliarde 
Menschen weniger in extremer Armut als 1990, über zwei Milliarden Menschen mehr haben Zugang zu
sanitärer Grundversorgung und zu sauberem Trinkwasser. Trotz enormer Fortschritte ist die Welt in den
letzten Jahrzehnten aber auch ungerechter geworden. Die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer 
größer, die soziale Spaltung der Gesellschaften schreitet voran – nicht nur in Entwicklungsländern.
Zugleich arbeitet fast die Hälfte der Erwerbstätigen weltweit noch immer unter menschenunwürdigen 
Bedingungen. In den Entwicklungsregionen ist die Müttersterblichkeitsrate 14-mal so hoch wie in den 
entwickelten Regionen. 61 Millionen Kinder im Grundschulalter besuchen keine Schule. Und über 65 
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Millionen Menschen sind auf der Flucht, immer mehr auch vor extremen Wetterereignissen und vor 
den Folgen des fortschreitenden Klimawandels.

Die Agenda 2030 von New York und das Klima-Abkommen 
von Paris haben vor diesem Hintergrund einen Aufbruch 
mit klaren Zielen versprochen – und zwar für alle Länder, 
unabhängig von ihrem Entwicklungsstatus. Die Agenda 
2030 und das Klima-Abkommen von Paris sind neben dem
Menschenrechtskanon daher der zentrale Orientierungs-
rahmen für grüne Entwicklungspolitik und das Ziel einer 
sozial-ökologischen Transformation. Das aber setzt eine 
konsequente Umsetzung auch in und durch Deutschland 

voraus. Genau hier besteht massiver Aufholbedarf.

In einem Autor*innenpapier zeigen nun Claudia Roth gemeinsam mit den Bundestagskolleg*innen 
Anja Hajduk, Uwe Kekeritz und Frithjof Schmidt grüne Ansätze auf, wie der Beitrag Deutschlands dazu 
aussehen kann und muss – jenseits der stets wohlklingend Worte des aktuellen Entwicklungsministers
und der gesamten Bundesregierung. Der Titel des Papiers ist dabei Programm: Grün, global, gerecht – 
Eckpunkte einer nachhaltigen Entwicklungspolitik.
Das vollständige Papier findet Ihr hier: http://gruenlink.de/1cxq

"Facebook, Twitter & Co: Gespräch und Diskussion"

Montag 17. Juli 2017 um 19.00 Uhr im Augustanasaal, Im Annhof 4, 86150 Augsburg
Das Internet und die Digitalisierung beeinflussen immer stärker die Art wie wir kommunizieren, arbei-

ten, konsumieren und zusammenleben. Die Digitale Revolution ver-
ändert unser Leben und unsere Gesellschaft nachhaltig. Sie bietet 
uns vielfältige Chancen, stellt uns gleichzeitig aber auch vor große 
Herausforderungen. Als netzpolitischer Sprecher der Grünen 
Bundestagsfraktion und Obmann der Enquete-Kommission „Internet
und digitale Gesellschaft“ wird Konstantin von Notz zusammen mit 
unserer Bundestagskandidatin Claudia Roth von den aktuellen 

netzpolitischen Entwicklungen und Diskussionen im Deutschen Bundestag berichten und aktuelle Fra-
gen aufgreifen. 

„... dem Frieden der Welt dienen“

Freitag 21. Juli 2017 um 19.00 Uhr im Hollbau, Vortragsraum 2. OG, Im Annhof 4, 86150 Augsburg
Aufgrund der schrecklichen Erfahrung zweier von Deutschland ausgehender Weltkriege, die Not und 
Tod nach Deutschland brachten, verankerte vier Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs die davon 
betroffene Generation von Politiker*innen in der Präambel des Grundgesetzes der Bundesrepublik 
Deutschland einen klaren Friedensauftrag: Das deutsche Volk sei nun „von dem Willen beseelt … dem 
Frieden der Welt zu dienen“. Ist dieser Friedensauftrag noch zeitgemäß? Wie könnte diese besondere 
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deutsche Verantwortung für den Frieden heute umgesetzt werden? Zu diesem Thema referiert und 
diskutiert mit uns zusammen der Vorsitzende der Projektgruppe „Münchner Sicherheitskonferenz 
verändern“ e.V. Dr. Thomas Mohr (Diplom-Psychologe und Psychoanalytiker).

GRÜNE Radler*innen unterwegs 

Am Samstag, dem 8. Juli beginnt wieder die Aktion Stadtradeln in Augsburg. Bis zum 28. Juli 2017 heißt
es Kilometer sammeln und so aktiv zum Klimaschutz beitragen. Das Team mit den meisten geradelten 
Kilometern gewinnt. 

Unterstützt unser GRÜNES Team beim Radeln und meldet euch gleich auf der Seite „Stadtradeln“ an. 
Einfach bei der Registrierung die Gruppe "GRÜNE Augsburg" auswählen und los geht´s. 
Hier geht es zur Registrierung: http://gruenlink.de/1cwi

Höhepunkt beim diesjährigen Stadtradeln ist die 2. Augsburger 
Radlnacht am Samstag, den 15. Juli. Ab 21 Uhr geht es vom Ulrichsplatz
aus gemeinsam auf eine etwa vierzehn Kilometer lange Rundtour. Auch
unser GRÜNES Team ist am Start und sammelt dabei fleißig viele 
Kilometer. Die GRÜNEN Radler*innen treffen sich um 20.30 Uhr vor 
dem Grünen Büro in der Maximilianstraße 17, um dann gemeinsam 
durch die Nacht zu radeln. Macht mit, denn gemeinsam Radeln macht 
Spaß!

Termine

GRÜNES Sommerfest
Am Mittwoch, den 12. Juli 2017 um 19.00 Uhr in der N8stallung, Johannes-Haag-Strasse 38, 86153 
Augsburg

Augsburger Radlnacht
Am Samstag, den 15. Juli 2017 ab 21.00 Uhr Start Maximilianstraße
Auch ein grünes Team mit Claudia Roth wird mit am Start sein. Treffpunkt des Grünen Teams um 20.30 
Uhr vor dem Grünen Büro, Maximilianstr. 17! 
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„Facebook, Twitter und Co“
Am Montag, den 17. Juli 2017 um 19.00 Uhr im Augustanasaal, Im Annhof 4, 86150 Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 19. Juli 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

„...dem Frieden der Welt dienen“
am Freitag, den 21. Juli 2017 um 19.00 Uhr im Hollbau, Vortragsraum 2. OG, Im Annhof 4, 86150 
Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

Radtour zum Thema Klimawandel und Artenvielfalt
Am Montag, 31. Juli 2017 um 17.00 Uhr in den Lechauen
Mit dem grünen Landtagsabgeordneten Christian Magerl

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 02. August 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

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

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