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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 16. November 2016 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Was steht diesmal auf der Tagesordnung?

Das Konzept des ersten Unverpackt-Ladens „rutaNatur“ in Augsburg wird von Ramona Dorner 
vorgestellt, der Haushaltsentwurf 2017 des Stadtverbandes wird beschlossen und unsere Bezirksrätin 
Kirsi Hofmeister-Streit berichtet über die aktuelle Politik des Bezirkstags. 

Berichte über die aktuelle Politik wird es auch von unseren Mandatsträger*innen und den 
verschiedenen Gremien geben.

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

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 16.11.2016

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung Tagesordnung
Top 3: rutaNatur - unverpackt einkaufen - nun auch in Augsburg
          Frau Ramona Dorner stellt das Konzept ihres Unverpackt-Ladens vor.
Top 4: Vorstellung und Beschluss des Haushaltsentwurfes 2017
Top 5: Bericht aus dem Bezirk von Kirsi Hofmeister-Streit
          Bundesteilhabegesetz,  Entwicklung der Bezirksumlage und Haushaltsberatungen des Bezirks
Top 6: Anträge
Top 7: Berichte von Mandatsträger*innen und Gremien
Top 8: Termine und Sonstiges

Grüne Exkursion: Monitoring-Programm Auwaldflutung

Noch vor 150 Jahren floss die Wertach durch ausgedehnte Kieslandschaften und verlagerte dabei ste-
tig ihr Flussbett. Bei jedem Hochwasser breitete sie sich großflächig aus. Durch die Begradigung 
zwängte man die Wertach in ein befestigtes Kiesbett und die Fließstrecke nahm ab, was zu einer hö-
heren Fallhöhe führt und die Fließgeschwindigkeit erhöht hatte. Infolgedessen schob die Wertach Kies
vor sich weiter und grub sich somit immer tiefer in ihr Flussbett ein. Durch die Staustufen kommt auch
kein Kies nach. Der Grundwasserspiegel sank ab, Oberflächengewässer und Feuchtflächen fielen tro-

cken. Durch die ausdauernden 
Regenfälle an Pfingsten 1999 kam
kam es zu einem Jahrhundert-
hochwasser. Bäume, welche am 
begradigten Wertachufer wuchsen,
wurden ausgerissen und mitge-
spült. Diese stauten sich am Gög-
ginger Ackermannwehr. Das Wehr 
hielte den Wassermassen nicht 
mehr stand und brach in sich zu-
sammen. Ganze Stadtteile wurden 

überflutet, mit verheerenden Auswirkungen. Dieses Ereignis gab dem Renaturierungsprojekt der letz-
ten Flusskilometer der Wertach neuen Aufwind. Das Flussbett der Wertach wurde auf den letzten 13 
Km deutlich verbreitet, die Fließgeschwindigkeit dadurch verringert. Die Wertach ist seit den Maßnah-
men ein Ort der Naherholung geworden. Innerhalb weniger Jahre kehrten Pflanzenarten zurück die an 
der Wertach nicht mehr zu finden waren und auch die Artenvielfalt der Flora und Fauna hat sich deut-
lich erhohlt. 

Wer an der Wertach bei Inningen unterwegs war – ob zu Fuß oder mit dem Rad – dem sind vielleicht 
schon einmal die Hinweisschilder des Monitoring-Programm Auwaldflutung aufgefallen. Was hat es 
damit auf sich? 

In Zusammenarbeit mit Forschern und Forscherinnen, sowie MitarbeiterInnen der Universität Augsburg
und der BEW – einer Tochter der Lechwerke AG – konnten wir nun einen Rundgang und eine Projekt-
vorstellung organisieren, die Exkursion fand am Donnerstag den 20.10.2016 von 16 bis 18 Uhr statt. 
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Über 30 Bürger*innen nahmen an der Exkursion teil.  „Auwaldbewässerung mit Monitoring-Programm 
am Kraftwerk Inningen“ ist ein gemeinschaftliches Projekt von BEW, WWA Donauwörth, der Stadt Augs-
burg (Untere Naturschutzbehörde und Forstverwaltung), dem Aueninstitut und der Universität Augs-
burg. 

Die Maßnahme wird als ökologische Ausgleichsmaßnahme im Rahmen einer Rampenabsenkung am 
Wasserkraftwerk Inningen durchgeführt. Für die Bewässerung wird die vorhandene Fischtreppe ge-
nutzt, von dieser ist es möglich das Wasser „dynamisch“ zu steuern und zu bestimmten Zeiten in die 
Altarme der Wertach zu leiten, welche heute als Bewässerungsgraben dienen. Für das Projekt wird ein 
Monitoring-Programm ab April 2015 zur ökologischen Bewertung durchgeführt. Durch die Rampenab-
senkung konnte eine Leistungssteigerung von 45kW bis 175kW erreicht werden. Durch den Ausbau der
Fallhöhe kommt es zu einer Mehrerzeugung von ca. 750.000 kWh im Jahr, für eine zusätzliche Versor-
gung von Rund 210 Durchschnittshaushalten (Quelle: BEW) 

Durch die Begradigung der Wertach hatte sich nicht nur das Flussbett verändert und die Hochwasser-
gefahr erhöht, es hatte auch deutliche Auswirkungen auf Flora und Fauna im früheren Ausbreitungsge-
biet der Wertach. Überflutungen der Wälder durch die Schneeschmelzen blieben aus, Oberflächen-
gewässer und Feuchtgebiete verschwanden durch die Grundwasserabsenkung, so wurden zum Beispiel
die Auwälder entlang der Wertach immer kleiner und später natürlich auch durch die Bewirtschaftung 
verändert. 

Mit Wertach Vital wurde ein großer Schritt zur 
Renaturierung gemacht. Die Lebensräume von 
Tieren und Pflanzen sind wieder größer und 
vielfältiger geworden. „Ausgestorbenes“ ist 
plötzlich wieder da. Die positiven Auswirkun-
gen auf Lebensräume, Artenvielfalt und Naher-
holung sind neben dem Hochwasserschutz 
nicht zu verkennen. Seit Anfang des Jahres 
wurden unterhalb des Wasserkraftwerks Innin-
gen in einem Teilbereich des Waldes Bewässe-

rungsgräben angelegt, zum Teil aber auch ehemalige Altarme der Wertach genutzt, welche von nun an 
mehrfach im Jahr über mehrere Wochen hinweg geflutet werden. Dies sorgt dafür, dass Überschwem-
mungen der Auwälder wie sie früher beispielsweise nach Schneeschmelzen üblich waren, simuliert 
werden und dadurch eine zeitlich begrenzte Überschwemmung stattfindet. Der Grundwasserspiegel 
wird erhöht, das hat Auswirkungen auf den Baumbestand, aber auch auf andere Pflanzenarten, die ei-
gentlich nicht in einem Auwald vorkommen. Der jetzige Auwald ist so gesehen kein Auwald mehr, nur 
noch ein kleiner Teilbereich weist die auwaldübliche Vegetation auf. Durch diese Maßnahme der Au-
waldbewässerung soll zunächst dieser kleine Teil geschützt und darüber hinaus dieser langsam ausge-
baut werden. Diese Auswirkungen werden in einem Monitoringprogramm der Bayerischen Elektrizi-
tätswerke (BEW) zusammen mit der Universität Augsburg die nächsten 3 Jahre überwacht und aus-
gewertet. 

Die Führung wurde durchgeführt von Sebastian Blass vom Aueninstitut Neuburg/Donau und von Prof. 
Dr. Wetzel von der Universität Augsburg begleitet. Zunächst ging es zum Kraftwerk Inningen, seitlich 
davon wird die Fischtreffe gespeißt. Zusätzlich werden über unterirdische Rohre und einem vollauto-
matischen Steuerungshäuschen die Wasserflussmengen über die Fischtreppe gesteuert, so dass min. 
immer 300l Sek. über die Fischtreppe fliegen. Dies ist nötig, da am Kraftwerk Inningen im Schwellbe-
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trieb gefahren wird und es so zu Wasserschwankungen in der Fischtreppe kommen würde. Des-
weiteren werden durch Wasserzugaben über die Steuerungseinheit die Wassermengen der Auwaldbe-
wässerung geregelt. 

Von dort ging es weiter in einen Altarm der Wertach, dieser ist nicht mit dem Flutungsgraben ver-
bunden, zeigt aber als eine der wenigen Bereiche noch die auwaldtypische Vegetation. Es sind Feucht-
bereiche vorhanden die den Grundwasserstand an diesem Bereich sichtbar machen und einen wichti-
gen Indikator im Monitoring darstellen. Weiter ging es nun in den Wald zur Fischtreppe, von hier wer-
den über zwei Rohre die Flutungsgraben gespeißt über die ca. 45l/ Sek. fließen um den Auwald zu be-
wässern. In gewissen Abständen wird dort aber auch eine „Großflutung“ gestartet, dann fließen über 
den Weg, welcher mit Steinen als Furt ausgelegt wurde 300-500 l Wasser die Minute in den Wald. So 
auch an diesem Tag für unsere Führung. Die Dunkelheit holte uns ein und diese spannende Führung 
ging mit einem kleinen Geschenk an die Teilnehmer*innen zu Ende. 

Peter Rauscher
Fotos: Stefan Heinrich 

Das Thema Theatersanierung hat einen vorläufigen Abschluss 
gefunden

Das Bürgerbegehren gegen die weitere Verschuldung der Stadt Augsburg für die Sanierung des Augs-
burger Stadttheaters ist mangels ausreichender gültiger Unterschriften gescheitert. Damit ist ein mo-
natelanges Diskussionsthema beendet, das von hitzigen Diskussionen geprägt war, bei denen sich die 
GRÜNEN in Augsburg sowohl im Rathaus als auch als Partei sehr aktiv beteiligt haben. Es gab in den 
Medien und öffentlichen Diskussionen starke Polarisierungen, die teilweise nicht mehr als demokra-
tische Meinungsbildungsprozesse gewertet werden konnten und wir hoffen, dass diese Eskalation 
hiermit ein Ende findet.

Die notwendige Renovierung des Theatergebäudes am Kennedyplatz hat uns GRÜNE sehr lange Mona-
te begleitet. Seit 2015 war das Thema mehr als fünfmal als Tagesordnungspunkt auf der Agenda unse-
rer monatlichen Mitgliederversammlungen.
Bereits am 24.4. 2015 organisierte der GRÜNE Stadtverband Augsburg eine Zukunftswerkstatt "Wem 
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gehört Augsburg" mit vier urbanen Themenschwerpunkten und Workshops, wovon einer unter dem Ti-
tel "Welches Theater wollen wir?"direkt zum Thema angeboten wurde. Oliver Brunner hielt als damali-
ger künstlerischer Betriebsdirektor des Theaters Augsburg ein Impulsreferat. Modelle von konventio-
nellen Theaterkonzepten hin zur Öffnung, Integration und Inklusion verschiedener Bevölkerungsgrup-
pen  wurden diskutiert. Ein Theater, das zu den Menschen kommt (auch in nicht klassisch vom Bil-
dungsbürgertum bewohnter Stadtviertel) wurde gewünscht, da das Theater auch einen Bildungsauf-
trag hat. Das Modell der Bürgerbühne wurde als weitere wichtige Forderung angestrebt.

Der Kreisverband organisierte am 22. Juli 2015 
im Zeughaus eine Sonderstadtversammlung 
zum Thema mit dem Kulturreferenten Thomas 
Weitzel und Peter Bommas, dem damaligen Lei-
ter des Jungen Theaters und Unterzeichner des 
offenen Briefes, der einen konzeptionellen Neu-
anfang für die Sanierung und eine Bürgerbefra-
gung dazu forderte, welches Theater die Augs-
burger überhaupt wollen, wenn so eine enorme
Verschuldung geplant ist. Diese Podiumsdiskus-
sion ergab einen sehr kontroversen Debatte 

darüber, wie Verantwortung gegenüber dem denkmalgeschützten Gebäude und der Zukunft kulturellen
Lebens in der Großstadt einerseits und die Verschuldung des Städtischen Haushalts, der sich bereits 
kritisch am Rand der Überschuldung bewegt, gestaltet werden kann. Die Moderation dieser sehr zahl-
reich besuchten und spannend diskutierten Versammlung im Zeughaus übernahm ich als Vorsitzende. 
Es wurde auch festgestellt, dass neben der Verpflichtungen rein für den Bau des Theaters die Förde-
rung der künstlerischen Arbeit der Kultur sowohl innerhalb des Stadttheaters als auch der freien Sze-
ne weniger Geld zur Verfügung stünde.

An diesem Abend bildete sich eine GRÜNE Arbeitsgruppe aus Interessierten und Theaterfachleuten. 
Theateraffine Menschen, Theatermacher der freien Szene und kulturinteressierte GRÜNE und Nicht-
GRÜNE trafen sich in dieser Arbeitsgruppe, die ebenfalls von mir geleitet wurde. Die GRÜNE Stadträtin 
und kulturpolitische Sprecherin Verena von Mutius nahm auch mehrmals an diesen Treffen teil. Inhalt-
liches Ergebnis war, dass es trotz der Notwendigkeit zu sparen weiterhin eine Studiobühne als Nach-
folgerin für den Hoffmannkeller bräuchte, ein öffentliches Café auch für Nicht-Karten-Besitzer*innen 
einer Vorstellung zu haben, die neu entstehenden Außenräume im Freien auch für Musikveranstaltun-
gen nutzbar zu machen und zu einem Ort mit Aufenthaltsqualität zu gestalten. Das Foyer sollte mit W-
Lan ausgestattet sein und das Café ein offener Ort der Begegnung und Diskussion werden und auch 
für  wechselnde Kunstausstellungen, Lesungen, Videos aus Produktionen etc., genutzt werden. Diese 
Vorschläge gingen in den Bürgerbeteiligungsprozess mit ein, der von den GRÜNEN gefordert war und 
an dem sich der Vorstand aktiv beteiligte.

Die beiden Vorsitzenden der Augsburger GRÜNEN und der Fraktion hatten ein gemeinsames Gespräch 
mit dem Oberbürgermeister rund um das Bürgerbegehren, da demokratisches Vorgehen und Transpa-
renz bei der Diskussion und Bürgerbeteiligung wichtige Merkmale grüner Politik sind.

Da im Wahlprogramm der GRÜNEN für der Kommunalwahl 2014 eine weitere Verschuldung des städ-
tischen Haushaltes nur für die Sanierung von Schulen vorgesehen war, um den bereits überschuldeten 
städtischen Haushalt zu konsolidieren und eine weitere Verschuldung für Renovierung des Theaters 
nicht vorgesehen war, gab es intern sowohl in der Partei als auch in der Fraktion kontroverse Diskus-

Rundbrief GRÜNE Augsburg 5

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

sionen. Deshalb initiierte der GRÜNE Vorstand eine Mitgliederbefragung, ob die Theatersanierung 
durch die Aufnahme von neuen Schulden finanziert werden soll. Es stimmten 64,2 % der teilnehmen-
den Mitglieder für die Theatersanierung durch Aufnahme neuer Schulden, 35,8 % votierten dagegen. 
Die Beteiligung bei der Befragung lag bei 46,4 %. 

Stadtrat Christian Moravcik trat von seiner Funktion im Fi-
nanzausschuss zurück, da absehbar ist, dass eine sehr hohe
Summe der Verschuldung auf den kommunalen Haushalt 
zukommen wird, der mit jahrzehntelangen Rückzahlungs-
verpflichtungen den politischen Spielraum immer mehr 
einschränkt. Der Haushalt bewegt sich bereits am Rand ei-
ner Darstellbarkeit und bedarf jetzt bereits der Genehmi-
gung der Regierung von Schwaben. Andererseits steht die 
GRÜNE Partei für Kultur als Aufgabe der Kommunen und 

der öffentlichen Hand und freie Kulturschaffende neben den städtischen Bühnen fördern, sie sollte 
alle Bevölkerungsgruppen erreichen und gesellschaftspolitisch relevantes Theater machen, in dem 
sich die Bewohner*innen wiederfinden und identifizieren können. Als positives Beispiel dafür steht 
auch die Freilichtbühne.

Wir sehen ein vielfältiges Angebot von Theater als wichtige Einrichtung, die ein Großstädtisches Leben
ausmachen, so selbstverständlich wie Kliniken, Bildungseinrichtungen, den Zoo und Museen.

Somit ist das Bürgerbegehren gegen die weitere Verschuldung der Stadt Augsburg für die Sanierung 
des Augsburger Stadttheaters zwar gescheitert, aber es gab den Anstoß für eine rege Diskussion in der
Augsburger Stadtgesellschaft.

Marianne Weiß

Bericht unserer Stadtratsfraktion 

Der Oktober war im politischen Augsburg geprägt von der Frage, ob das Bürgerbegehren der Theater-
kritiker die notwendige Zahl an gültigen Unterschriften erreicht und ob das Begehren überhaupt 
rechtlich zulässig ist. Außerdem gab es bei der Fahrradstadt nun endlich Beschlüsse für die Umset-
zung von größeren Projekten wie der Langenmantelstraße und neuen Abstellplätzen in der Innenstadt.
Drittes großes Thema waren die neuen Überlegungen der Stadtwerke für den Trassenverlauf der Linie 
5. Neben diesen Themen berichten wir euch auch etwas zum Neubau des Post SV und einem mögli-
chen Wildtierverbot in Zirkussen. 
 
Neuer Sportcampus des Post SV: GRÜNE sehen Bedarf nicht nachgewiesen und halten die 
förderfähigen Kosten für schöngerechnet

Beim Sportverein Post SV haben wir GRÜNE schon seit längerer Zeit eine sehr kritische Haltung ge-
genüber der aktuellen Vereinspolitik eingenommen. Neben einer möglichen Bebauung des Wasen-
meisterwegs haben wir auch immer kritisiert, dass der Verein seine Sportflächen an der Grenzstraße 
einfach aufgeben hat, ohne bereits neue Vereinsflächen gekauft zu haben. Aktuell ging es im Sportaus-
schuss nun um einen Investitionskostenzuschuss, den der Post SV für seinen Neubau auf den nun er-
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worbenen neuen Flächen im Sheridan-Süd beantragt hatte. Wir halten den Standort nicht geeignet für
ein neues Sportangebot, weil dort an der Grenze zu Göggingen bereits mehrere Vereine aktiv sind und 
es sportpolitisch keinen Sinn macht, hier nochmal 1,2 Mio. € als Zuschuss und 1 Mio. als Darlehen zu 
investieren.
Darüber hinaus halten wir die förderfähigen Kosten bei diesem Neubauprojekt für schöngerechnet, 
denn der Post SV plant keinen klassischen Sportverein, sondern auch ein Fitness- und Gesundheits-
zentrum incl. Wellnessbereich. Zwar wird der Wellnessbereich nicht gefördert, aber das Fitnessstudio 
und auch die vollen Kosten für die Tiefgarage, die ja auch vom nicht-förderfähigen Fitness/Wellness- 
und Bistrobereich genutzt wird. Das ist sportpolitisch und letztlich auch beihilferechtlich hoch proble-
matisch, weil hier eine direkte Konkurrenz mit kommerziellen Anbietern gefördert wird. Wir GRÜNE 
würden die Förderung lieber in auf Kooperation angelegte Sportprojekte wie den Sporttreff am Meier-
weg, den Jugendtreff Oase oder die Sanierung und Öffnung von Schulsportanlagen stecken.

GRÜNE stellen erneuten Antrag auf Verbot von Wildtieren in Zirkussen

Schon 2012 waren wir GRÜNE die ersten, die 
ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen gefor-
dert haben. Damals wurde unserer Argumen-
tation mit Verweis auf die uneindeutige 
Rechtslage nicht gefolgt. Nun hat sich die 
Rechtslage geklärt und wir haben einen er-
neuten Antrag gestellt, der gute Chancen hat 
sich durchzusetzen. Die Stadt Erding hat ein 
kommunales Wildtierverbot für Zirkusse erlas-
sen und ist damit dieses Jahr vor dem Verwal-
tungsgericht München bestätigt worden. Wie 

der Zeitung zu entnehmen war, möchte sich Ordnungsreferent Dirk Wurm nun unserer Argumentation 
anschließen und Wildtiere ebenfalls von den städtischen Plätzen verbannen.
Für uns GRÜNE ist klar, dass Wildtiere in Zirkussen nicht artgerecht gehalten werden können. Zahlrei-
che Organisationen und auch Bundesorgane unterstützen und bestätigen diese Haltung. Außerdem 
hat das Urteil in Erding gezeigt, dass Städte sehr wohl das Recht und die Befugnis haben über die Art 
und Weise der Nutzung ihrer Plätze zu bestimmen. Wir hoffen auf eine breite Unterstützung im 
Stadtrat, denn Zirkusse können auch ohne Wildtiere äußert erfolgreich sein, wie es z.B. der Zirkus Ron-
calli seit vielen Jahren beweist.

Trassenführung der Linie 5: Holzbachstraße ist der bessere Weg

Wir GRÜNE begrüßen ausdrücklich den Sinneswandel der Stadtwerke und des Tiefbauamts in Bezug 
auf die mögliche Trassenführung der neuen Linie 5 durch die Holzbachstraße. Durch die im November 
anstehende Ausschreibung der Ackermannbrücke ohne Gleiskörper wäre eine nicht mehr revidierbare 
Entscheidung für die Trasse über die Hessenbachstraße gefallen. Wir GRÜNE freuen uns über den 
neuen Vorschlag, in der Holzbachstrasse ein Gleis möglichst naturverträglich im Grünbereich und das 
andere Gleis im jetzigen Straßenraum zu platzieren. Dadurch wird die Holzbachstraße zur 
Einbahnstraße gemacht.
Die Trasse über die Hessenbachstraße ist durch die Umfahrung der Ackermannbrücke sicherlich eine 
finanziell günstige Variante, jedoch müssten dort extrem viele Bäume fallen, die Habitate von Fleder-
mäusen sind. Der Naturschutzbeirat hatte sich 2014 deshalb gegen die Hessenbachstraße und für eine
Trassenführung beider Gleise auf dem Straßenquerschnitt der Holzbachstraße ausgesprochen. Diese 
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Variante hatten auch wir GRÜNE befürwortet und zur Prüfung beantragt, sie war aber nach der damali-
gen Auffassung des Tiefbauamts nicht realisierbar. Gegen die Hessenbachstraße spricht auch die tech-
nisch schwierige Querung der Localbahngleise und die mögliche Überlastung der Haltestelle auf der 
Luitpoldbrücke durch zwei Straßenbahnlinien in Hochverkehrszeiten.

Nicht zuletzt hat sich der Workshop GO 
WEST zum Trassenverlauf der Linie 5 da-
mals mit großer Mehrheit für die Holz-
bachstraße ausgesprochen. Dass der 
Stadtrat und die Stadtwerke nun im Ver-
lauf des Prüfungsverfahren von der Hes-
senbachstraße Abstand nehmen, zeigt, 
dass dieser Prozess tatsächlich ergebni-
soffen war und ist. Nach heutigem Stand 
der Dinge überwiegen die Vorteile in der 
Holzbachstraße. Für uns GRÜNE ist au-

ßerdem entscheidend, dass die Entlastungsstraße an der Hangkante auch bei einer Planung über die 
Holzbachstraße nicht nötig ist.
 
Theatersanierung kann weitergehen, BürgerInnen waren trotz gescheitertem Bürgerbegehren beteiligt

Das Bürgerbegehren gegen die Neuverschuldung für die Theatersanierung ist mit knapp 9050 gültigen
Unterschriften klar am Quorum gescheitert, weshalb die Planungen und die Finanzierung für das 
Theater nun umgesetzt werden können. Der Stadtrat hatte trotz des verfehlten Quorums auch über die
rechtliche Zulässigkeit der Fragestellung zu befinden und hat sich auch mit den Stimmen der GRÜNEN
für die Unzulässigkeit entschieden. Die Fraktion ist der Auffassung, dass die Fragestellung auch bei 
wohlwollender Prüfung zumindest gegen das Irreführungsverbot verstößt: Schon die Überschrift des 
Begehrens suggerierte, dass ein Unterzeichner ein „Neues Theater“ will. Die Fragestellung ist positiv 
formuliert und schlägt damit explizit vor, einer Neuverschuldung zuzustimmen. Außerdem schreiben 
die Initiatoren, dass die Augsburger entscheiden könnten „welches Theater für welches Geld“ sie ha-
ben wollen. All dies ist irreführend, weil es die Intention der Sanierungskritiker nicht widerspiegelt 
und vorgibt es gäbe bereits Alternativplanungen, die weniger kosten.

Die GRÜNEN sind der Auffassung, dass trotz eines 
gescheiterten Bürgerbegehrens die Bürgerinnen und
Bürger bei der Theatersanierung beteiligt wurden, 
ihre Ideen und Wünsche einbringen konnten und 
diese auch zum Großteil aufgenommen wurden. Wir 
GRÜNE haben damals angeregt, die Bürgerschaft an 
den Planungen zur Theatersanierung zu beteiligen. 
In vielen Workshops wurde diskutiert und Dinge wie
beispielsweise der Erhalt des Hoffmannkellers und 
die Einrichtung einer Gastronomie im neuen Haus 
wurden nach diesem inhaltlichen Beteiligungspro-
zess in die Planungen aufgenommen. Bürgerbeteili-
gung hat also viele Formen. Bei der Theatersanie-

rung wurden die Möglichkeiten der Beteiligung aber zu spät, nämlich erst nach der letzten Kommunal-
wahl zögerlich eröffnet. Dies muss in Zukunft anders sein, denn nur so können die verschiedenen Vor-
stellungen frühzeitig aufgenommen und der Diskurs mit den verschiedenen Akteuren sachlich geführt 
werden.
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Das neue Finanzierungskonzept mit einer Kreditaufnahme in zwei Tranchen findet nach intensiver Ab-
wägung die mehrheitliche Zustimmung der GRÜNEN Fraktion. Nach vielen Gesprächen mit Finanzex-
perten auf unterschiedlichen Ebenen kommen wir zu der Auffassung, dass das vorgeschlagene Konzept
tragbar ist und das Zinsänderungsrisiko absichert. Die gerade anziehenden Ölpreise weisen darauf hin,
dass auch kurzfristig eine Zinssteigerung möglich ist. Augsburg hat in Hochzinsphasen zwischen 6 und
9% für Kredite bezahlt. Mit den aktuell wahrscheinlichen 1,3% fährt die Stadt also in jedem Fall gut, 
auch wenn das Zinsniveau nur gering ansteigt. Als „vorsichtiger Kaufmann“ sollte man so vorgehen. 
Dieses Vorgehen ist darüber hinaus mit der Regierung von Schwaben und dem Innenministerium ab-
gestimmt und scheint damit keine „Lex Augsburg“ zu sein. Christian Moravcik hat aufgrund seiner 
kritischen Haltung gegenüber einer Neuverschuldung in diesem Umfang auch das modifizierte Kredit-
aufnahmekonzept abgelehnt. Das neue Finanzierungskonzept haben wir euch auf der letzten Stadtver-
sammlung vorgestellt und mit euch diskutiert.
 
GRÜNE: Bürgerbeteiligung stärken und Begehrensfrage im Vorfeld prüfen

Das Bürgerbegehren gegen die Theatersanierung ist an der zu geringen Anzahl an gültigen abgegebe-
nen Unterschriften gescheitert. Die GRÜNE Fraktion nimmt dies zum Anlass in der bayerischen Haupt-
stadt der Bürgerbegehren grundsätzlich über die Spielregeln von Bürgerbeteiligung nachzudenken. 
Auch die Fragestellung war, wie auch schon bei anderen früheren Bürgerbegehren in Augsburg, zum 
wiederholten Male von der Verwaltung als unzulässig bewertet worden. Auch wenn man die jeweilige 
Rechtsauffassung nicht in allen Punkten teilen muss, bleibt der fade Beigeschmack, dass Initiatoren 
sich engagiert haben, Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift ihren demokratischen Willen zum 
Ausdruck gebracht haben und dennoch alles umsonst war. Die Sammlung von Unterschriften für eine 
letztlich rechtlich unzulässige Fragestellung frustriert sowohl die Initiatoren, als auch die Bürgerschaft
und den Stadtrat und schadet dem direktdemokratischen Instrument des Bürgerbegehrens. Die GRÜNE
Fraktion schlägt daher vor, dass Fragestellungen von Bürgerbegehren schon vor Beginn der Unter-
schriftensammlung geprüft werden sollen. So wäre klar, dass die geleistete Unterschrift nicht im Pa-
pierkorb landet und es bei Erreichen des Quorums auch sicher zum Bürgerentscheid kommt.

Wir sehen hier vor allem den Landesgesetzge-
ber, aber auch die Stadt in der Pflicht und wer-
den eine entsprechende Anregung im Ältes-
tenrat einbringen. Der Freistaat könnte in der 
Gemeindeordnung eine vorgelagerte Pflicht-
prüfung einer Fragestellung durch die zustän-
dige Behörde festschreiben. Diese Prüfung 
müsste dann bindend sein und die nachge-
lagerte Prüfung würde entfallen. Das schafft 
Rechtssicherheit und stärkt die direkte Demo-
kratie in unseren Kommunen. Solange der 

Freistaat diese Rechtssicherheit nicht schafft, schlagen wir vor, dass die Stadt den Initiatoren eines 
Bürgerbegehrens freiwillig anbietet ihre Fragestellung vorab zu prüfen und gegebenenfalls Vorschläge
hin zu einer rechtskonformen Frage zu unterbreiten. Sinn macht dies aber nur, wenn sich die Stadtju-
risten auf die Vorabprüfung festlegen und nicht bei der nachgelagerten Prüfung dann eine andere 
Rechtsauffassung vertreten. Dieses Verfahren mag aufwändiger sein als bisher, aber es würde Frustrati-
on auf allen Seiten vermeiden und das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit unserer Demokratie wieder 
stärken.
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Fahrradstadt 2020 startet endlich durch

Nach langen Diskussionen hat der Bauausschuss nun endlich neben der umstrittenen Deutschenbaur-
straße auch ein größeres Radspurenprojekt in der Langenmantelstraße beschlossen. Außerdem ist ein 
erster Schritt für den Ausbau der Fahrradabstellplätze in der Innenstadt beschlossen worden.

In der Langenmantelstraße werden zwei neue Rad-
spuren gebaut und im Gegenzug fallen zwei Auto-
spuren weg. Der Straßenquerschnitt ist im urbanen 
Raum stets eng bzw. nicht einfach erweiterbar. Da-
durch kann ein neuer Radstreifen nur auf Kosten des
Platzes für Autofahrer oder Fußgänger gehen. Das 
hat nichts mit der uns GRÜNEN oft vorgeworfenen 
Ideologie gegen Autos zu tun, sondern ist reine 
Mathematik. Mehr Platz für das Rad bedeutet 
zwangsläufig weniger Platz für Parken oder die Au-

tospur, außer man möchte den Fußweg schmäler machen oder Häuser versetzen.
Die ersten Schritte zum Ausbau der Radinfrastruktur begrüßen wir und haben diese in Zusammenar-
beit mit dem ADFC ergänzt und einen entsprechenden Antrag gestellt. Baureferent Merkle hat uns zu-
gesichert, dass dieser Antrag als Vorlage für weitere Beschlüsse dienen soll. U.a. wollen wir eine grö-
ßere Dichte an Abstellplätzen und auch kleine Servicestationen mit Luftpumpen und Werkzeug, damit 
im Fall der Fälle nachgepumpt werden kann oder Schrauben nachgezogen werden können.

Bericht unseres Referenten für Umwelt; Nachhaltigkeit und Migration
Reiner Erben

Das Projekt „Weidestadt Augsburg“ des Landschaftspflegeverbands Stadt Augsburg e.V. (LPVA) wurde 
am 11.10.2016 als offizielles Projekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet. Die Auszeich-
nung wird an Projekte verliehen, die sich in nachahmenswerter Weise für die Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt einsetzen.
Als Vorsitzender des LPVA und als Umweltreferent habe ich mich – im Gegensatz zu meinem Vorgän-
ger – stark für die Ausweitung der Beweidung eingesetzt, denn sie ist im wahrsten Sinne des Wortes 
„lebendiger Naturschutz“.

Das Anliegen der UN-Dekade Biologische Vielfalt 
ist es, mehr Menschen für die Natur zu begeistern 
und für die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu 
motivieren. Der Begriff „biologische Vielfalt“ be-
zeichnet das gesamte Spektrum des Lebens auf der 
Erde. Damit sind die Vielzahl aller Tiere, Pflanzen, 
Mikroorganismen und Pilze sowie die genetische 
Vielfalt innerhalb dieser Arten gemeint. Aber auch 
ihre verschiedenen Lebensräume und die komple-
xen ökologischen Wechselwirkungen sind Teil der 
biologischen Vielfalt.

Seit Jahrzehnten ist – auch in Augsburg – ein Rückgang dieser Vielfalt zu beobachten.
Die Aufgabe des Landschaftspflegeverbands ist es, gemeinsam mit seinen Partnern, diesem Trend v.a. 
auf den für den Naturschutz besonders wichtigen Flächen entgegenzuwirken. Hierzu wird das neue 
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Projekt „Weidestadt Augsburg“ in der Zukunft einen wichtigen Beitrag leisten – sowohl bei der Umset-
zung neuer Beweidungsprojekte, als auch beim Thema Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung.
Das Projekt leistet damit auch einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der im Jahr 2009 vom Stadtrat 
verabschiedeten Augsburger Biodiversitätsstrategie. Denn ein Ziel der Strategie ist die Vergrößerung, 
die Vernetzung und auch die Neuschaffung von Lechheiden, wo immer sie für den Biotopverbund sinn-
voll sind.
In der Summe steigt damit die gesellschaftliche Akzeptanz für den Naturschutz.
Das Bayerische Programm zum Erhalt der Biologischen Vielfalt trägt im Titel das Datum „2030“ – mei-
ne Vision für Augsburg ist es, dass im Jahr 2030:

• Beweidungsprojekte unterschiedlicher Größe und Organisation fest zum Stadtbild gehören und
alternative Einkommensquellen für Augsburger Landwirte bieten.

• „Lechtal-Lamm“ ein selbstverständliches Angebot in der Gastronomie und auf dem Stadtmarkt 
ist.

• Die Begriffsfolge „Wald – Wasser – Weide“ für alle AugsburgerInnen so selbstverständlich 
klingt wie „Fugger – Brecht – Mozart“. 

Von unserer Bezirksrätin Kirsi Hofmeister-Streit
 
Keine Absenkung der Standards in der Jugendhilfe für junge erwachsene  Flüchtlinge

Der Hauptausschuss des Bayerischen Bezirketages (Dachverband aller sieben bayerischen Bezirke) hat 
in Triesdorf  (Mittelfranken) mehrheitlich eine Resolution verabschiedet, die auf eine Herabsetzung des
Standards in der Jugendhilfe für junge erwachsende  Flüchtlinge abzielt. Hintergrund dieser Resoluti-
on sind die ungeklärten Kostenerstattungen für junge erwachsene Flüchtlinge zwischen 18 und 21 
Jahren. Bayern ist das einzige Bundesland, das diese Kosten ab diesem Alter nicht mehr erstattet, son-
dern den Bezirken auflastet. 
„Leider wurde nicht im Sinne der Betroffenen, die Hilfen zur Integration benötigen, entschieden, son-
dern nach rein finanziellen Aspekten“,kritisiert Petra Tuttas, Mitglied im Hauptausschuss.  Mit 18 Jahren
sind die Flüchtlinge aus der Jugendhilfe raus und landen jetzt direkt in der Sozialhilfe.
 „Damit werden die Bemühungen der Jugendämter für eine gelungene Integration von einem Tag auf 
den anderen zunichte gemacht“, beanstandet Kirsi Hofmeister-Streit, Fraktionsvorsitzende der Grünen 
im Bezirketag. Diese Entscheidung ist völlig unverständlich, da Finanzminister Söder erhebliche fi-
nanzielle Unterstützung aus Mitteln des Bundes erhält. Damit ließen sich die Kosten für die jungen er-
wachsenen Flüchtlinge bestreiten.  
Die grünen Bezirksrätinnen und Bezirksräte aus den sieben bayerischen Bezirken wenden sich ent-
schieden gegen ein Herabsetzen der Standards in der Jugendhilfe für junge Geflüchtete zwischen 18 
und 21 Jahren. Über Maßnahmen der Jugendhilfe entscheiden die fachlich zuständigen Jugendämter 
seit langem erfolgreich vor Ort. Diese Standards dürfen nicht Gegenstand politischer Auseinanderset-
zungen sein. 

„Wir fordern die Bayerische Staatsregierung auf, endlich politisch und finanziell Verantwortung für die 
Integration von Geflüchteten zu übernehmen, anstatt Leitkulturdebatten zu befeuern oder die Kommu-
nen, Landkreise und Bezirke gegeneinander auszuspielen und bei der Integration finanziell im Regen 
stehen zu lassen“, so Hofmeister-Streit. 

Kirsi Hofmeister-Streit
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Aus dem Wahlkreisbüro unserer Bundestagsabgeordneten Claudia 
Roth: 

„So geht Deutschland - Eine Anstiftung zum Mitmachen und Einmischen“

Seit Anfang November im Handel ist das neue Buch von Claudia Roth und Fetsum Sebhat. 
Es trägt den Titel „So geht Deutschland - Eine Anstiftung zum Mitmachen und Einmischen“ und ist ein 
Plädoyer für das moderne, vielfältige und weltoffene Deutschland. 

Zum Inhalt:  Der Wind scheint sich
zu drehen in Deutschland: Ein 
Ende der Willkommenskultur und 
der Aufstieg des Rechtspopulismus
bedrohen die Fortschritte, die in 
Deutschland in den vergangenen 
Jahrzehnten erreicht wurden. Und 
die Fundamentalablehnung unse-
rer »Freiheitlich-Demokratischen 
Grundordnung« kommt mittler-
weile von rechts. Jetzt ist Dage-
genhalten angesagt. Claudia Roth, 
die grüne Feministin und Vizeprä-
sidentin des Deutschen Bundesta-
ges, und der aus einer eritreischen

Familie stammende Musiker Fetsum Sebhat treten an zur Verteidigung ihres Deutschlands. Ihr klares 
Plädoyer lautet: Die Abschottung und der Rückmarsch in die fünfziger Jahre ist keine Option für ein 
modernes, tolerantes und weltoffenes Land in den Zeiten der Globalisierung. Anschaulich und enga-
giert schildern sie, was dieses Land ausmacht, an dessen Veränderung sie mitgearbeitet und das sie 
schätzen gelernt haben. Und sie appellieren an unseren Bürgersinn: Nur wer mitmacht und sich ein-
mischt, kann Einfluss darauf nehmen, wohin es mit Deutschland geht.

Filmpremiere von „Nebel im August“ in Augsburg

Anlässlich der Filmpremiere des Films „Nebel im August“ in Augsburg hat Claudia Roth in ihrem 
Grußwort daran erinnert, dass es bis heute andauert den hunderttausendfachen Mord an den 
„Euthanasie“-Opfern aufzuarbeiten. Der Film ist ein wichtiger Beitrag dazu und zeigt stellvertretend 
anhand der Biografie des in Augsburg geborenen Ernst Lossa, wie die Nationalsozialisten die Morde an
kranken und behinderten Menschen, oder denen, die man nur so bezeichnete, verübt haben. Dem 
sogenannten „Euthanasie“-Programm der Nazis fielen mehr als 300.000 Menschen in Europa zum 
Opfer fielen, allein 2.400 in Kaufbeuren/Irsee. 
Das vollständige Grußwort von Claudia Roth ist nachzulesen unter 
http://claudia-roth.de/filmtipp-nebel-im-august/ 
Bei Augsburg.TV ist ein Beitrag zum Film anzuschauen unter 
http://www.augsburg.tv/mediathek/tag/ernst-lossa/ 
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Klimaschutz und Wachstum - ein Widerspruch!?

Am Donnerstag, 17. November, findet um 17:30 Uhr der Vortrag „Klimaschutz und Wachstum – ein Wi-
derspruch!?!“ im Vortragssaal der Stadtwerke Augsburg (Hoher Weg 1, 86152 Augsburg) statt. 
Wie hängt Klimaschutz und Wirtschaftswachstum zusammen und welcher Wachstumspfad ist der rich-
tige für eine Stadt wie Augsburg? Diese Fragen werden in zwei Impulsvorträgen und in einer anschlie-
ßenden Podiumsbefragung beleuchtet. 
Vor Ort sind Professor Dr. Holger Rogall (Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin), Petra Hutner 
(Universität Augsburg), Professor Dr. Axel Tuma (Universität Augsburg), Professor (FH) Dr.-Ing. Roger We-
ninger (Stadtwerke Augsburg Energie GmbH), Jürgen Kircher (Stadt Augsburg, Forstverwaltung) und 
Nico Kanelakis (Hochschule Augsburg). 
Um Anmeldung unter 0821 324 7322 oder umweltamt@augsburg.de wird gebeten. 
Eintritt frei 

10 Jahre Stadtzeitung PODIUM - 30 Jahre danach – Talk mit 
Redakteuren und Zeitzeugen
1977–1986
Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg und der Kültürverein Augsburg e.V. laden im Rahmen der 
Kültürtage 2016 am Dienstag, den 10. November 2016 um 18.30 Uhr in der Staats- und Stadtbiblio-
thek Augsburg, Schaezlerstr. 25, 86152 Augsburg im Lesesaal ein.

Von 1977 bis 1986 erschien in Augsburg die 
Stadtzeitung PODIUM, es war die erste Augsburger
Stadtzeitung. Sie ist in der Staats- und Stadtbi-
bliothek Augsburg archiviert und erweist sich im 
Nachhinein als interessante Quelle der Zeitge-
schichte. Es gab in diesen Jahren große gesell-
schaftliche Auseinandersetzungen: Frieden, NATO-
Doppelbeschluss, Verhältnis zur DDR, Atomkraft, 
Feminismus, Ausländer und Asyl, Umweltschutz, 
Soziales, Gewerkschaften, Kommunalpolitik, z.B. 
Nahverkehr und Abfallverwertung.  Eine Beson-
derheit: Eine Zeitlang gab es „türkische Seiten“, als
Unterstützung der Migranten. 

Redakteure von damals – Dieter Ferdinand (ehemaliger GRÜNER Stadtrat) und Michael Friedrichs – 
stellen in Wort und Bild und im Gespräch die Zeitschrift vor, Cemal Bozoğlu (GRÜNER Stadtrat) hilft 
beim Verständnis der türkischen Seiten.

Netzwerk des Todes – Die kriminellen Verflechtungen von 
Waffenindustrie und Behörden

Buchpräsentation und Diskussion mit Jürgen Grässlin
Am Freitag, den 18. November um 19.30 Uhr im Hollbau, Im Annahof 4 in Augsburg
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Die Skandale um den Handel mit der tödlichsten Waffengattung, den Kleinwaffen wie Pistolen, Ma-
schinenpistolen, Sturm- und Scharfschützengewehren, finden kein Ende. Wie kommen deutsche Waffen
in so großem Umfang immer wieder in die Hände verbrecherischer Regime, brutaler Paramilitärs und 
rivalisierender Bürgerkriegsparteien? Auf der Spur dunkler Geschäfte folgt Jürgen Grässlin dem Weg 
der Waffen in die Krisenregionen dieser Welt und deckt dabei Sensationelles auf: Die Verwicklung 
deutscher Rüstungsfirmen und Kontrollbehörden bei illegalen Waffengeschäften.
Jürgen Grässlin ist Bestsellerautor, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft - Vereinigte 
KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK), Sprecher der aktuellen Kampagne »Aktion Aufschrei - Stoppt den 
Waffenhandel!«. Er ist Träger des Aachener Friedenspreises und des Grimme-Preises 2016. Grässlin 
lebt in Freiburg. Mitveranstalter GRÜNE Augsburg.
Eintritt frei, Spenden erbeten

Nordafrika und der Nahe Osten – Gibt es einen Weg aus Gewalt und 
Krieg?

Vortrag und Diskussion mit Andreas Zumach
Am Dienstag, den 29. November um 19.30 Uhr im Augustanasaal, Im Annahof 4 in Augsburg

Nordafrika kommt nicht zur Ruhe. Die Erwartungen, die mit den 
Umwälzungen der letzten Jahre verbunden waren, wurden nicht 
erfüllt. Im politischen und wirtschaftlichen Chaos Libyens berei-
tet sich der IS aus. In Ägypten herrscht faktisch das Militär. In Sy-
rien tobt nach wie vor ein mörderischer Krieg. Der IS beherrscht 
weite Teile des Iraks und Syriens. Die Türkei führt Krieg gegen die
Kurden. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Dies sind nur ei-
nige Beispiele. Wie dramatisch ist die Situation wirklich? Welche 
Perspektiven gibt es? Mit diesem Vortrag wollen wir die vor fünf 
Jahren begonnene Veranstaltungsreihe fortsetzen.
Andreas Zumach, geboren 1954 in Köln, ist internationaler Korre-
spondent der Berliner "tageszeitung" (taz) und berichtet als freier 

Journalist seit vielen Jahren aus Genf über internationale Politik für diese und andere Zeitungen sowie 
für Rundfunksender. Seine Themen sind internationale Konflikte, Sicherheitspolitik, Rüstungskontrolle, 
Welthandelspolitik sowie UNO, NATO und andere multilaterale Institutionen. Er hat sich als exzellenter
Kenner der Materie einen Namen gemacht.  Mitveranstalter GRÜNE Augsburg.
Eintritt frei, Spenden erbeten

Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 09. November um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

30 Jahre Stadtzeitung PODIUM - Talk mit Redakteuren und Zeitzeugen
Am Dienstag, den 10. November 2016 um 18.30 Uhr in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, 
Schaezlerstr. 25, 86152 Augsburg mit dem ehemaliger GRÜNEN Stadtrat Dieter Ferdinand und dem 
GRÜNEN Stadtrat Cemal  Bozoğlu (siehe Rundbrief)
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Bundesdelegiertenkonferenz
Von Freitag den 11. November bis Sonntag, den 13. November in Münster

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 16. November 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.
Einladung siehe Rundbrief!

Klimaschutz und Wachstum - ein Widerspruch!?
Am Donnerstag, den 17. November 2016 um 17.30 Uhr im Vortragssaal der Stadtwerke Augsburg, 
Hoher Weg 1 in Augsburg (siehe Rundbrief)

Netzwerk des Todes – Die kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden
Buchpräsentation und Diskussion mit Jürgen Grässlin
Am Freitag, den 18. November um 19.30 Uhr im Hollbau, Im Annahof 4 in Augsburg (siehe Rundbrief)

Bezirksversammlung
Am Samstag, den 19. November 2016 in Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 23. November um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Nordafrika und der Nahe Osten – Gibt es einen Weg aus Gewalt und Krieg?
Vortrag und Diskussion mit Andreas Zumach
Am Dienstag, den 29. November um 19.30 Uhr im Augustanasaal, Im Annahof 4 in Augsburg (siehe 
Rundbrief)

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 7. Dezember um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

Landesdelegiertenkonferenz
Von Freitag, den 09. Dezember bis Samstag, den 10. Dezember in 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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