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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

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

Wohnen versus Naturschutz? GRÜNE Stadtentwicklung – Sozial und Ökologisch heißt das Thema im 
März.  Als Referent konnten wir Jürgen Mistol, den wohnungs- und kommunalpolitischer Sprecher der 
GRÜNEN Landtagsfraktion gewinnen.

Augsburg wächst und wächst, die Immobilienpreise steigen immer weiter und die Mieten schießen in 
die Höhe. Die Stadt weist hierzu immer neue Baugebiete aus, aber auch das bringt irgendwie keine 
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt. Die wertvollen innerstädtischen Naturflächen werden immer 
öfter zugunsten von Bauflächen aufgegeben. Deshalb brauchen wir ein soziales und ökologisches Kon-
zept der Stadtentwicklung. 

Außerdem stehen die Delegiertenwahl für die Bundesdelegiertenkonferenz im Juni  und Berichte über 
die aktuelle Politik  von unseren Mandatsträger*innen und den verschiedenen Gremien auf der Tages-
ordnung.

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

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Max und Cemal

Rundbrief GRÜNE Augsburg 1

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 15.03.2017

Top 1: Begrüßung 
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Schwerpunktthema: Wohnen versus Naturschutz? (Referent Jürgen Mistol, MdL)
Top 4: Wahl der Delegierten zur BDK vom 16. - 18. Juni 2017 in Berlin, Velodrom, Paul-Heyse-Str. 26 
Top 5: Anträge
Top 6: Berichte Mandatsträger*innen und Gremien
Top 7: Sonstiges und Termine 

Vorstandsneuwahlen im April

Auf der April-Stadtversammlung am 19.4. wird der Vorstand des Stadtverbandes neu gewählt.
Sprecherin, Sprecher, Schatzmeister,*in, Beisitzer*in im geschäftsführenden Vorstand sowie bis zu 5 
Beisitzer*innen im erweiterten Vorstand. Bewerbungen, die im nächsten Rundbrief mitgeschickt 
werden sollen, bitte bis zum 1. April an das GRÜNE Büro schicken. 
stadtverband@gruene-augsburg.de
Ihr könnt gerne zu einer der nächsten Vorstandssitzungen vorbeikommen, um einen Einblick in die 
Arbeit zu bekommen oder auch uns selber ansprechen.

Euer Vorstandsteam

Für gute und giftfreie Lebensmittel

Der Stadtverband Augsburg hat sich auf seiner letzten Mitgliederversammlung einstimmig für eine Be-
teiligung und Unterstützung der Bürgerinitative „Stopp Glyphosat“ ausgesprochen, sowie die Durchfüh-
rung von Infoständen und Unterschriftensammelaktionen beschlossen. 

Peter Rauscher, Sprecher BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Stadtverband Augsburg erklärt:
„Wir unterstützen die Europäische Bürgerinitiative (EBI) 'Stopp Glyphosat', die durch zahlreiche Um-
weltorganisationen ins Leben gerufen wurde. Wir wollen nicht zulassen, dass dieses Gift weiterhin auf 
unsere Äcker und Teller kommt. Wir wollen eine Landwirtschaft, die gute und giftfreie Lebensmittel für
uns alle erzeugt und im Einklang mit der Natur wirtschaftet.“ Zusammen mit hunderten grünen Orts- 
und Kreisverbänden sammeln wir für ein Verbot von Glyphosat Unterschriften und möchten damit 
weiter dafür sorgen, dass sich Bürgerinitiativen als Elemente einer lebendigen demokratischen Kultur 
in Europa etablieren. 

„Glyphosat tötet – erst alles Grün auf dem Acker, dann gelangt es in unsere Böden, Gewässer und letzt-
lich in unsere Lebensmittel. Sogar in der Muttermilch wurde Glyphosat bereits nachgewiesen. Dabei ist
das Pflanzengift für Menschen laut Weltgesundheitsorganisation WHO-Experten „wahrscheinlich 
krebserregend“. Wir freuen uns sehr, dabei zu sein und ein Zeichen dafür zu setzen, dass europäischer 
Bürgerprotest wirkt.  Ziel der EBI ist es, Glyphosat aus dem Verkehr zu ziehen und unabhängige Geneh-
migungsverfahren für Pestizide einzuführen. Innerhalb eines Jahres braucht die EBI mindestens eine 
Million Unterstützerinnen und Unterstützer aus mindestens sieben verschiedenen EU-Ländern.  Doch 
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ein Verbot des Pflanzengiftes durch die Bundesregierung wird von der Agrarlobby bisher erfolgreich 
blockiert“ so Peter Rauscher weiter.

Hier können Unterschriftenlisten heruntergeladen werden:  http://gruenlink.de/1bus
Ausgefüllte Listen können im GRÜNEN Büro abgegeben werden.
Oder gleich online unterschreiben: http://gruenlink.de/1but

Bürgermeisterwahl in Stadtbergen

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

dieses Jahr wählt unsere Nachbarstadt Stadtbergen einen (hoffentlich) neuen, grünen Bürgermeister. 
Am 07.03.2017 wurde ich von den Stadtberger Grünen als Bürgermeisterkandidat nominiert. Die Wahl 
findet vermutlich zeitgleich mit der Bundestagswahl statt.

Es ist für mich persönlich eine große Ehre, dass sich die Grünen Stadtbergen für mich als ihren 
Wunschkandidaten für die kommende Bürgermeisterwahl entschieden haben. Es freut mich sehr, dass 
die politische Arbeit unseres Kreisverbandes auch außerhalb der Stadt Augsburg wahrgenommen wird.
Ich habe mir länger darüber Gedanken gemacht, ob ich es leisten kann, mein Amt als Eurer Sprecher 
und als Kandidat für das Bürgermeisteramt miteinander zu vereinen – vor allem auch im Hinblick dar-
auf, dass es auch ein Bundestagswahlkampfjahr ist. Letztlich bin ich in vielen Gesprächen mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand, aber auch unseren Mandatsträgern und Mandatsträgerinnen zu
dem Ergebnis gekommen, dass mir dies gelingen kann und ich mich dieser Aufgabe stellen möchte.

Dafür bitte ich um Eure Unterstützung.
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Der Ortsverband Stadtbergen ist ein sehr junger Ortsverband mit engagierten Grünen Frauen und 
Männern. Sie brennen auf diese Wahl und ich möchte mit meiner Hilfe die Grünen als politische Kraft 
in Stadtbergen weiter etablieren. Natürlich ist es mein Ziel, Bürgermeister zu werden. Dafür trete ich 
bei dieser Wahl an! Ich werde mich neben dem Bürgermeisterwahlkampf auch aktiv, mit aller Kraft in 
den Bundestagswahlkampf einbringen, um mit euch und Claudia einen Wahlkampf zu machen, an des-
sen Ende wir uns sicher sein können, alles getan zu haben. 
http://gruenlink.de/14rv

In Zeiten, in denen allgemein akzeptiert geglaubte Fakten über den bereits jetzt stattfindenden Klima-
wandel wieder infrage gestellt werden, der gesellschaftliche Rollback dazu führt, dass Werte wie unser
Grundgesetz mit Füßen getreten werden, Menschenrechte in Menschenrechte erster und zweiter Klas-
se eingeteilt werden, Mauern gebaut und über Schießbefehle an unseren Grenzen gesprochen wird, in 
diesen Zeiten sind wir Grüne wichtiger denn je! Frauenfeindlichkeit ist wieder auf dem Vormarsch und 
Freiheit soll auf Kosten eines vermeintlichen Sicherheitsgefühls geopfert werden. Im Endeffekt führt 
diese von Angst geleitete Politik jedoch nur dazu, dass Sicherheit uns die Freiheit nimmt. Längst über-
wundenes scheint plötzlich wieder Tragfähig zu sein. 

Ich sage: Wir müssen mit den Menschen wieder über Grundsätzliches reden. Für unsere Grundsätze 
einstehen, sie benennen und mit Selbstbewusstsein und Standfestigkeit unsere Grundwerte vertreten! 
Dafür bitte ich, bitten wir euch als Vorstand um eure Unterstützung. Macht mit, beteiligt euch im Wahl-
kampf, kommt auf uns zu, wir werden euch ein Angebot machen. 2017 wird GRÜN, packen wir‘s an! 

Herzlichst, 

Euer Peter

Bericht unserer Stadtratsfraktion 
Der Februar war in diesem Jahr aus Sicht des Stadtrats besonders kurz, da neben den ohnehin wenigen
Tagen auch noch die Faschingsferien im Februar lagen. Über einige Themen gibt es natürlich dennoch 
zu berichten. In der Stadtratssitzung wurde insbesondere der erste Doppelhaushalt der Stadt Augsburg
für 2017/2018 verabschiedet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen konnten wir zum Beispiel inter-
fraktionell erreichen, dass auch die freie Theaterszene zukünftig stärker gefördert wird. Im Streit um 
die Kulturplakatierung haben wir GRÜNE einen Vorschlag gemacht, um Einheimische und klar nicht-
kommerzielle Anbieter stärker zu fördern, und im Bauausschuss konnte ein Versuch der CSU, Tempo 30 
in der Martinistraße in Haunstetten wieder aufzuheben, abgewehrt werden. Zu guter Letzt berichten 
wir auch von unserer Podiumsdiskussion zum Thema Fahrradstadt. Hier der Bericht der Stadtratsfrakti-
on für März:

Zukunft der freien Theaterszene gesichert: Höherer Zuschuss im Haushalt verankert

Die freie Theaterszene lag uns Grünen immer besonders am Her-
zen, weil dort in viel (ehrenamtlicher) Arbeit ein niederschwelli-
ges Angebot an alle Augsburgerinnen und Augsburger gemacht 
wird. Im Bereich der kulturellen Bildung haben die freien Theater
eine Schlüsselfunktion und erreichen mit ihren preisgünstigen 
Angeboten sehr breite Schichten, die oftmals den Schritt in die 
Institution Stadttheater scheuen. Deshalb freut es uns GRÜNE be-
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sonders, dass im Rahmen der Haushaltsberatungen der Zuschuss für die freie Theaterszene deutlich 
erhöht werden konnte. Es war nach langer Zeit und unter den erschwerten Bedingungen überfällig, 
den Zuschuss anzupassen und so die Zukunft unserer vielfältigen und lange gewachsenen freien Thea-
terszene zu sichern.
Wir GRÜNE haben uns immer für eine Vereinfachung und mehr Transparenz bei der Förderung 
eingesetzt. Es ist daher gut, dass nun in Zusammenarbeit mit der Szene klare Förderbedingungen 
erarbeitet werden sollen, die theaterpädagogische und kulturell bildende Angebote in den Fokus 
nehmen. Das führt zu mehr Qualität und angemessenen Gagen für die Künstlerinnen und Künstler, die 
oftmals in prekären Situationen arbeiten müssen.
Die freien Theater erreichen im Jahr fast 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Neben den Kinder- 
und Jugendtheatern im Abraxas leisten viele Akteure eine wichtige pädagogische und integrative 
Arbeit mit zahlreichen Projekten, gerade auch in der interkulturellen Arbeit. Ebenso leisten viele 
Ensembles wertvolle Beiträge zu städtischen Veranstaltungsreihen und Festivals und sind mit ihrer 
oftmals innovativen Arbeit ein wichtiges Scharnier hin zur urbanen Kultur/Popkultur, die insbesondere 
junge Menschen anspricht. Die lange gewachsene freie Theaterszene ist in Augsburg nicht 
wegzudenken, sowohl in der Zusammenarbeit mit dem Theater als auch als Ergänzung zum Theater. 
Wir freuen uns, dass sie nun endlich mehr und kontinuierlichere Unterstützung von der Stadt 
bekommt.
 
Kulturplakatierung: GRÜNE wollen Vorrang für Augsburger Veranstalter und „Kultursäulen“ nach 
Heidelberger Vorbild

Noch bevor die Stadt einen „Durchbruch“ bei einer Einigung mit den Veranstaltern in Augsburg beim 
Thema Plakatierung verkündet hat, haben wir GRÜNE per Antrag Vorschläge gemacht, wie wir uns eine
Neuregelung vorstellen (http://gruenlink.de/1boi). Wir haben beantragt, eine Benutzungssatzung für 

die 500 städtischen Plakatflächen zu erlassen, um klar zu defi-
nieren wer, wie und was dort plakatiert werden darf. Heidelberg 
hat seit 2015 eine solche Satzung für städtische Plakatflächen 
und hat dort u.a. ortsansässigen Veranstaltern einen klaren Vor-
rang vor Auswärtigen gegeben. Außerdem ist definiert, dass nur 
Veranstaltungen im Stadtgebiet beworben werden dürfen und 
jegliche Form von gewerblicher Werbung oder Marketing unter-
sagt ist. Wir fordern eine gleichlautende Regelung auch für Augs-
burg, zum Schutz unserer lokalen Szene.
Wir GRÜNEN fordern zusätzlich auch kostenfreie bzw. sehr güns-
tige Plakatierungsmöglichkeiten für eindeutig nicht-kommerziel-
le Veranstalter zu schaffen: In Heidelberg gibt es 44 so genannte
Kultursäulen, auf denen Kulturinstitutionen, die von der Stadt 
gefördert werden, sowie nicht-kommerzielle Heidelberger Verei-
ne und Gruppen, die kulturelle Veranstaltungen in der Stadt 
durchführen, kostenfrei plakatieren dürfen. Wir haben auch in 
Augsburg Kulturveranstalter, die nur ein sehr kleines oder gar 

kein Budget für Werbung bereitstellen können. Man denke nur an in Vereinen organisierte Theater-
gruppen, Chöre, Orchester oder ähnliches. Dieses Engagement braucht besondere Förderung. Wir for-
dern daher, in überschaubarer Anzahl ebenfalls kostenfreie oder sehr kostengünstige Plakatierungs-
möglichkeiten in Augsburg zu schaffen.
Die Stadt ist mittlerweile auf die auch von uns GRÜNEN kritisierte maximale Besucherzahl von 500 
eingegangen: Hier soll eine Stufenregelung mit deutlich höherer Besucherzahl gefunden werden. Die 
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GRÜNE Fraktion fordert darüber hinaus auch die Anzahl der städtischen Plakatflächen zu erhöhen. 
Dies erfordert allerdings eine Nachverhandlung mit dem Konzessionär, was wir für dringend nötig hal-
ten.
 
Erster Doppelhaushalt verabschiedet: GRÜNE erreichen mehr Mittel für Fahrradstadt, Soziales, Umwelt 
und Klima

Ziel eines Doppelhaushaltes ist es, die Verwaltung zu entlasten, einen reibungsloseren Projektverlauf 
bei Investitionen zu gewährleisten und Planungssicherheit für Initiativen, Vereine und Projektträger zu 
ermöglichen. Wir begrüßen, dass dies nun möglich ist. Bauprojekte können ab jetzt im zweiten Jahr des
Doppelhaushaltes direkt nach der Frostperiode begonnen werden und müssen nicht wie bisher war-
ten, bis der entsprechende Haushalt genehmigt ist. Das spart bares Geld und ist damit auch ein Beitrag
zur Haushaltskonsolidierung. Positiv hervorzuheben ist auch, dass der Investitionsplan für die Folge-
jahre so angelegt ist, dass die Realisierung der vorgesehenen Projekte möglich gemacht wird und da-
mit keine Luftschlösser gebaut werden.

Die GRÜNE Fraktion hat schon seit Jahren immer wieder 
angemahnt, den Sanierungsstau in der Stadt konsequent 
anzugehen und damit versteckte Belastungen im Haushalt
aufzulösen. Der Doppelhaushalt 2017/2018 enthält mit 
der Theatersanierung, der Sanierung der Synagoge, der Sa-
nierung des Werkstattgebäudes im Bot. Garten wie der Ju-
gendhäuser und der energetischen Fassadensanierung des
Verwaltungszentrums an der Blauen Kappe einen deutli-

chen Sanierungsschwerpunkt. Mit dem Sport- und Bäderentwicklungsplan steht die Stadt in den Start-
löchern für eine langfristige Sanierung der Bäder und Sportstätten. Nicht zu vergessen natürlich die 
Millionenbeträge, die schon seit 2015 jedes Jahr in die Sanierung unserer Schulen fließen.
Auch im Umwelt- und Klimabereich geht es voran: Die Energiekarawane wird ausgeweitet, die Grünflä-
chenpflege aufgestockt und mit den Planungsmitteln für das Umweltbildungszentrum legen wir den 
ersten Baustein für eine institutionalisierte Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.
Der GRÜNEN Fraktion ist es darüber hinaus gelungen, die Mittel für das gemeinsame Projekt Fahrrad-
stadt zu erhöhen und mit dem Radweg am Holzbach einen der schlimmsten Gefahrenschwerpunkte im
Wegenetz anzugehen. Für die baulichen Maßnahmen sind für 2017 gut 1,6 Millionen Euro vorgesehen. 
Hinzu kommen nun noch die von uns eingeforderten Planungsmittel in Höhe von 300.000 Euro für die
Radwegführung an der Holzbachstraße. Im Zuge des Nachtragshaushalts werden wir uns dafür einset-
zen, dass die dann schon klar bezifferbaren Finanzmittel für die bauliche Umsetzung dieser Maßnah-
me zusätzlich für 2018 aufgenommen werden und der aktuell verfügbare Betrag entsprechend aufge-
stockt wird.
 
 
Martinistraße bleibt Tempo 30: CSU zieht nicht nachvollziehbaren Antrag letztlich zurück

Die Grüne Stadtratsfraktion begrüßt, dass die CSU im Bauausschuss letztlich ihren Antrag auf eine Ab-
schaffung von Tempo 30 in der Martinistraße in Haunstetten zurückgezogen hat. Die CSU hatte bean-
tragt, die Verkehrsinseln in der Martinistraße wieder abzubauen und statt Tempo 30 dann Tempo 40 
einzuführen. Die GRÜNE Fraktion hatte sich - gerade auch in Zusammenarbeit mit zahlreichen Bürge-
rinnen und Bürgern vor Ort - dafür eingesetzt, dass die Verkehrsinseln aufgestellt und Tempo 30 einge-
führt wird. Nach langem Kampf konnte dies 2012 realisiert werden und zeitigt seitdem Erfolge. Es ist 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 6

http://gruene-augsburg.de/


GRUENE-AUGSBURG.DE

daher überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die CSU jetzt zum alten Zustand zurück und wieder 
eine Grundsatzdebatte über Tempo 30 anfangen wollte. Wir freuen uns, dass die CSU nun einsichtig 
war und ihren Antrag zurückgezogen hat. Damit ist hoffentlich die Debatte um Tempo 30 in Wohnge-
bieten endgültig beendet.
 
Bauverwaltung und Polizei wollten und wollen im Übrigen die jetzige Situation ebenfalls beibehalten. 
Die erwünschte verkehrsberuhigende Wirkung wurde in der Martinistraße mit Tempo 30 erreicht. Die 
Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger, insbesondere auch für die Schulkinder, hat sich 
seitdem deutlich erhöht. Alles in allem war es ein wenig durchdachter Vorschlag der CSU. Die 
Bauverwaltung hat auch nochmal deutlich aufgezeigt, dass Tempo 40 rechtlich gar nicht möglich ist. 
Sind Einbauten vorhanden, kann Tempo 30 in überbreiten Straßen angeordnet werden, ohne die 
Einbauten gilt automatisch Tempo 50. Deshalb fordern wir GRÜNE in breiten Wohnstraßen stets 
Einbauten und Tempo 30. Noch sinnvoller für die Steigerung der Verkehrssicherheit und Wohnqualität 
wäre natürlich eine grundsätzliche Regelung zu Tempo 30 auf Bundesebene.
 
 
„Mobilität muss vom Menschen her gedacht werden, nicht vom Auto her“

Bericht von unserer Podiumsdiskussion zur Fahrradstadt vom 17.2.17 im S-Forum
Über 80 Gäste waren der Einladung der Stadtratsfraktion in die Neue Stadtbücherei gefolgt, um zu-
sammen mit dem Chefplaner der Fahrradstadt, Dr. Ralf Kaulen, und einer Reihe von politisch Verant-
wortlichen über das Projekt und vor allem die in Augsburg noch unterentwickelte Fahrradkultur zu 
diskutieren.

Dr. Kaulen brauchte in sei-
nem Vortrag das Verkehrs-
problem unserer Städte auf 
den Punkt: Mobilität wurde 
und wird immer noch 
hauptsächlich vom Auto her 
gedacht. Da aber die Mobili-
tät der Menschen eher zu 
als abnimmt und jeder von 
uns täglich mehr Wege zu-
rücklegt als früher, kann das 
Auto nicht das Maß aller 
Dinge sein. Mobilität muss 
vielmehr vom Menschen her

gedacht werden. Wie können daher deutlich mehr Wege mit weniger Flächenverbrauch, also mit ÖPNV,
zu Fuß oder dem Rad, zurückgelegt werden? Herr Kaulen bestätigte im Übrigen die von uns GRÜNEN 
schon immer verfolgte These, dass mehr Straßen auch mehr Verkehr, und eben vor allem Autoverkehr, 
erzeugen.
In der anschließenden Diskussion, bei der neben der Polizei und dem Ordnungsdienst auch Baurefe-
rent Merkle mit Team und Umweltreferent Erben dabei waren, wurden Vorschläge des ADFC diskutiert, 
aber natürlich auch Fragen anderer Gäste beantwortet. Die GRÜNE Fraktion wird einige der Vorschläge
nun als Anträge in den Stadtrat einbringen und versuchen auf allen Ebenen darauf hinzuwirken, dass 
sowohl in der Verwaltung als auch beim Bürger der „Funke überspringt“ und die Vision einer echten 
Fahrradstadt a là Kopenhagen oder Amsterdam angegangen und umgesetzt wird.
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 Afghanistan ist nicht sicher - für Niemanden! 
Die aktuelle Lageeinschätzung des UNHCR ist eindeutig: Das gesamte Staatsgebiet Afghanistans ist 
von einem „innerstaatlichen bewaffneten Konflikt“ im Sinne des europäischen Flüchtlingsrechtes be-
troffen. Aufgrund der sich ständig ändernden Sicherheitslage in den unterschiedlichen Gebieten kann 
man gar nicht zwischen sicheren und unsicheren Regionen in dem Bürgerkriegsland unterscheiden. 
Dass sich die Sicherheitslage in Afghanistan im vergangenen Jahr massiv verschlechtert hat, erläuterte
Christine Kamm in ihrer Rede zu unserem Dringlichkeitsantrag. (Rede auf Youtube) Laut United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) wurde 2016 mit 11.418 zivilen Opfern ein trauriger Re-
kordwert erreicht. Damit zeigt sich, wie unverantwortlich die Abschiebungen nach Afghanistan sind. 
Auf Rekordniveau ist auch die Zahl der neuen Binnenvertriebenen: 636.500 Menschen mussten durch 
die Kampfhandlungen fliehen und befinden sich nun innerhalb des Landes auf der Flucht. Davon sind 
mehr als die Hälfte Kinder. Betroffen sind nahezu alle der 34 afghanischen Provinzen! Vor diesem Hin-
tergrund ist es ein humanitärer Irrsinn, dass Deutschland unter Beteiligung Bayerns, Menschen nach 
Afghanistan abschiebt. Allen Fakten zum Trotz hat die CSU-Regierung am Mittwochabend eine weitere 
Sammelabschiebungen vollzogen. Noch am Nachmittag hatte unsere asylpolitische Sprecherin, Christi-
ne Kamm, eindringlich versucht, die CSU umzustimmen und einen Abschiebestopp nach Afghanistan zu
erwirken - vergeblich. Die CSU-Regierung schickt Menschen in Kriegsgebiete, das ist an Inhumanität 
kaum zu überbieten. 

Auffällig an den Diskussionen ist, dass die CSU sich immer
mehr hinter dem Bundesinnenminister und dem BAMF zu 
verschanzen versucht. Doch die Entscheidungen des BAMF
können fehlerbehaftet sein, gerade jetzt, wo eine Vielzahl 
von Fällen in möglichst kurzer Zeit bearbeitet werden soll.
Ein Rechtsstaat hat ein Problem, wenn die Bevölkerung 
viele Entscheidungen des BAMF nur noch als absurd und 
nicht nachvollziehbar empfindet, wie es bei einer Reihe 

von ablehnenden Entscheidungen von afghanischen Flüchtlingen derzeit der Fall ist. Dennoch soll 
eine Abmilderung von Härten durch den Petitionsausschuss des Landtags zukünftig nicht mehr mög-
lich sein, und der Petitionsausschuss des Bundestags befasst sich mit den Fällen erst nach Monaten, 
lange nach einer Abschiebung. Skandalös ist, dass Bayern vor Abschiebungen auch die Entscheidung 
der Härtefallkommission nicht mehr abwarten will. Skandalös ist weiter, dass die Bundesregierung ein 
Gesetz plant, um ausreisepflichte, dh Menschen mit einem negativen Bescheid, die gegen diesen nicht 
oder nicht erfolgreich geklagt haben, leichter in Abschiebehaft nehmen zu können, vor ihrer Abschie-
bung stärker überwachen zu können, und dazu sogar noch den Einsatz von Fussfesseln für Ausreise-
pfichtige plant!! (keineswegs „nur“ für sog. Gefährder!!)
Wir wollen einen Abschiebestopp in Kriegsgebiete, bessere Bleiberechtsgewährung für Menschen, die 
sich hier gut integriert haben (Bayern hinkt hier weit hinter anderen Bundesländern hinterher), ein 
Ende der Arbeitsverbote und eine menschlichere Flüchtlingspolitik.

Farbe bekennen: Abschiebungen nach Afghanistan stoppen

Bündnis 90/Die Grünen Stadtverband Augsburg verurteilen die Abschiebungen nach Afghanistan auf 
das Schärfste. Die aus wahltaktischen Gründen immer häufiger angewandte Praxis Flüchtlinge aus 
Afghanistan abzuschieben, obwohl sie oft sehr gut integriert sind bzw. auf dem Weg dazu sind, und 
eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle haben, darf nicht widerstandlos hingenommen werden. Die 
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Augsburger GRÜNEN fordern alle politisch Verantwortlichen der Stadt- und Landesregierung und alle 
politischen und zivilen Kräfte der Stadt Augsburg auf, ihren Einfluss geltend zu machen, diese 
inhumanen Abschiebungen in ein unsicheres Kriegsgebiet sofort zu beenden. 
Der Stadtverband Augsburg erklärt seine Solidarität mit den betroffenen Geflüchteten.

Einstimmig auf der Stadtversammlung am 15.02.2017 beschlossen.

Alle Anträge und Resolutionen findet man auf der Homepage unter http://gruenlink.de/16hf

 

Nordafrika: Gefangen zwischen Flucht nach Europa und Islamischem 
Staat? 
Rund 80 Interessierte folgten der Einladung von Christine Kamm in das Café Tür an Tür, um mit Mirco 
Keilberth über die Situation der Flüchtlinge in Nordafrika zu sprechen. Mirco Keilberth ist Nordafrika-
Korrespondent arbeitet in Libyen. In seinem Fotovortrag sprach Keilberth über die Netzwerke der Men-
schenhändler – Boga-Netzwerke genannt, über die Lage in den provisorischen Flüchtlingslagern und 
die geplanten Programme der Europäischen Union. 

Arabischer Frühling – und nun? 
Sechs Jahre ist es nun her, dass von Tunesien aus der sogenannte Arabische Frühling begann. Die Hoff-
nungen, dass neben Demokratie, Meinungsfreiheit und Bürgerrechten auch ein wirtschaftlicher Auf-
schwung endlich nach Nordafrika kommen würde, haben sich bislang jedoch noch nicht erfüllt. 
In Libyen beispielsweise ist die Arbeitslosenquote von rund 19 Prozent heute noch genauso hoch, wie 
auch schon vor dem Arabischen Frühling. Auch in Algerien ist sie mit neun bis 11 Prozent konstant ge-
blieben. In Tunesien ist die Arbeitslosenquote in den letzten Jahren zwar gesunken, liegt mit 13 Pro-
zent aber wieder auf dem Wert vor dem Arabischen Frühling. Insgesamt ist die wirtschaftliche Lage 
nicht gut. Auch politisch gibt es noch viele Probleme. Beispielswiese in Libyen, wo der international 
unterstützte Regierungschef Fajes Serradsch nur über einige Stadtteile der vermeintlichen Hauptstadt 
Kontrolle besitzt. 

„Libyen ist ein Bürgerkriegsland. Was unter 
dem Schatten des Islamischen Staates oftmals 
wie ein ideologischer Konflikt wirkt, ist in Wirk-
lichkeit ein Kampf um Einkommen. Menschen-
handel ist einer der am besten florierenden 
Geschäfte im Land“, so Keilberth. 
Agadez – Tripolis: Routen nach Europa 
„Libyen ist das wichtigste Transitland für Mi-
granten und Migrantinnen aus der Sahelzone 
und Westafrika auf dem Weg nach Europa. Von 
der mehr als 2.000 Kilometer langen Küste, die
zum Großteil nur spärlich besiedelt und fast 
gar nicht kontrolliert wird, starten viele der 

Boote, von denen wir dann in den Nachrichten hören, wenn sie untergehen. Aber auch die Route zur 
Mittelmeerküste ist tödlich. Man nimmt an, dass mehr Menschen auf der Strecke von Agadez im Niger 
nach Tripolis sterben, als im Mittelmeer. Die Wüste ist tödlich und schon eine kleine Panne am Auto 
oder LKW können fatal sein“, so Kamm. „Über dieses Elend reden wir aber nicht, wir thematisieren es 
nicht. Es sind keine Kameras da, es gibt keine Fotos, keine Videos. Gleichzeitig sind unsere Medien ge-
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sättigt und das Interesse an gesunkenen Booten, dem Schicksal der Geflüchteten und den Hintergrün-
den lässt nach“, ergänzt Keilberth. 
Die Hauptrouten – ob durch Mali und Algerien oder Niger, Libyen und dann Tunesien sind fest in der 
Hand von den sogenannten Boga-Netzwerken. Mafia ähnliche organisierte Kriminalität, die den Men-
schenhandel und den Schmuggel kontrolliert. Die Geschichte geht so: Westafrikanische sehr junge 
Frauen und Männer werden angeworben und mit dem Versprechen als Haushälter, Gehilfen, Kinder-
mädchen oder Hilfsbauern in der Landwirtschaft arbeiten zu können, nach Europa gelockt. Die Frauen 
enden in europäischen Bordellen, die Männer enden auf der Straße und sind auf jede Art von Job an-
gewiesen, in der Regel für schlechte Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen. Auch die Situati-
on derjenigen, die es in geordnete Asylverfahren schaffen ist nicht, wie angepriesen. Eine Anerkennung
als Flüchtling erhalten nur die Wenigsten, Beschäftigungserlaubnisse sind ebenfalls sehr selten und so
verbringen vor allem junge Menschen oft Jahre mit Nichtstun. 

Das Geschäft mit den Flüchtlingen 
„Bis zu 108 Menschen kann eines der Schlepperboote aufnehmen. Rund 1.000 Euro kostet die Über-
fahrt pro Person. Rund 1.000 Euro kostete der Überlandtransport. Die Preise variieren. Es sind also 
Summen, mit denen schnell sehr viel Geld verdient werden kann“, beschreibt Keilberth. 
„Wenn es nur zwei mögliche Optionen, Geld zu verdienen für junge Menschen in dieser Region gibt, die
eine Richtung Europa zu ziehen, die andere sich von den Islamisten anwerben zu lassen, dann hilft nur,
den Menschen vor Ort eine dritte Option anzubieten und die progressiven Kräfte vor Ort zu unterstüt-
zen. Europa hinter einer Mauer zu verschanzen, verschiebt nur das Problem. Wir wissen, dass organi-
sierte Schlepperbanden jede noch so gesicherte Grenze überwinden oder umgehen können. Und eine 
Seegrenze wie das Mittelmeer hermetisch abzuriegeln ist eine Utopie“, kritisiert Kamm. 
In Italien oder Spanien sind afrikanische Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft mittlerweile schon Alltag. 
Wie viel Gemüse direkt oder indirekt von den Migranten angebaut oder eingepackt wird ist dabei 
ebenso eine Dunkelziffer, wie die Anzahl der Menschen, die in Bordellen missbraucht werden.
Europa traut sich mit seiner Politik nicht an Detailfragen ran 

Mehrere Vereine, Bürgerinitiativen 
und NGO (Nichtregierungsorgani-
sationen) sind in Libyen und Tune-
sien aktiv. Die einen wollen ihren 
Strand von den Schlepperbanden 
zurück erobern und nicht mehr zu-
lassen, dass von dort aus die 
Flüchtlingsboote ablegen. Andere 
dagegen kümmern sich ehrenamt-
lich um die oftmals gestrandeten 
Flüchtlinge, versorgen sie mit Nah-
rung und Kleidung und wieder an-
dere setzen sich wie auch in 

Deutschland für eine Verbesserung des Systems und der Etablierung eines Asylsystems ein. 

„Solche Initiativen werden aber ebenso wenig von der Politik Brüssels beachtet, wie die eigentlichen 
Ursachen der Migrationsbewegung. Viele Detailfragen werden genauso ignoriert, wie auch die kultu-
rellen Unterschiede. Die Wünsche der Menschen Tunesiens und Libyens die sich im Arabischen Früh-
lings gebündelt haben müssen beachtet werden. Hier muss angesetzt werden. Ein „Marshallplan“ wie 
er nun erneut von Bundesentwicklungsminister Müller angeregt wurde, könnte ein guter Weg sein, 
wenn er nur ordentlich konzipiert und umgesetzt werden würde und nicht nur vorhandene Projekte 
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umettiketiert werden würden. Schon seit Jahrzehnten wird viel Geld in Entwicklungshilfe investiert. 
Oftmals kommt jedoch bei den Menschen vor Ort nichts an. Bildungsprogramme, Demokratie- und 
Rechtsstaatsprogramme sind oftmals nachhaltiger, als kurzfristige Wirtschaftshilfen oder Infrastruktur-
projekte. Es muss endlich umgedacht werden in der Entwicklungspolitik. Eine Verzögerung und die all-
jährliche Vorstellung von neuen Plänen reicht nicht mehr aus. Schon 2016, 2015 und 2014 hat Ent-
wicklungsminister Müller die Tatsachte benannt, dass noch größere Migrationsbewegungen aus Afrika 
kommen werden, dass mehr Geld investiert werden muss, dass UN, WHO und UNHCR mehr Mittel zu-
gewiesen bekommen müssen. Umgesetzt wurde all dies jedoch noch immer nicht. Auch die EU ist 
schneller darin, dubiose Abkommen, Hot-Spot-Lager, Rücknahmeabkommen oder Pläne zu beschließen,
als die eigentlichen Probleme konkret zu behandeln“, kritisiert Kamm. 

Mirco Keilbeth wies darauf hin, dass die EU ganz konkret Flüchtlingen, die in Nordafrika gestrandet 
sind, helfen könne. Große Flüchtlingslager in Ländern, die das Recht auf Asyl nicht kennen und nicht 
haben, sind jedoch verkehrt.

Christine Kamm wird die Ergebnisse der Diskussion in ihre Gespräche Mitte März bei einer Reise mit 
dem Landtagspräsidium nach Tunesien einfließen lassen, mehr Kontakte zwischen NGOs und 
Kommunen diesseits und jenseits des Mittelmeers sind ein Beitrag zur Lösung.

Gründung eines Arbeitskreises Digitalisierung/Neue Medien im 
Bezirksverband 

Dieser AK will sich  u.a.  um der Fragestellung um Big Data, facbook und Co. auseinandersetzen. Wie 
mächtig ist die Datenkrake heute schon, wie können sich einzelne und die Gesellschaft vor der totalen 
Ausspähung schützen, wie sind die rechtlichen Gegebenheiten, wie können wir als Partei die neuen 
Medien effektiv nutzen, ohne selbst Akteure in einem bösen Spiel zu werden?

Weiter soll sich der Arbeitskreis mit ganz praktischen
Fragen befassen, die unseren täglichen Umgang mit 
den neuen Medien betreffen. Wie nutzen wir face-
book? Wie stellen wir unsere Homepages auf die Er-
fordernisse der neuen Zeit um? Über 50% der Zugrif-
fe auf Websites erfolgen mittlerweile über smartpho-
nes und tablets. Die meisten unserer Grünen Home-
pages sind aber nicht dafür gemacht. Sie sehen auf 
smartphones nicht gut aus und werden mittlerweile 
im ranking bei den Suchmaschinen deswegen deut-

lich zurück gestuft.

Zur Mitarbeit in dem Arbeitskreis Digitalisierung/Neue Medien ist jede und jeder herzlich eingeladen. 
Wissens- und Kenntnisunterschiede werden wir in der laufenden Arbeit ausgleichen. Dafür brauchen 
wir besonders die Unterstützung der Technik zugewandten und derer die in oft jahrelangem Wirken 
unsere ganzen Homepages betreuen.
Bitte meldet Euch, gebt uns Bescheid, ob Ihr Interesse an einem solchen Arbeitskreis habt. Die weitere 
Koordination wird dann Klaus Rederer aus dem Kreisverband Neu-Ulm, den Initiator des AKs, überneh-
men und wegen eines Termins und der Auswahl des nächsten Treffpunkts auf Euch zukommen. Er steht
auch jetzt schon für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Email: klaus@rederer.de
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Stellenausschreibung: Reinigungskraft im Grünen Büro

Wir suchen zum 01. April 2017 eine Reinigungskraft für das Grüne Büro in der Maximilianstraße 17 in 
Augsburg. Die Stelle wird mit 10 € Stundenlohn vergütet. Die Arbeitszeiten sind am Wochenende oder 
unter der Woche von 7 bis 9 oder abends ab 18 Uhr  - insgesamt 10 Stunden im Monat.

Bewerbungen bitte an das Grüne Büro senden:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Maximilianstr. 17, 86150 Augsburg
oder per Mail an: stadtverband@gruene-augsburg.de

Führung im TIM

Liebe Grüne Frauen und Männer,

Zur Feier des Internationalen Frauentags möchten wir Euch am Samstag den 11.3. um 16 Uhr zu einer 
kostenlosen Museumsführung mit Sektempfang im TIM einladen.

Die temporäre Ausstellung "Desperate 
Housewives?" mit über 20 internationalen
Künstlerinnen ist eine absolut sehens-
werte vergnügliche Auseinandersetzung 
mit der Rolle der Frau im privaten Alltag. 
Idylle, Selbstverwirklichung oder die Dik-
tatur der Tugenden Sauberkeit, Ordnung, 
Versorgung der Liebsten, Glück oder Ge-
fängnis? Künstlerisch- subjektive Ausein-
andersetzung mit einem nicht zwingend 
weiblichen Thema, aber die ungerechte 
Verteilung der Hausarbeit ist nach wie 

vor bittere gesellschaftliche Realität, die uns Grüne im Rahmen der Geschlechtergerechtigkeit sehr be-
schäftigt.

Wir bekommen eine Führung um 16 Uhr, anschließend ab 17.30 Uhr laden wir als Stadtverband Grüne 
Augsburg Euch herzlich ein zu einem Glas Sekt oder Saft, um auf die tagtägliche Leistung von Frauen 
in unserer Gesellschaft anzustoßen.

Treffpunkt TIM Samstag 11.3., 15.45 Uhr im Foyer am grünen Banner, Museumsbesuch, Führung und 
Getränke kostenlos. Tim staatliches Textil- und Industrie Museum Augsburg, Provinostrasse 46, 86153 
Augsburg

Wir bitten um Anmeldung per Mail an stadtverband@gruene-augsburg.de

Viele Grüße
Euer Vorstandsteam

Marianne, Peter, Dagmar, Frederic, Christine, Cemal und Max
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Termine

Grüner Arbeitskreis Vielfalt – gegen Rechtspopulismus
Am Donnerstag, den 09. März 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Das Bild vom Feind (Ensemble „Berliner Compagnie)
Am Freitag, den 10. März 2017 um 19.30 Uhr im Barbarasaal, Am Katzenstadel 18 in Augsburg

Ausstellungsführung Desperate Housewives
Am Samstag, den 11. März 2017 um 15.45 Uhr im Tim staatliches Textil- und Industrie Museum 
Augsburg, Provinostrasse 46, 86153 Augsburg (Einladung siehe Rundbrief)

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

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

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 29. März 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 5. April 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 12. April 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 19. April  2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 26. April 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 3. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg
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