
Stadtversammlung B’90/Die Grünen Augsburg am 26.10. 2011
 
1.     Begrüßung
2.     Genehmigung der Tagesordnung, keine Ergänzungen
3.     Offene Runde:
-       Veranstaltungshinweis: David Berger am 3. November im Zeughaus um 19 Uhr
-       Bericht von der LDK durch Deniz, Kirsi, Elke und Cemal
-       Bericht Bezirkstag durch Kirsi
4.     Thema Datenschutz
Bayerntrojaner: 
-       Thomas stellt die Chronologie der Ereignisse und Funktionalitäten des Trojaner vor.  Christl 
berichtet über den Stand der Dinge aus dem Landtag.
-       Joachim Hermann soll abgestritten haben, dass es eine Möglichkeit zum Nachladen von Daten 
auf den infizierten Computer gegeben haben soll. Hier müsste man einhaken, da ihn diese Aussage 
angreifbar macht.
-       Virenscanner erkennen das Programm nicht auf Anhieb, da Vorgangsnummern in den Code 
einprogrammiert werden und so kein Einheitstrojaner entsteht. Die gängigen Programme erkennen die 
Software daher erst ein paar Tage später. Außerdem sind Linux und Mac OS basierte Systeme nicht 
betroffen.
-       Laut Aussage der Firma Skype kooperiert diese mit Ermittlungsbehörden. Es stellt sich also die 
Frage ob eine Quellen-TKÜ in diesem Fall überhaupt notwendig ist.
-       Christl betont anlässlich des aktuellen Spitzelskandals die Wichtigkeit eines neuen, 
demokratischeren Selbstverständnisses des Verfassungsschutzes.
-       Als öffentlichkeitswirksame Aktion könnte man sich ein „offenes Wohnzimmer“ (wie vor kurzem im 
München) vorstellen. (Thomas)
Facebook:
-       Thomas stellt das Netzwerk kurz vor und merkt an, dass die freiwillige Preisgabe durch Personen, 
die einen Facebook-Account haben nicht die problematische Seite des Netzwerks sei. 
-       Besonders problematisch ist der Like-Button, der in die Seiten anderer Anbieter eingebettet werde 
(z.B. AZ, SZ). Aus diesen Angaben können Präferenzen und Surfhistorien von angemeldeten Nutzern, 
ausgeloggten Benutzern und auch Personen ohne Facebook-Account herausgelesen werden.
-       Facebook unterliegt nach eigenem Verständnis dem irischen Datenschutzrecht. (Facebooks 
Firmensitz in Europa )
-       Dieser Einschätzung widerspricht Thilo Weichert (Landesdatenschutzbeauftragter Schleswig-
Holstein und Grünes Mitglied). Besonders bei sogenannten Fanpages (Profilen von juristischen 
Personen wie z.B. Firmen) ist er der Meinung, dass in Deutschland ansässige Firmen/Institutionen sich 
auch bei ihrem Auftritt in Facebook an das in Deutschland geltende Recht halten müssen. Da dies in 
der aktuellen Konfiguration von Facebook nicht möglich ist müssten die Fanpages gelöscht werden.
-       Es ist wichtig das Geschäftsmodell von Facebook zu verstehen: Da es sich um ein kostenloses 
Netzwerk handelt, muss der Umsatz aus anderen Kanälen kommen. Neben Werbeeinnahmen wird 
dieses Modell wohl auch auf dem Verkauf von Daten beruhen. Die Aufgabe der Grünen ist es hier zu 
sensibilisieren und aufzuklären. Hier sollte man weg von „Alles oder Nichts“-Ansatz kommen. Es ist 
nicht zeitgemäß bei über 20 Mio. Nutzern in Deutschland die Schuld am Datenmissbrauch den Nutzern 
selbst zu geben. Verantwortungsvoller Umgang mit dem Netzwerk sollte vermittelt werden.
-       Die Möglichkeit die gespeicherten Daten von Facebook auf CD zugeschickt zu bekommen ist 
kritisch zu sehen. Um diese zu bekommen, muss erst die Identität nachgewiesen werden. Hierfür 
erwartet Facebook z.B. einen eingescannten Ausweis, was im Gegensatz weitere Informationen über 
die Person für den Konzern Facebook bedeutet.
-       Der Stadtverband sollte daher auf Like-Buttons verzichten und das Profil auf Facebook nicht 
intensiv aufbauen.
-       Ein wichtiger Bereich ist auch der Arbeitnehmerdatenschutz, da Arbeitgeber immer häufiger über 
BewerberInnen in sozialen Netzwerken recherchieren. Die Schwarz-Gelbe Regierung plant hier eine 
Gesetzesinitiative, die dies explizit erlaubt. (Christl)
5.     OB Kandidatur:
-       Es wird abschnittsweise abgestimmt. 
-       Der Antrag wird nicht auf die Suche nach KandidatInnen für die Stadtratsliste  ausgeweitet. 
Allerdings soll für diese Frage im Januar eine Vorgehensweise abgestimmt werden.
-       Die Zahl der Mitglieder wird auf 5 festgesetzt (11 Stimmen dafür). Zur Wahl standen noch 6 (4 
dafür) oder 7 Mitglieder (5 dafür).
-       „ Das Frauenstatut gilt.“ ersetzt die bisherige Formulierung zur Quotierung.



-       Die Berücksichtigung des Migrationshintergrunds wird als Soll-Bestimmung formuliert.
-       Alle VertreterInnen werden direkt und frei von der Stadtversammlung gewählt. (13 Stimmen dafür) 
Die Varianten Entsendung (keiner dafür) oder Wahl von je einem Mitglied aus Fraktion und Vorstand (9 
dafür) konnten sich nicht durchsetzen.
-       Es soll keine Rangfolge der drei KandidatInnen gebildet werden.
-       Der Gesamtantrag mit den genannten Änderungen wird in dieser Form mit einer Gegenstimme 
angenommen.
-       Die Frage inwiefern sich die von der Kommission gefundenen KandidatInnen in einigen Stadtteilen 
öffentlichkeitswirksam präsentieren wurde nicht entschieden. Die künftige Kommission wird sich mit der 
Frage des KandidatInnenmarketings und der Öffentlichkeitsarbeit ebenfalls auseinander setzen. 
6.     Antrag Solarfassade
-       Dem Antrag wird zugestimmt.
7.     Termine und Sonstiges
-       Mittwoch, den 2. November Finanztreffen für Grüne Mitglieder um 18.30 Uhr im 
Besprechungsraum der Grünen Fraktion im Rathaus
-       Donnerstag, den 3. November Veranstaltung mit David Berger – Der heilige Schein um 19 Uhr im 
Zeughaus
-       Hinweis auf Teilnahme an Mitgliederbefragung, Angebot im Anschluss an die Veranstaltung mit 
Unterstützung den Fragebogen auszufüllen.
-       Vorankündigung Weihnachtsfeier mit Claudia: 17. Dezember abends oder 18. Dezember 
vormittags/Matinee


