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Einladung zur Online-Stadtversammlung am 17. Juni 2020

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer digitalen Stadtversammlung am Mittwoch, den 17. Juni 2020 um 
19.30 Uhr.

Wie auch in den Monaten davor schalten wir auf digital um, da das politische Leben auch in der mo-
mentanen Situation nicht stillsteht.

„Gemeinwohl-Ökonomie ist eine alternative Wirt-
schaftsordnung, in der Werte wie Menschenwürde,
Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit oder De-
mokratie berücksichtigt werden“, ist eine der vie-
len möglichen Definitionen.
Michael Schnitzlein, Koordinator der Gemeinwohl-
ökonomie Regionalgruppe Augsburg, wird uns auf
der Juni-Stadtversammlung einen Überblick ge-

ben, was genau Gemeinwohl-Ökonomie ist und wie sie in unserer Stadt schon umgesetzt wird.

Wir wünschen Euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und hoffen auf eine rege Teilnahme bei 
unserer digitalen Stadtversammlung.

Mit GRÜNEN Grüßen Euer Vorstandsteam
Melanie, Peter, Wolfgang, Franziska, Christine, Pia, Sabrina, Andre-
as und Markus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 17.06.2020

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Gemeinwohlökonomie mit Michael Schnitzlein
Top 4: Berichte aus einigen Gremien
Top 5: Sonstiges und Termine

Aktuelles aus der Partei

Vorstandsnachwahlen

Im GRÜNEN Vorstand werden einige Posten frei. Da laut unserer Satzung keine Mandatsträger*innen 
im geschäftsführenden Vorstand und maximal zwei Mandatsträger*innen im erweiterten Vorstand sein 
dürfen, werden wir Nachwahlen zum Vorstand abhalten. Angedacht ist die September-Stadtversamm-
lung, wenn bis dahin wieder Versammlungen erlaubt sind. 

Zur Nachwahl stehen folgende Posten an:
Sprecherin
Sprecher
Beisitzerin im geschäftsführenden Vorstand
Beisitzerin im erweiterten Vorstand

Wer Interesse hat, kann sich gerne im Büro melden oder sich gleich mit unseren jetzigen Sprecher*in-
nen Melanie Hippke und Peter Rauscher in Verbindung setzen.

Neue GRÜNE Arbeitskreise

Die Arbeitskreise Vielfalt und Mobilität sind schon lange Zeit sehr aktiv. Jetzt sind noch weitere Ar-
beitskreise in Planung. Ausführlichere Infos bekommt Ihr noch, aber schon einmal vorab die Frage, wer
Interesse an den weiteren Arbeitskreisen hat. Meldet Euch doch einfach bei den Verantwortlichen oder
im Büro unter stadtverband@gruene-augsburg.de

AK Soziales und Gesundheit 
Verantwortliche: Melanie Hippke und Matthias Lorentzen
melanie.hippke@gruene-augsburg.de
stadtrat.lorentzen@gruene-augsburg.de

AK Kultur
Verantwortliche: Johanna Hofmann
j.hofmann@gruene-schwaben.de

AK Sport
Verantwortliche: Franziska Wörz, Serdar Akin und Matthias Lorentzen
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franziska.woerz@gruene-augsburg.de
serdar.akin@gruene-fraktion-bayern.de
stadtrat.lorentzen@gruene-augsburg.de

Bericht unserer Stadtratsfraktion

Wir stellen unsere Fraktionsgeschäftsstelle neu auf.
Anfang Mai ist Michael Hegele zur Unterstützung der 2. Bürgermeisterin Martina Wild ins Bildungsre-
ferat gewechselt und steht daher der Stadtratsfraktion nicht mehr zur Verfügung. Als Geschäftsführer 
konnten wir bereits Daniel Tröster gewinnen.

Daniel ist Vater eines 9 Monate alten Sohnes und hat in den vergangenen zehn Jahren den Augsburger
Graffiti-Verein „Die Bunten e.V.“ aufgebaut und für diesen als Mittler zwischen Szene und Stadtverwal-
tung bzw. Stadtgesellschaft fungiert. Seinen Bachelor in „Sozialwissenschaften“ hat er in Augsburg ab-
solviert, den Master Studiengang „Planung und Partizipation“ 2019 in Stuttgart. Mit seiner Erfahrung, 
seiner Vernetzung in der Stadtgesellschaft und seiner vermittelnden Art wird er ein großer Gewinn für 
unsere GRÜNE Stadtratsfraktion sein.

An seiner Seite arbeiten aktuell die beiden Werkstudent*innen Vivien Knies und Anna Rippel sowie Mi-
chael Rill-Pindel, ehemaliger Geschäftsführer der Stadtratsfraktion zur Einarbeitung und Beratung. Ab 
1.7.2020 sollen zudem zwei Fraktionsreferent*innen und eine Büroassistenz unsere Geschäftsstelle 
stärken. Mit diesem Team werden wir unsere Arbeit im Stadtrat weiter ausbauen können. Selbstver-
ständlich könnt Ihr euch jederzeit bei Fragen an unsere Fraktionsgeschäftsstelle wenden.

Umstrukturierung der Fraktionsgeschäftsstellen
Durch das gute Wahlergebnis und die damit verbundene Erhöhung der Personal- und Sachmittel der 
Fraktion können nun auch die Räumlichkeiten der Geschäftsstelle im Rathaus umgestaltet werden. Ne-
ben neuen Computern, Notebooks und Bildschirmen aus dem städtischen IT-Poolwird – mit Hilfe des 

neuen Teams - auch ein neues Ablage- und 
Archivsystem eingeführt. Ebenso werden ein
Empfangsbereich und neue Arbeitsplätze 
geschaffen.

Das Aussortieren und Neuordnen der beste-
henden Unterlagen und des angesammelten
Inventars ist dabei erst der Anfang. Nach-
dem sich die Größe unserer Fraktion ver-
doppelt hat und der Platzbedarf enorm ge-
stiegen ist, steht ein Umzug der Geschäfts-

stelle innerhalb des Rathauses an. Trotzdem ist bereits der politische Betrieb in vollem Gange. Anträge
werden erarbeitet, Pressemitteilungen verschickt und unzählige Termine koordiniert. Das Team der 
Fraktionsgeschäftsstelle freut sich euch kennenzulernen.

Lebens- und Verkaufsraum Straße
Der Augsburger Gastronomie in den aktuell schweren Zeiten zu helfen ist eine wichtige wie auch diffi-
zile Aufgabe. GRÜNE, Generation Aux und CSU haben daher einen Dringlichkeitsantrag eingereicht. Da-

Rundbrief GRÜNE Augsburg 3

http://gruene-augsburg.de/
mailto:stadtrat.lorentzen@gruene-augsburg.de
mailto:serdar.akin@gruene-fraktion-bayern.de
mailto:franziska.woerz@gruene-augsburg.de


GRUENE-AUGSBURG.DE

bei geht es jedoch nicht nur um die Gastroszene, sondern auch um Bürger*innen mit wenigen Mög-
lichkeiten für Freizeitaktivitäten im näheren Umfeld. So soll das temporäre und kostenlose Zur-Verfü-
gung-Stellen von Parkflächen und Straßen zum einen das Einhalten der Mindestabstände erleichtern 
und zum anderen schnell und unbürokratisch Erholungsraum unter freiem Himmel schaffen. Daher 
soll die Wirtschaftsförderung der Stadt prüfen, welche Straßen, Parkplätze und öffentlichen Flächen 
hierfür geeignet sind und kurzfristig zur Verfügung gestellt werden können. 

Schwarz-GRÜNES Bündnis geht die Mobilitätswende an
Oberbürgermeisterin Eva Weber sprach in ihrer ersten Rede auf der konstituierenden Sitzung des 
Stadtrats ausdrücklich von der Notwendigkeit einer „Mobilitätswende“. Das ist bemerkenswert, insbe-
sondere, wenn man sich vor Augen hält, wie wir GRÜNE wegen unserer Mobilitätskonzepte lange Zeit 
belächelt und angegriffen wurden.

Die Koalitionsvereinbarung enthält zahlreiche Punkte für ein neues Verständnis von Mobilität. Diese 
gilt es im Laufe der Stadtratsperiode nun aufzugreifen und Schritt für Schritt umzusetzen. Sehr bald 

wird die Befreiung der Altstadt (Lechviertel) vom Durchgangsver-
kehr angegangen. Unser Ziel ist, den Verkehr durch Beschilderung
und Kontrollen hier ausschließlich auf Bewohner*innen und Lie-
ferverkehr zu beschränken. Außerdem wird der Stadtrat schon 
bald die Planungen für eine Verkehrsberuhigung in der Karolinen-
straße konkretisieren. Hier soll es Außengastronomie statt Park-
plätze geben. Wir GRÜNE werden darauf hinarbeiten, dass auch 
die Belange der Fußgänger*innen und der Fahrradfahrer*innen 

berücksichtigt werden – u.a. durch gute Querungsmöglichkeiten und Abstellflächen, auch für Lastenrä-
der und Fahrradanhänger.

Nachdem Corona-bedingt sehr viel weniger Menschen Busse und Bahnen, und sehr viel mehr das 
Fahrrad nutzen, werden wir anregen, Autospuren und Parkplätze vorübergehend für den Fahrradver-
kehr zu widmen (Popup Bikelanes). 

Dass die Fahrscheine im öffentlichen Nahverkehr ausgerechnet jetzt um 5 % steigen sollen, wo das 
Angebot ausgedünnt wurde, verstehen wir nicht. Wir haben daher in einem offenen Brief an den Augs-
burger Verkehrsverbund (AVV) unser Unverständnis zum Ausdruck gebracht und um eine Sondersitzung
gebeten.

Aktuelles aus dem Referat Nachhaltigkeit,Umwelt, Klima und Gesund-
heit

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich wurde am 2. Mai vom Stadtrat wiedergewählt als Leiter des Referats 2 jetzt neu unter dem Titel 
Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit.
In meiner Bewerbungsrede vor dem Stadtrat habe ich betont, dass es gerade in diesen Zeiten die The-
men Klima und Gesundheit eine Herausforderung auch für unsere Stadt sind.
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Der Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, der vor einigen Jahren auch in Augsburg war, hat die 
Parallelen zwischen Coronakrise und unserer Verantwortung für weltweiten Klimaschutz klar heraus-
gearbeitet: 

"Wer achtlos das Virus weitergibt, gefährdet das Leben seiner Großeltern. Wer achtlos CO2 freisetzt, 
gefährdet das Leben seiner Enkel." 

Diese schlichte Erkenntnis weist den Weg zu verantwortlichem Handeln jetzt und nach Corona auch 
hier in unserer Stadt. Die Corona-Krise und die Klimakrise werden uns in Augsburg in den nächsten 
Jahren beschäftigen und herausfordern. Es geht um unsere Gesundheit und es geht um unsere Verant-
wortung für die uns nachfolgenden Generationen. 

Welchen Beitrag können wir in Augsburg dazu leisten. 
Ganz aktuell ist unser Gesundheitsamt Tag und Nacht damit beschäftigt, die Menschen zu beraten, und
mit Tips über das richtige Verhalten im Umgang mit COVID 19 Ängste zu nehmen. Es wird auch in den 
nächsten Wochen und Monaten wichtig sein, diese Arbeit zu unterstützen z. B. bei der Eingliederung 
von bis zu 75 weiteren Mitarbeitenden ins Gesundheitsamt. Sie sollen im Auftrag des Freistaats die 
wichtige Aufgabe übernehmen, Infektionswege nachzuverfolgen um die Verbreitung des Virus einzu-
dämmen. Die Krise hat gezeigt: wir brauchen ein gut aufgebautes Gesundheitssystem hier in Augsburg
und anderswo, das nicht nur krisenfest ist, sondern sich z.B. auch um gesunde Ernährung und andere 
Vorsorgeaufgaben kümmert. Daran will ich in den nächsten Jahren gemeinsam mit Ihnen im Stadtrat 
arbeiten.

Vorsorge ist auch das richtige Stichwort für die Klimakrise und ihre Auswirkungen auf unsere Stadt. 
Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, den CO2-Ausstoß nach den Vorgaben des Europäischen 

Klimabündnisses, in dem Augsburg 
seit 1998 Mitglied ist, zu reduzieren. 
Uns ist allen klar, dass dies nur ein 
erster Schritt und - verglichen mit der 
Aufgabe – ein zwar wichtiger aber 
kleiner Schritt war um die beim Pari-
ser Weltklimaabkommen vereinbarten
Reduktionsziele zu erreichen. Mit ei-
nem in diesem Jahr neu aufzustellen-
den Augsburger Klimaprogramm müs-

sen wir den Weg zur klimaneutralen Stadt fortsetzen und intensivieren. Dazu brauchen wir einen Augs-
burger Klimapfad mit Einsparzielen für die verschiedenen Sektoren Strom, Wärmeversorgung, Verkehr 
und Industrie um als weiteren Zwischenschritt bis 2030 den CO2-Ausstoß pro Person zu halbieren. Das
kann und wird nur gelingen, wenn wir als Stadt Vorbild sind und wenn wir die Wirtschaft und die Be-
völkerung auf diesem Weg mitnehmen.

Ich habe großen Respekt vor diesen Aufgaben. Ich will Euch anbieten, dass wir gemeinsam diese und 
viele anderen Aufgaben für unsere Stadt anpacken.
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Hochlandrinder am Pfannenstiel: Wilde Weide in der Stadt

Seit Pfingsten beweiden wieder Schottische Hochlandrinder das für die Öffentlichkeit nicht zugängli-
che Bodendenkmal „Am Pfannenstiel“. Die Beweidung dient dem Schutz römischer Siedlungsreste und 
der Förderung der Artenvielfalt in der Innenstadt.

Geht man vom Fischertor die Thommstraße hinunter zu MAN, deutet wenig auf Augsburgs neueste 
„wilde Weide“ und ihre haarigen Bewohner in der Nachbarschaft hin. Das knapp 2,5 ha große, unbebau-
te Grundstück „Am Pfannenstiel“ nördlich der mittelalterlichen Stadtmauer ist ein Reservat sowohl für 
den Naturschutz als auch für den Denkmalschutz und daher für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
Unter der Grasnarbe ruht ein Teil der antiken römischen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum – Ge-
bäudefundamente, Straßen und ein Abschnitt der antiken Stadtmauer. Danach wurde das Areal nie 
mehr bebaut und blieb somit von größeren Bodeneingriffen unberührt. Das Gelände ist aus archäolo-
gischer Sicht von außergewöhnlichem Wert und steht unter Denkmalschutz. Das Ziel ist es, einen mög-
lichst baum- und strauchfreien Pflanzenbestand zu entwickeln, damit die römischen Siedlungsreste im 
Boden nicht durch das Wachstum großer Wurzeln gefährdet werden.

Als Umweltreferent und Vorsitzender des Landschaftspflegeverbandes freue ich mich über die sich 
daraus ergebenden Synergieeffekte zu naturschutzfachlichen Zielen. Der Erhalt und der Entwicklung 
artenreicher Wiesen im innerstädtischen Bereich, die Insekten, Vögeln und Kleinsäugern als Jagd- und 
Bruthabitat dienen ist ein wichtiges Ziel unserer städtischen Strategie zum Erhalt der biologischen 
Vielfalt. Das Bodendenkmal am Pfannenstiel kann dabei aufgrund seiner zentralen Lage und Größe 
eine wichtige Rolle einnehmen. 

Der Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg hat schon im Jahr 2016 mit der Pflege der Fläche be-
gonnen. Um den massiven Goldrutenbestand in den Griff zu bekommen, wurde die Fläche zunächst 
mehrmals jährlich gemäht. 2017 und 2018 weideten Burenziegen der mobilen Ziegengruppe des 
Schäfers Christian Hartl auf der Fläche, um den Gehölzaufwuchs zu schwächen. Die mit Saatgutüber-
tragung ergänzte Entwicklungspflege führte zum gewünschten Effekt – die Goldrute ist mittlerweile 
nahezu vollständig verdrängt und es hat sich ein artenreiches Grünland entwickelt. Im Jahr 2019 ha-
ben wir dann einen ersten erfolgreichen Beweidungsversuch mit Rindern gestartet.

Ab diesem Jahr wird die Fläche nun mit acht 1-2jährigen 
Schottischen Hochlandrindern von Helmut Schachner aus
Neusäß beweidet. Das Hochlandrind stammt ursprünglich
aus dem Nordwesten Schottlands und von den Hebriden. 
Es ist eine der ältesten heutigen Rinderrassen und wird 
seit den 1970er Jahren auch in Deutschland gehalten. Ty-
pisch für die vergleichsweise kleinen Hochlandrinder sind
die ausladenden Hörner und das lange rötlich-gelbe oder 
braun-schwarze Fell, das die Tiere vor Regen und Kälte 
schützt. Aufgrund ihrer Robustheit können Hochlandrin-

der ganzjährig draußen gehalten werden – wodurch sie für die Beweidung von Naturschutzflächen be-
sonders geeignet sind.
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Aktuelles aus dem Referat Bildung und Migration

Laptops und tablets für den digitalen Unterricht zuhause
Mithilfe des „Sonderbudgets Leihgeräte“ aus dem DigitalPakts Schule können Kommunen ab jetzt mo-
bile Endgeräte beschaffen. Die Stadt Augsburg erhält hierfür über 1,65 Mio. Euro. Die Laptops und ta-
blets sollen von den Schulen an Schülerinnen und Schülern ausgeliehen werden, um möglichst allen 
den digitalen Unterricht zuhause zu ermöglichen. Damit werden soziale Ungleichgewichte in der Zeit 

des Corona-bedingt eingeschränkten Schul-
betriebs ausgeglichen. Denn wer in engen 
Wohnungen, wer ohne Garten, wer ohne In-
ternetanschluss und adäquate technische 
Ausstattung mit digitalen Endgeräten oder 
ohne einen ruhigen Platz für die Hausaufga-
ben lebt, wer keine Eltern hat, die beim Lesen,
bei Physik und Englisch helfen können, den 
treffen teilgeöffnete Kitas und Schulen här-
ter. Wir können aber nicht zulassen, dass Kin-
der und Jugendliche abgehängt werden, weil 
sie nicht über das nötige technische Equip-
ment verfügen. Deshalb ist es gut, dass der 

Bund nun Mittel zur Verfügung stellt, um vor Ort ausreichend geeignete digitale Endgeräten anzu-
schaffen, die dann für bestimmte Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden.

Sammelaktionen für gebrauchte Laptops
In diesem Zusammenhang ist auch auf diverse Sammelaktionen von Laptops in Augsburg hinzuweisen 
– wie etwa vom Freiwilligenzentrum Augsburg, der Martinschule oder der GEW Augsburg. Dort können
Geräte, die nicht mehr gebraucht werden aber noch voll funktionsfähig sind, abgegeben werden. Auch 
diese Geräte kommen Kindern, Jugendlichen und Familien zugute.

Start in die Freibad-Saison 
Auch für den Freibadbetrieb gelten die vorgeschriebenen Infektionsschutzmaßnahmen, um eine Aus-
breitung des Corona-Virus weiter zu unterbinden. Daher wurde ein ambitioniertes Zutritts- und Hygie-
nekonzept erarbeitet, um Kindern und Erwachsenen das beliebte Freizeitvergnügen auch in dieser Sai-
son zu ermöglichen. Am Montag, den 8. Juni, starten das Fribbe und das Bärenkeller Bad in die Corona-
Freibadsaison 2020. Jeweils eine Woche später folgen dann das Freibad Lechhausen und das Familien-
bad.

Mit dem Rad zur Schule - Cycling Bus 
Neben den Schulräumen ist auch der Schulweg von den vorgeschriebenen Mindestabständen betrof-
fen. In den öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Einhaltung dieser Abstände insbesondere im morgend-
lichen Schülerverkehr oft nicht möglich. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler werden Bus und Stra-
ßenbahn daher für den Schulweg nicht mehr nutzen wollen oder können. Wenn Eltern ihre Kinder mit 
dem Auto zur Schule fahren kommt es durch diese sogenannten „Elterntaxis“ insgesamt und besonders
direkt vor der Schule zu einem erhöhten Kfz-Aufkommen, was zu einer zusätzlichen Gefährdung der 
Schülerinnen und Schüler führt. Ich habe mich daher in einem Schreiben an die Schulleitungen ge-
wandt und für eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative geworben: den„Cycling-Bus“. Ge-
meinsam mit den Elternbeiräten könnte so zum Beispiel eine Schulwegbegleitung mit dem Fahrrad, 
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den „Cycling Bus“ auf den Weg gebracht werden. Dass es geht, zeigen zum Beispiel das Maria- Theresia 
und das Anna Gymnasium. Ich hoffe, weitere Schulen folgen diesem guten Beispiel.

Aktuelles aus dem Landtag

Petitionsausschussvorsitzende hilft Geflüchteten in den „Mühlen der Verwaltung“
Im Petitionsausschuss behandeln wir sehr regelmäßig Fälle von abgelehnten Asylbewerbern, bei de-
nen so genannte „aufenthaltsbeendende Maßnahmen“ bereits eingeleitet wurden und die daher nach 
dem Gesetz nur noch durch eine freiwillige Ausreise einer Abschiebung entgehen können. Als GRÜNE 
fordern wir ja seit langem einen so genannten Spurwechsel, der es abgelehnten Asylbewerbern erlau-
ben würde zu bleiben, wenn sie sich integriert und eine Arbeitsstelle gefunden haben. Da die aktuellen
Bundesgesetze dies explizit ausschließen, kann der Petitionsausschuss in solchen Fällen nur noch auf 
den Zeitpunkt der freiwilligen Ausreise Einfluss nehmen. Das Ministerium lässt sich hier in aller Regel 
auf längere Fristen ein, wenn die Ausreise ernsthaft betrieben wird.

Besonders schwer gestaltet sich die freiwillige Ausreise momentan für Afghanen, da bekanntlich die 
deutsche Botschaft in Kabul zerstört wurde und geschlossen ist. Zuständig für die konsularische Be-

treuung sind stattdessen die deutschen Botschaften
im pakistanischen Islamabad oder im indischen 
Neu-Delhi. Wer als Afghane ein Visum für Deutsch-
land zur Aufnahme einer Arbeit oder Ausbildung be-
kommen möchte, muss dies in einer dieser Bot-
schaften beantragen. Da beide Länder ebenfalls 
Visa für die Einreise fordern, braucht ein Afghane 
also zunächst ein Visum für Pakistan oder Indien, 
um überhaupt einen Termin in einer der Botschaf-
ten bekommen zu können.

Durch den Hinweis einer sehr engagierten Helferin wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass Indi-
en seit Beginn des Jahres Afghanen die Einreise verweigerte. Grund dafür war wohl ein neuer indischer
Konsul in München, der dieses Verfahren zur Legalisierung des Status‘ nicht kannte und vermutete, 
dass die Afghanen in Indien bleiben wollen würden. Da wir etlichen Afghanen im Petitionsausschuss 
zu genau diesem Weg geraten hatten und das Innenministerium stets Unterstützung angeboten hatte, 
wendete ich mich mit einem Schreiben an den Innenminister.

Die Afghanen standen aufgrund der indischen Weigerung sie einreisen zu lassen vor dem Nichts und 
hatten bereits viel Energie und auch Geld für Flüge und Termine investiert, um diesen schwierigen 
Weg zu gehen. Sie standen ebenso in der ständigen Gefahr abgeschoben zu werden, wenn sie nicht 
freiwillig ausreisten. Wobei eine Abschiebung nach Kabul gegangen wäre, wo sie alle sicherlich nicht 
hin wollten.

Aufgrund meines Briefes wandte sich der Amtsleiter des Innenministeriums ans indische Konsulat und 
konnte letztlich erklären, warum die jungen Afghanen nach Indien einreisen wollten und dass dieses 
Prozedere aufgrund der deutschen Gesetzeslage notwendig ist. Da die Coronakrise in der Folge alle 
Bemühungen überschattete, wurden den betroffenen Afghanen nun so genannte Ermessensduldungen
erteilt. Ihnen wird damit gestattet ihre Ausbildung zeitnah zu beginnen. Die freiwillige Aus- und Wie-
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dereinreise mit einem Arbeitsvisum kann und muss zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, 
beispielsweise in den Sommerferien.

Auch wenn ich mir wünschen würde, dass abgelehnten Asylbewerbern dieser kostspielige und letztlich
logisch gesehen völlig sinnfreie Weg über die kurzzeitige Aus- und Wiedereinreise erspart bliebe, 
konnte ich in diesem Fall das Innenministerium verpflichten zu seinem Wort zu stehen. 
Ausländerbehörden und auch das Innenministerium monieren sehr häufig, dass Geflüchtete ihren Pass 
nicht besorgen bzw. sich nicht ausreichend darum bemühen oder dass die Bemühungen um die frei-
willige Ausreise nicht mit Nachdruck verfolgt werden. Oft wird das dann zum Nachteil der Geflüchte-
ten bewertet. Corona oder auch die diplomatischen Probleme mit Indien sind Dinge, die weder wir 
noch die Geflüchteten beeinflussen können. Dass aktuell eine Passbeschaffung oder freiwillige Ausrei-
se fast unmöglich sind, darf auf keinen Fall zu Lasten der Geflüchteten gewertet werden!

Einladung Online-Veranstaltung Letzte Hoffnung Petition
Braucht Bayern eine*n unabhängige*n Bürgerbeauftragte*n und ein besseres Petitionsrecht?
Dienstag, 16.06.2020 von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,
ob Schülerbeförderung mit dem Schulbus, drohende Abschiebung oder Ärger mit der Polizei, wer sich 
von Behörden in Bayern nicht gerecht behandelt fühlt kann, sich direkt an die Abgeordneten des Baye-
rischen Landtags richten. So steht es in der Bayerischen Verfassung. Das bayerische Petitionsrecht gilt 
zwar traditionell als bürgernah. Aber wird Bayern wirklich dem Bedarf nach einem modernen, transpa-
renteren, und bürgernahen Umgang mit Beschwerden der Bürger*innen über Problemen mit der Ver-
waltung gerecht?

Das Bayerische Petitionsgesetz wurde zuletzt im Jahr 2006 geändert. Seitdem hat sich einiges verän-
dert. Online-Petitionen auf privaten Internetportalen wie „openPetition“ und „change.org“ finden regen 

Zulauf. Im Bundestag können Petitionen von 
jedermann mitunterzeichnet und online dis-
kutiert werden. Zudem haben etliche Bun-
desländer das Amt einer*s unabhängige*n 
Bürgerbeauftragten geschaffen. Die Ombuds-
person hat bei Problemen zwischen 
Bürger*innen und Verwaltung immer ein of-
fenes Ohr und vermittelt.
In unserer Online-Veranstaltung wollen wir 
mit Ihnen und Euch folgende Fragen disku-
tieren: Wie können Landtag und Verwaltung 

dem Bedarf nach einem bürgernahen, modernen und transparenten Management von Eingaben und 
Beschwerden der Bürger*innen gerecht werden? Welche Reformen braucht das Recht auf eine Petition 
an den Bayerischen Landtag? Und welche neuen Impulse kann das Petitionsrecht in Bayern aufneh-
men, um noch bürgernäher zu werden?
Auf dem Podium:

 Bea Böhlen, Bürgerbeauftragte des Landes Baden-Württemberg
 Prof. Dr. Dr. h.c. Heinrich Oberreuter, ehemaliger Direktor der Akademie für Politische Bildung in

Tutzing
 Barbara Schleicher Rothmund, Bürgerbeauftragte des Landes Rheinland-Pfalz und Beauftragte 

für die Landespolizei
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Wir Grünen wollen die Grundrechte der Menschen in Bayern besser schützen und setzen uns deshalb 
für eine wirkungsvollere Bearbeitung von Petitionen ein. Wir wollen wir eine*n unabhängige*n, gut 
ausgestattete*n Bürgerbeauftragte*n berufen. Und wir wollen das beste, modernste und bürgerfreund-
lichste Petitionsrecht in Deutschland.
Wir freuen uns sehr, Sie und Euch bei dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen. 

Stephanie Schuhknecht, MdL
Vorsitzende des Ausschusses für Eingaben und Beschwerden im Bayerischen Landtag

Toni Schuberl, MdL
Sprecher für Rechtspolitik

Anmeldung und Infos:
 https://www.gruene-fraktion-bayern.de/termine/2020/letzte-hoffnung-petition/?L=0 

Termin

Webkonferenz und AK-Sitzung zum Thema "Situation Geflüchteter in Augsburg".

Liebe Mitglieder der GRÜNEN Augsburg, liebe weitere interes-
sierte Demokrat*innen, 
ihr seid herzlich zu unserer monatlichen Sitzung am Montag, 
den 15. Juni um 19 Uhr eingeladen: Unser Schwerpunktthema 
lautet dieses Mal "Situation Geflüchteter in Augsburg". Gerade in
der Corona-Zeit gewinnt das Thema eine außerordentlich wich-
tige Rolle. Aber auch darüber hinaus muss die Situation ständig 
kritisch analysiert werden. Im Anschluss an diesen Schwerpunkt 
werden wir weitere aktuelle Themen besprechen. 

Herzlich eingeladen sind alle Mitglieder der GRÜNEN Augsburg sowie weitere interessierte Personen. 
Nach Anmeldung bei Serdar Akin (Serdar.Akin(at)gruene-fraktion-bayern.de) erhaltet ihr den Link zur 
Teilnahme am Online-Treffen. 
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