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Einladung zur Stadtversammlung am 19. September 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 19. September 2018 um 
19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Die Wahlen rücken immer näher und die GRÜNEN in 
Bayern liegen zur Zeit bei 16,5 %. Da ist noch Luft 
nach oben. Deshalb ist unser Schwerpunkt in der 
September-Stadtversammlung die Landtags- und Be-
zirkstagswahl. 
Im Anschluss an die Versammlung findet noch der 
Wahl-Arbeitskreis statt. Auch dazu seid ihr herzlich 
eingeladen.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs, hoffen auf eine rege Teilnahme bei unse-
rer Stadtversammlung und unser Motto heißt „GRÜN wählen“.

Mit grünen Grüßen euer Vorstandsteam

Melanie, Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Anne-Kathrin, Thomas,
Wolfgang und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 19.09.2018

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Landtags- und Bezirkstagswahl
Top 4: Anträge
Top 5: Sonstiges und Termine

Unsere DirektkandidatInnen für Augsburg

Stephanie Schuhknecht - Direktkandidatin für den Landtag im Wahlkreis Augsburg-Ost 

Ich habe uns Grüne in den letzten Jahren noch nie so geschlossen, motiviert 
und zukunftsorientiert erlebt wie in den letzten Monaten. Über den frisch 
gewählten Bundesvorstand, zu unserem jungem Spitzenduo für die Bayeri-
sche Landtagswahl, hin zu uns Grünen hier in Augsburg vor Ort. Wir setzen 
uns gemeinsam für das beste Ergebnis in Bayern ein, das wir je geholt haben.
Und ein Wechsel ist auch so dringend nötig wie nie. Die CSU zeigt uns jeden 
Tag aufs Neue warum es höchste Zeit ist die absolute Mehrheit zu beenden 
und unsere Vision von einem liberalen und weltoffenen Freistaat den Angst-
szenarien entgegenzustellen. Wir wollen Mut geben, statt immer nur Angst 
zu machen. Wir sind diejenigen, die mit Zuversicht und Gestaltungswillen die
echten Probleme, wie die Klimaüberhitzung, Artenschwund, Wohnraumman-
gel oder den Pflegenotstand angehen wollen.
Denn wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt!
Darum rufe ich Euch auf, mit beiden Stimmen uns Augsburger Direktkandi-
dat*innen Stephanie Schuhknecht (Listenplatz 401) und Cemal Bozoglu (Lis-
tenplatz 410) zu wählen. 

Meine politischen Ziele sind:
• Echter Klima- und Umweltschutz

Mit 100% erneuerbaren Energien und vernetzter, umweltfreundlicher Mobilität für saubere Luft und 
intakte Natur

• Echte Chancengerechtigkeit 
Mit guter Bildung von Anfang an und Teilhabe für alle 
Mit Betreuungsangeboten, die Familien entlasten und lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum

• Nachhaltiges Wirtschaften 
Mit Unternehmen, die sich am Gemeinwohl orientieren und die Digitalisierung ökologisch und sozial 
gestalten 
Mit fairem Handel und nachhaltiger Beschaffung und Erzeugung vor Ort, um gerechte globale Struktu-
ren zu fördern

All das kann nicht mehr warten. Weil unsere Zukunft davon abhängt, was wir HEUTE tun!
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Über mich:
Geboren 1983 in Augsburg
Verheiratet, ein bald vierjähriger Sohn
Diplom-Kulturwirtin mit Lateinamerika-Schwerpunkt während meines Studiums in Passau und Aus-
landsaufenthalten in Argentinien, Bolivien, Spanien und Frankreich 
Mehrere berufliche Stationen vor allem im Wissenschaftsmanagement: VolkswagenStiftung in Hanno-
ver, Persönliche Referentin des Dekans an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät (WFI Ingolstadt) 
der KU Eichstätt-Ingolstadt, Promotions-Stipendiatin der Stiftung der deutschen Wirtschaft und 
wissenschaftliche Mitarbeiterin von Christine Kamm, MdL seit 2013
Stadträtin seit 2014 und stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Verschiedene Ämter im Vorstand Bündnis 90/Die Grünen Augsburg (Sprecherin 2013/14) und im Be-
zirksvorstand (Sprecherin seit 2014) und seit 2015 Mitglied im Landesausschuss der Bayerischen Grü-
nen
Ehrenamtliche Richterin/Schöffin am Landgericht Augsburg
Mitglied im Bund Naturschutz, Landschaftspflegeverband, Tür an Tür, Solawi Augsburg, Lifeguide Regi-
on Augsburg und Tierschutzverein Augsburg und Region e.V.
Politische Themen: ÖPNV, Nachhaltiges Wirtschaften, Finanzen/Rechnungsprüfung und Sport

Cemal Bozoğlu - Direktkandidat für den Landtag im Wahlkreis Augsburg-West, Neusäß und Gersthofen 

Bei dieser Wahl zeichnet sich ab, dass eine grundlegende Verän-
derung der bayerischen Politik erreicht werden kann. Die ab-
solute Mehrheit der CSU wird gebrochen, und wir als bayerische 
GRÜNE werden das beste Ergebnis unserer Geschichte einfahren 
(mit Fahrrad natürlich) und die zweitstärkste Kraft im Landtag 
werden. Wir Augsburger GRÜNE können unser bestes Wahlergeb-
nis erreichen und mit zwei Abgeordneten in den Landtag einzie-
hen. Wir sollten in unserem Engagement motiviert bis zum letz-
ten Tag vor der Wahl am 14. Oktober dranbleiben, damit wir das 
sich abzeichnende Ergebnis erreichen. 

Darum rufe ich Euch auf, mit beiden Stimmen uns Augsburger Di-
rektkandidat*innen Stephanie Schuhknecht (Listenplatz 401) und
Cemal Bozoglu (Listenplatz 410) zu wählen. 

Meine politischen Ziele sind:
Die Verkehrswende
Für mich setzt die bayerische Landespolitik noch viel zu stark auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe.
So darf es nicht weitergehen! Wir brauchen nachhaltige und bezahlbare Mobilität für alle. Lasst uns 
gemeinsam dafür kämpfen, dass die umweltfreundlichen Verkehrsmittel, wie der Öffentliche Nah- und 
Fernverkehr, der Radverkehr sowie die Fußgänger*innen eindeutig Vorrang erhalten und die Elektro-
mobilität deutlich besser gefördert wird.

Eine ökologische Landwirtschaft
Die Vorherrschaft der konventionellen Landwirtschaft mit Massentierhaltung und dem Einsatz giftiger 
Düngemittel lehne ich ab. Wir müssen uns alle dafür einsetzen, dass die tiergerechte Haltung und die 
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biologische Landwirtschaft eindeutig gefördert werden. Glyphosat und andere Giftstoffe sind zu ver-
bieten.

Eine humane Flüchtlingspolitik
Ich stelle mir ein Bayern vor, in dem an Stelle von Abschiebungen und Ausgrenzungen Geflüchtete 
willkommen geheißen und ihnen Bleibe und Sicherheit gegeben werden. Lasst uns dafür eintreten, 
dass wir als eine vielfältige Gemeinschaft zusammenwachsen. 
Damit Bayern eine Heimat für uns alle wird!

Über mich:
Geboren 1961 in Istanbul, Türkei
Verheiratet, zwei Söhne, 19 und 27 Jahre
Mitglied bei den Augsburger Grünen seit 1982
Staatlich geprüfter Elektrotechniker mit Schwerpunkt Datenverarbeitung
Seit 23 Jahren Geschäftsführer einer eigenen EDV-Firma
Stadtrat 2002-2008 und seit 2014
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Von 1984-1986 und 2010 bis 2016 Vorstandsmitglied Bündnis 90/Die Grünen Augsburg
Ehrenamtlicher Richter beim Verwaltungsgericht Augsburg
Mitglied im Bund Naturschutz, Tür an Tür und ADFC
Politische Themen: Bauen, Verkehr und Radverkehr, Integration und Flüchtlingspolitik, Rechtsradikalis-
mus

Xaver Deniffel - Direktkandidat für den Bezirkstag im Wahlkreis Augsburg-West, Neusäß und Gerst-
hofen 

Liebe Grüne in Augsburg,

warum bewerbe ich mich für den Bezirkstag? Eine gute Sozialpolitik ist 
heute wichtiger denn je. Schauen wir in die Welt! Durch die Finanzkrise
hat sich die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter geöffnet. Die 
Wirtschaft hat sich zu ihrem Vorteil globalisiert und wo bleiben die 
Menschen? Es fehlen die sozialen Standards. Lohn- und Sozialdumping, 
fehlende Tarifbindung, Leiharbeit, Scheinselbständigkeit usw. gehören 
heute zum Alltag. Das fehlende sozialpolitische Gespür ist für mich mit-
verantwortlich für die zunehmende Politikverdrossenheit.
Zurück zur regionalen Ebene! Die Bezirke sind in erster Linie ein Sozial-
parlament, sie sind Träger der überörtlichen Sozialhilfe für Menschen 
mit Behinderung und zuständig für Menschen, die auf Pflege im Alter 
angewiesen sind. Im Bereich Gesundheit tragen die Bezirke die Verant-
wortung für die psychiatrische Versorgung und Suchttherapie. Bei mei-
ner Arbeit bei einem Sozialverband war ich täglich mit diesen Fragen 
befasst. Deshalb kann ich bei vielen Themen des Bezirks kompetent 
mitreden.
Der Bericht über die Lage der Psychiatrie in Deutschland aus dem Jahr 
1975 - die sogenannte Psychiatrie-Enquete - hat zu den großen Refor-

men der Psychiatrie in den achtziger Jahren geführt: Gemeindenahe und dezentrale Versorgungsstruk-
turen, getrennte Versorgung psychisch kranker und geistig behinderter Menschen und die Förderung 
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von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen. Der Reformprozess ist für mich noch lange nicht abge-
schlossen, denn das Beständigste ist und bleibt der Wandel.
Auch in der Psychiatrie muss gelten: Ambulant vor stationär. Die ambulante psychiatrische Versorgung 
ist flächendeckend auszubauen. Eine flächendeckende ambulante Versorgung ist für mich die beste 
Grundlage für einen funktionierenden Krisendienst, der nach Oberbayern und Franken nun auch in 
Schwaben installiert werden soll. Psychisch kranke Menschen werden zu oft durch die Polizei in die 
Kliniken gebracht. Dieser Umstand verbessert auf keinen Fall den Behandlungserfolg für die Betroffe-
nen.
Bei Suchterkrankungen ist das Wegschauen die schlechteste aller Lösungen. Die Prävention ist zu stär-
ken, um der Verbreitung der sogenannten Designerdrogen präventiv begegnen zu können. Der Substi-
tutionstherapie werde ich den Rücken stärken. Drogenkontakträume bleiben für mich unverzichtbar.
Politik bedeutet für mich: Den Menschen, der Sache und dem Gemeinwohl dienen!

Herzlich grüßt
Xaver

Heidi Terpoorten - Direktkandidatin für den Bezirkstag im Wahlkreis Augsburg-Ost 

Menschenrechte stehen allen Menschen zu und ich meine, unser Umgang mit Menschen am Rande 
unserer Gesellschaft ist unser aller Spiegel. 
Daher will ich mich im schwäbischen Bezirkstag einsetzen für menschenwürdige Teilhabe von 
Menschen in Not oder herausfordernden Lebenssituationen, für die Umsetzung grüner 
sozialpolitischer Konzepte sowie für die Vielfalt der schwäbischen Kultur und Natur. 

Heidi Terpoorten 
geb. 1966, verheiratet 
geboren in Oettingen/ Donau Ries, aufgewachsen in Kaufbeuren. 
Studium: Soziale Arbeit und Jugendpastoral in Benediktbeuern 
Beruflich: seit 1998 Leitung eines Wohnbereichs für Gehörlose 
bei den Grünen seit 2011 
aktiv in der Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie, Tiere-Umwelt-Natur 
und der Bundesarbeitsgemeinschaft Tierschutzpolitik 
seit 2014 Kreisrätin
seit 2015 Kreissprecherin im KV Dillingen 
aktiv im Vorstand Bund Naturschutz Kreisgruppe Dillingen & BN 
Blühbotschafterin 
Sprecherin Aktionsbündnis Stoppt den Saustall! Gegen industrielle 

Massentierhaltung in Nordschwaben 
aktiv als Ansprechpartnerin im Hortusnetzwerk für Artenvielfalt und natürliches Gärtnern 

We want you for Wahlkampfteam!

Es ist Montagmorgen. Im Grünen Büro an der Maxstraße läuft die Kaffeemaschine heiß. Gleich haben 
wir Besprechung und bevor es in die Vollen geht, holt sich noch jede*r seinen Wachmacher. Wir, das 
sind Debbie – trinkt ihren Kaffee schwarz, Maxi – mit (zu) viel Milch und Felix – einen Schuss Milch 
und zwei Stücken Zucker. Gemeinsam sind wir für die Wahlkampfkoordination für die bevorstehenden 
Landtags- und Bezirkstagswahlen zuständig. Eine wahnsinnig spannende Aufgabe: Plakate drucken, 
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Veranstaltungen organisieren, Wahlkampfstände anmelden, Pressemitteilungen schreiben, den 
Haustürwahlkampf organisieren und vieles mehr. Alles Dinge, die wir als junges Team frisch und krea-
tiv anpacken und an denen wir Tag für Tag weiterwachsen. Und das bei einer unglaublich spannenden 
Wahl. Bayern wird Grün! Was die taz im August titelte, kann am 14. Oktober wahr werden. 

Die Umfragewerte deuten auf das beste Grüne Er-
gebnis im Freistaat aller Zeiten hin – und das bei ei-
ner solch richtungsweisenden Wahl mit Signalwir-
kung weit über die bayerischen Grenzen hinaus. In 
was für einem Land, in was für einer Welt wollen wir 
in Zukunft leben? Wie wir diese Frage beantworten, 
hängt nicht zuletzt von dieser Wahl ab. Der Rechts-
ruck in unserer Gesellschaft muss gestoppt werden. 
Das geht. Aber es geht nur mit GRÜN! 

Deshalb sitzen wir jeden Montag zur internen Besprechung zusammen, deshalb stehen wir in ständi-
gem Kontakt mit dem Vorstand und den Kandidat*innen, deshalb läuft in unserer Ideenwerkstatt nicht 
nur die Kaffeemaschine heiß. Wir wollen im Endspurt bis zur Wahl nochmal ordentlich Gas geben. Da-
für müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und wir müssen so stark ziehen, wie wir nur irgendwie 
können. Wir brauchen jede einzelne Frau und jeden einzelnen Mann dafür. Schon jetzt haben wir ein 
tolles Team an freiwilligen Helfern, langjährigen Mitgliedern, Neu-Grünen und GJlern. 
Gemeinsam haben wir schon einige tolle Veranstaltungen und Wahlkampfstände gemacht. Ein High-
light war der Besuch unserer bayerischen Spitzenkandidatin und Powerfrau Katharina Schulze in Augs-
burg. Gemeinsam mit Stephanie Schuhknecht, Cemal Bozoglu und der Vorstandsvorsitzenden Melanie 

Hippke besuchte die 33-jährige zwei Firmen von 
Unternehmern mit Migrationshintergrund. Auch das 
Beachvolleyballturnier GRÜN spielt FAIR und die 
Kochshow GRÜN im Kopf – GRÜN im Topf waren ein 
Erfolg. Im Juli haben wir unser Sommerfest bewusst 
im Univiertel gefeiert und gezeigt: Wir Grüne geben 
einen Stadtteil nicht einfach auf, nur weil dort die 
Zustimmungswerte nicht die besten sind. Insgesamt 
können wir ein gutes Fazit für die ersten Monate 
ziehen. 

Aber jetzt geht es in die entscheidende heiße Phase. Jetzt gilt es, den sagenhaften Zwischenstand von 
17 Prozent als historisches Ergebnis ins Ziel zu bringen. Dabei kommt uns hier in Augsburg als Bayerns
drittgrößter Stadt eine entscheidende Rolle zu. Unser Ziel vor Ort (neben einem guten gesamtbayeri-
schen Ergebnis) ist klar: Zwei Abgeordnete im Bezirkstag und zwei im Landtag. Mit Stephanie Schuh-
knecht und Cemal Bozoglu (Landtag) sowie Heidi Terpoorten und Xaver Deniffel (Bezirsktag) sind wir 
personell dafür gut aufgestellt. Jetzt gilt es, die vier zu unterstützen und als Grüne geeint in die letzten
Wochen zu starten. Deshalb unser Appel an EUCH: Kommt zu unserem Wahlkampfteam! Unser nächs-
tes Treffen im großen Kreis findet direkt im Anschluss an die Stadtversammlung im Rheingold statt. 
Oder sprecht uns einfach auf der Stadtversammlung an oder meldet Euch bei Maxi.

Euer Kaffee-trinkendes Wahlkampfteam!

Kontakt
Per Mail: max.james@gruene-augsburg.de 
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GRÜNE unterstützen Volksbegehren „Stoppt den Pflegenotstand“ 
WORUM GEHT'S?

In Bayerns Krankenhäusern fehlen ca. 12.000 Pflegestellen. Wer kennt es nicht: überlastete Pflegekräf-
te, überfüllte Notaufnahmen, zu wenig Zeit für die Versorgung von Patientinnen und Patienten.
Der Grund: Überall wurden seit der Umstellung der Krankenhausfinanzierung auf Fallpauschalen Stel-
len abgebaut, um mit geringeren Kosten möglichst viel Gewinn zu machen.
Um das Wohl und die Sicherheit von Patient*innen zu gewährleisten und den Gesundheitsschutz der 
Mitarbeiter*innen im Krankenhaus zu verbessern fordern wir mit dem Volksbegehren den Pflegenot-
stand an Bayerns Krankenhäusern zu stoppen. 

Konkret sieht der Gesetzentwurf folgendes vor:
• Mehr Personal durch feste Personal-Patient*innen-Schlüssel
• Fur Intensivstationen werden abhängig vom Pflegebedarf Pflege-Patient*innen-Schlussel zwi-

schen 1:1 und 1:3 festgelegt.
• Für alle anderen Stationen wird der Personalbedarf auf Grundlage eines Bewerten-Bemes-

sungs-Systems (PPR) ermittelt.
• Für die Krankenhausreinigung sollen zur Verbesserung die Hygiene Vorschriften des Robert-

Koch-Instituts gelten.
• Weitere detaillierte Vorgaben gelten für OP, Anästhesie, Kreissaal, Diagnostische Bereiche, Dia-

lyse und Geriatrie.
• Verbindlichkeit
• Die Krankenhäuser werden verpflichtet, den Personalbedarf zu ermitteln und gegenüber der 

Staatsregierung zu berichten, ob die Vorgaben eingehalten werden.
• Werden die Vorgaben nicht eingehalten, muss das Krankenhaus erläutern, wie es die Einhal-

tung der Vorgaben zukünftig erreichen will.

Wir sammeln an allen unseren Infoständen für das Volks-
begehren. Ihr könnt die Listen bei uns im Grünen Büro zu 
den Öffnungszeiten abholen, aber auch abgeben.  Am 
21.09 und 22.09 findet ein bayernweiter Aktionstag „48 
Stunden für die Pflege“ statt. Hier werden von 11 bis 16 
Uhr einen thematischen Wahlkampfstand zum Thema 
Pflege auf dem Willy-Brand- Platz vor der City Galerie ha-
ben. Mit dabei sind unsere Kandidat*innen für Bezirks- 
und Landtagswahl. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. 

Weitere Informationen zum Volksbegehren findest du unter www.stoppt-pflegenotstand.de 

Euer Peter Rauscher

Unser Vorsitzender Peter Rauscher vertritt die bayerischen Grünen offiziell im Bündnis des Volksbe-
gehren und ist zeitgleich Koordinator für den Bezirk Schwaben. 
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Aufstehen gegen Rechts

„Die jüngsten Geschehnisse in Sachsen machen mich sprachlos“. Viele sehen die Ursache für das Er-
starken der Rechten in der Berichterstattung der Medien oder in der Flüchtlingspolitik von Angela 
Merkel. „Die Ursachen liegen aber tiefer“, analysiert Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen in Augs-
burg:

Einseitige Medienberichterstattung stärkt den rechten Rand
Medien berichten einseitig? Ja einzelne Medien, je nach politischer Präferenz vielleicht. Aber in der Ge-
samtheit überwiegt der Nachrichtenwert einer Meldung. So wie Anfangs der Nachrichtenwert über die 

Menschen an den Bahnhöfen, welche Flüchtlinge 
freundlich empfangen hatten sehr groß war, so liegt 
der Fokus mittlerweile auf anderen Meldungen. 
Gewalttaten und Straftaten im Allgemeinen bekom-
men nur einen überregionalen Nachrichtenwert, 
wenn sie in unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Flüchtlingspolitik stehen. Dieselben Straftaten be-
gangen von Biodeutschen schaffen es höchstens in 
die Regionalpresse. Damit meine ich nicht die Vorfäl-
le von Chemnitz.

Das verursacht bei manchen Menschen ein verzerrtes Bild der Wahrnehmung, was denn wirklich bei 
uns los ist. Aber so funktionieren unsere Medien schon immer. Nur Medienkompetenz schafft hier die 
Fähigkeit zu differenzieren. 

Angela Merkels Flüchtlingspolitik Schuld am Aufstieg der AfD?
Auch ich bin mit Angela Merkels Flüchtlingspolitik alles andere als zufrieden.
Dass der Aufstieg der AfD von der Überforderung durch Angela Merkels Flüchtlingspolitik kommt, sehe
ich dennoch etwas differenzierter. Vielmehr war diese Flüchtlingspolitik nur das gefundene Fressen für
die Rechtspopulisten der AfD. Schon vorher war sie eine klar populistische Partei, die weit, weit Rechts 
stand. Die scharfe Eurokritik und die Kritik an der Rettung Griechenlands war das Hauptthema von 
einst. Vor allem die damals treffend Wutbürger genannten Menschen fühlten sich von der Botschaft 
der AfD angezogen. Dies wird bei der momentanen Analyse oft ignoriert. 
Mich persönlich hat weder die Griechenlandrettung, noch die Flüchtlingskrise in irgendeiner Weise 
eingeschränkt – genauso wenig wie die allermeisten Menschen in unserem Land. Denn niemand hatte 
vor den beiden Ereignissen wirklich mehr oder ein besseres Leben.

Ungerechtigkeit ist Hauptgrund
Da ist das nicht zu unterschätzende Gefühl, dass es in Deutschland nicht mehr gerecht zugeht. Dieses 
Gefühl glaube ich existiert wirklich und ist größer als wir annehmen, ansonsten hätte der Neid keinen 
derart großen Nährboden in unserer Gesellschaft. Aber sind diese Menschen wirklich erst unzufrieden 
seit wir die Griechen retten oder seit wir den Flüchtlingen hier Zuflucht ermöglichen? Oder sitzt die 
Unzufriedenheit nicht tiefer? Was machen wir, wenn keine Flüchtlinge mehr bei uns leben, machen wir
dann wieder die Hartz4 – Empfänger für alles verantwortlich?
Glaubt wirklich jemand ernsthaft, dass es einfachen Bürgerinnen und Bürgern besser geht, sie einen 
volleren Geldbeutel, mehr Lohn, sichere Rente, weniger Steuern erwarten, sollte die AfD ihre Politik 
umsetzen? Entwickeln sich abgehängte Regionen wie Chemnitz unter AfD-Führung? Werden wohl-
habend mit einer brummenden Industrie?
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Ich sage: Nein. Denn genau bei den eigentlichen Ursachen von Ungerechtigkeit bietet die AfD keine 
Antworten. 

Kern rechter Politik ist die Ungleichheit
Rechte Politik wie sie seit vielen Jahrzehnten mehrheitlich in Deutschland betrieben wird funktioniert 
nur, wenn sie es schaffen ein gewisses Gleichgewicht zu halten, damit die gesellschaftliche Stimmung 
nicht kippt. Auch wenn die Ungleichheit Kern rechter Politik ist, muss die demokratische Rechte breite-
re Schichten als die oberen 5 Prozent bedienen, wie etwa die bürgerliche Mitte. Diese bürgerliche Mit-
te wurde aber über die Jahre geschröpft, sie wurde dadurch immer kleiner, die Schere zwischen Arm 
und Reich größer. Hohe Sozialabgaben, hohe Rentenbeiträge, weniger Leistung. Bei der gesetzlichen 

Krankenversicherung wird dies ganz gut deutlich.
Andererseits internationale Konzerne und Banken, die ihr Unwe-
sen treiben, deren Risiko am Ende der Staat trägt. Diese Konzer-
ne, diese Banken sind aber so weit weg, dass man lieber nach un-
ten tritt. 
Das Gefühl es geht nicht mehr gerecht zu ist ein reales Gefühl 
bei vielen Menschen. Es ist eine Folge rechter Politik, eine Folge 
der Ungleichheit und ungleichen Chancen. Doch gerade in die-
sen Zeiten wählen die Menschen dann auch noch radikal Rechts. 
Weil rechte Politik die Balance nicht mehr halten kann, weil sie 

mit dem Finger auf Ursachen zeigen, die nicht die Ursache sind. Geschmückt mit einigen Beispielbil-
dern werden Einzelfälle zur Mehrheit. Vermutlich aber auch, weil die demokratische Mitte und Linke 
seit Jahrzehnten von mehr Gerechtigkeit spricht, im Gefühl der Menschen es aber immer ungerechter 
zugeht. Für all das bieten wir GRÜNE Antworten, diese Antworten müssen wir kommunizieren, den 
Menschen Mut geben, statt Angst machen – mehr Gerechtigkeit ist machbar – mit GRÜN. 

Aufstehen gehen Rechts
Wir Grüne treten für ein vielfältiges, weltoffenes und demokratisches Bayern ein. Wir brauchen mehr 
Zivilcourage. Wir müssen aufstehen für eine tolerante und friedliche Gesellschaft. Wir müssen klare 
Kante zeigen gegen Hetze und Menschenjagd, damit sich Ereignisse wie in Chemnitz nicht wiederho-
len. Wir werden nicht schweigen. Wir sind mehr! Unser Land ist vielfältig demokratisch und weltoffen. 
Und das müssen und werden wir verteidigen.

Bericht unserer Stadtratsfraktion

Mehr Bio-Lebensmitteln bei der Verpflegung in Augsburger Schulen dringend nötig

Im Jahr 2007 hat der Stadtrat auf GRÜNE Initiative hin einen Grundsatzbeschluss zum Thema „Gesunde
Ernährung – Biostadt Augsburg“ gefasst. Darin wurde u.a. beschlossen, dass in städtischen Einrichtun-
gen wie in Kindertagesstätten und Schulen eine Ausweitung des Anteils an Bio- Lebensmitteln auf 
30% und verstärkt saisonale und regionale Lebensmittel verwendet werden sollten. Von der 
gewünschten Zielsetzung sind wir weit entfernt, wie der aktuelle Bericht der Verwaltung in der ge-
meinsamen Ausschusssitzung im Juli zeigt. Besonders ernüchternd ist die Schilderung der Verpfle-
gungssituation an den Schulen: Die drei großen Caterer, die 62% der Schulen in Augsburg versorgen, 
verwenden gar keine oder nur punktuell Bio-Produkte. Die kleineren Caterer haben von unter 10% bis 
maximal 20% Bio-Lebensmittel im Einsatz. Damit ist das Ziel von 30% Bio-Lebensmittel auch nach 11 
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Jahren noch in weiter Ferne. Und das, obwohl Essen mit Bio-Lebensmitteln nicht teurer ist. Hier müs-
sen wir nun in Augsburg dringend Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen und endlich das tun, was 
München und Nürnberg bei der Verpflegung ihrer Kitas und Schulen seit Jahren machen.

Die GRÜNE Fraktion unterstützt daher die vom Ge-
sundheitsamt vorgeschlagenen Sofortmaßnahmen 
Fortbildungen und Beratungen für Schulen sowie 
Betriebscoaching für Cateringunternehmen zur Bio-
Einführung. Für ganz wesentlich hält die Fraktion 
aber das Thema Ausschreibungen und Vergaben. Die
geforderten Qualitätskriterien müssen Bestandteil 
der Ausschreibungen sein, sonst kommen wir nicht 
weiter. In München erfolgt eine Ausschreibung des 
Standortes durch die Stadt und in diese Ausschrei-

bung für den Pachtvertrag wird das gewünschte Speisenangebot mit Hinweis auf die vom Stadtrat 
gewünschten Qualitätskriterien aufgenommen. Die BewerberInnen stellen ihr Verpflegungskonzept der
Schulfamilie vor und diese entscheidet sich für einen Anbieter, mit dem dann der entsprechende 
Pachtvertrag geschlossen wird. Deshalb haben wir nun beantragt, dass die Ausschreibung und Vergabe
nach diesem Münchner Modell erfolgen soll. Auf diese Weise schaffen wir im Miteinander von Schul-
verwaltung, Schulfamilie und Caterer auch in unseren Augsburger Schulen mehr Biolebensmittel bei 
der Verpflegung - zugunsten der Qualität, der Gesundheit und vor allem zugunsten unsere Kinder und 
Jugendlichen.

Stadtentwicklungskonzept: Beschlüsse zu Lechsteg und Osttangente rein politisch motiviert

Die Grüne Stadtratsfraktion hat die Aufnahme der beiden Einzelpunkte Lechsteg und Osttangente in 
das Stadtentwicklungskonzept abgelehnt und kritisiert den Zeitpunkt dieser Entscheidungen. Für bei-
de Themen gab und gibt es keine sachliche Notwendigkeit diese jetzt zu entscheiden. Beim Lechsteg 
gibt es seit Jahren eine ablehnende Beschlusslage und die Osttangente liegt nicht in der Entschei-
dungssphäre der Stadt Augsburg. Erst wenn das staatliche Bauamt die Stadt zu einer Stellungnahme 
aufgefordert hätte, wäre es sachlich nötig gewesen sich zu äußern. Dass das STEK ohne diese Ent-
scheidungen nicht fertiggestellt hätte werden können, ist nicht nachvollziehbar. Zwei Spiegelstriche 
weniger oder mehr sind bei diesem umfangreichen Prozess nicht allen Ernstes entscheidend, denn das
STEK wird auch in Zukunft weiterentwickelt werden müssen. Wir sind enttäuscht, dass CSU und SPD 
diese zwei sehr symbolischen Entscheidungen gegen den Naturschutz einfach so durchwinken.
Der Lechsteg ist aus Sicht der Grünen Fraktion ein folgenreicher Eingriff in ein auf Höhe von Kissing 
bisher sehr unberührtes FFH- und Naturschutzgebiet. Auch wir sehen die verkehrspolitischen Vorteile 
eines Lechstegs und die positiven Effekte für den Klimaschutz, wenn weniger Auto gefahren wird. Auf 
der anderen Seite sind FFH- und Naturschutzgebiete höchst schützenswerte Naturgüter, gerade in Zei-
ten des massiven Artensterbens. Dass ein solcher Steg auch ohne größere bauliche Eingriffe möglich 
sein soll, ist für uns nicht nachvollziehbar. Laut Vorlage soll es ein Fahrradschnellweg werden. Für den 
gelten zwar noch keine gesetzlichen Standards, aber allgemein ist damit ein asphaltierter und be-
leuchteter Radweg mit einer Mindestbreite für 3 Räder gemeint. Der Nutzungsdruck für Naherholung 
und Pendeln würde auf jeden Fall deutlich steigen und dass beispielsweise über eine Beleuchtung 
ernsthaft nachgedacht wird, zeigt die bisherige Berichterstattung. Für uns GRÜNE hat das Projekt licca 
liber Priorität, bei dem der Lech mehr Raum bekommen und die dazugehörige Auenlandschaft gestal-
tet werden soll. Wenn überhaupt, dann müsste ein Lechsteg danach und im Einklang damit erstellt 
werden. In der Gesamtabwägung halten wir die Beeinträchtigung dieser einzigartigen Kulturlandschaft
am Lech für zu hoch, um einen Steg zu rechtfertigen.
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Eine neue Ostautobahn für Augsburg zu bauen, hält die Grüne Fraktion für Verkehrspolitik des letzten 
Jahrhunderts. Außerdem konterkariert die Aufnahme der Ostautobahn ins STEK dessen Ziel einer nach-
haltigen Gesamtentwicklung der Stadt. Wir sind davon überzeugt, dass der Grundsatz gilt ‚Wer Straßen 
baut wird Verkehr ernten‘. Die Ostautobahn wird daher den Verkehr in die Region ziehen wie ein Ma-
gnet und ist somit keine Lösung für Probleme, sondern wird Probleme noch verschärfen und potenzie-
ren. Über 70 ha Fläche werden dafür versiegelt werden müssen, insgesamt 200 ha Fläche werden ver-
braucht. Und das in hochsensiblen Bereichen des Trinkwasserschutzgebiets und des Stadtwalds. Ein 
unglaublicher Flächenfraß und in Zeiten des Artensterbens ein völlig unnötiger Naturfrevel, der unsere
Heimat zerstört. Was daran ‘nachhaltige Stadtentwicklung’ sein soll, ist absolut nicht nachvollziehbar. 
Wie das Umweltbundesamt fordern wir GRÜNE stattdessen massive Investitionen in die Schiene. Das 
wäre moderne Verkehrspolitik, die die Umwelt schont und nachhaltige und zukunftssichere Mobilität 
fördert.

Tiefgarage Gögginger Straße: Mobilität muss heute anders gedacht werden

Die Grüne Stadtratsfraktion will für die Stadt Augsburg und auch für das Antonsviertel eine nachhalti-
ge Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Deshalb lehnt sie den Bau einer neuen Garage unter der Gögginger 
Straße ab. Die Verkehrsprobleme rund um den Kongress am Park und im Antonsviertel sind bekannt 
und bedürfen einer Lösung. Wir können aber überhaupt nicht nachvollziehen, warum für ein Verkehrs-
problem im Jahr 2018 eine Lösung vorgeschlagen wird, die auch aus den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts stammen könnte. Mobilität kann und muss heute anders gedacht werden. Das zeigen die 
Masterpläne zu nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität, die die Stadt erarbeitet hat, ganz deutlich 
auf. Warum gibt es beispielsweise bis heute in der Nähe des Kongress am Park weder eine Carsharing- 
noch eine Bikesharing-Station? Warum ist die Laufbeziehung zwischen der Straßenbahnhaltestelle 
und dem Kongress bis heute so unkomfortabel?

Warum verlaufen die Radwege in der Umgebung in 
Schlangenlinien? Warum gibt es bei der gesperrten 
Garage in der Imhofstraße seit Jahren keine Fort-
schritte? Eine neue Tiefgarage löst keines dieser 
Probleme. Für die notwendigen Stellplätze des Ho-
tels und des Kongresses muss es eine Lösung in der 
Imhofstraße geben. Wir sind nicht bereit jetzt gut 1 
Mio. € in die Hand zu nehmen, um in einigen Jahren 

dann vielleicht mit zwei Garagen und fast 1000 Parkplätzen da zu stehen, die am Ende noch mehr Ver-
kehr ins Antonsviertel ziehen.

Aus Sicht der Grünen Fraktion wird der Garagenbau die oberirdischen Probleme am Kongress nicht lö-
sen. Außerdem wären die Einschränkungen während der Bauphase massiv und im Detail noch gar 
nicht absehbar. Die Stadt würde jetzt 1 Mio. investieren, damit das Investorenverfahren überhaupt erst 
starten kann. Noch dazu ist bisher völlig unklar wie viel Zuschuss der Investor aus der Parkraumrückla-
ge von der Stadt bekommen würde. Das Geld wäre aus unserer Sicht deutlich besser investiert, wenn 
damit die aufgeworfenen Fragen rund um den Kongress am Park endlich angegangen würden. Die 
Straßenbahnhaltestelle liegt heute mitten in einer bis zu 7-spurigen Straße. Weder als ÖPNV-Nutzer*in,
noch als Fußgänger*in oder Radfahrer*in fühlt man sich hier sicher und willkommen und auch viele 
Autofahrer*innen sind von der komplizierten Spurenführung verwirrt. Noch dazu ist wohl eine neue 
Planfeststellung für die Linie 1 nötig, weil die Gleise entfernt und neu verlegt werden müssten. Das al-
les nur für eine neue Tiefgarage auf sich zu nehmen macht keinen Sinn. Stattdessen muss man sich 
am Kongress für tiefgreifende Veränderungen entscheiden und deshalb zu allererst einmal die oberir-
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dischen Probleme angehen und den Verkehrsfluss komplett neu gestalten im Sinne des ÖPNV, des 
Radverkehrs und der Fußgänger*innen.

Bericht aus dem Umweltreferat

Planungen für das Umweltbildungszentrum Augsburg gehen weiter

Bis Ende 2018 wird unter Federführung des städtischen Hochbauamts die Genehmigungs-Planung 
und der Bauantrag erarbeitet werden. Die Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Amt für 
Grünordnung, das die Fläche zur Verfügung stellt, und dem Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg 
e.V., der als Träger der Umweltstation Augsburg als zukünftiger Nutzer das Gebäude beziehen und mit 
Leben füllen wird.

„Der einstimmige Beschluss zur Weiterführung des Baupro-
jekts zeigt, dass die Bedeutung von Umweltbildung und 
die Notwendigkeit, hierfür in Augsburg ein entsprechendes
Zentrum zu schaffen, als parteiübergreifendes Ziel erkannt 
ist“, freut sich Umweltreferent Reiner Erben.
Das UBZ wird nach seiner für Ende 2020 geplanten Fertig-
stellung ein außerschulischer Lernort rund um die Themen
Ökologie und Nachhaltigkeit. “Mir ist wichtig, dass das UBZ
auch für andere Verbände und Initiativen, die zu den The-

men Umwelt und Nachhaltigkeit aktiv sind, nutzbar sein wird“, so Erben weiter, der auch als Vorsitzen-
der des Landschaftspflegeverbandes fungiert. Mit den Nachbarn Botanischer Garten, Zoo und Hand-
werkskammer werden gemeinsame Veranstaltungsangebote geplant.

Natürliche Baumaterialien
Zentrales Gestaltungselement des vom Münchner Architekturbüro Hess/Talhof/Kusmierz geplanten 
Gebäudes ist die Verwendung von natürlichen Baumaterialien. Im Zentrum des Gebäudes liegt ein von 
Stampflehmwänden umschlossenes Foyer, das als Treffpunkt und als Ausstellungsfläche dienen wird. 
Um das Y-förmige Foyer orientieren sich drei Gebäudebereiche: Seminarräume, Büros sowie Lager- und
Technikräume.

Neue Maßstäbe energiesparenden Bauens
Nachhaltigkeit wird aber nicht nur ein Thema der zukünftigen Veranstaltungsangebote im UBZ – auch 
das Gebäude selber wird für Augsburg neue Maßstäbe setzen, denn es unterschreitet die gesetzlich 
vorgegebenen Mindestanforderungen für energiesparendes Bauen um 45 Prozent. Reiner Erben: „Wir 
zeigen damit, wie in Zukunft gebaut werden muss, um einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten.“

Außenanlage als ortstypische Heidelandschaft
Die von Burger Landschaftsarchitekten aus München geplanten Außenanlagen werden sich an für 
Augsburg typischen Lebensräumen orientieren – es entsteht eine Heidelandschaft mit ortstypischer 
Bepflanzung, beispielsweise aus Kiefern und Wacholder. Die Außenanlagen dienen einerseits zur 
Durchführung von Umweltbildungs-veranstaltungen, andererseits laden sie aber auch aufgrund ver-
schiedener edukativer Elemente zum Entdecken auf eigene Faust ein. Die Außenanlagen werden so-
wohl die heimische Natur als auch verschiedene Möglichkeiten ökologischer Gartengestaltung vorstel-
len.
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Bisher ist die im Jahr 2007 gegründete Umweltstation Augsburg die einzige der 53 staatlich anerkann-
ten Umweltbildungseinrichtungen in Bayern ohne eigenes Gebäude. Die Umweltstation führt pro Jahr 
rund 400 Veranstaltungen durch. Nicolas Liebig, Geschäftsführer von Landschaftspflegeverband und 
Umweltstation, sieht die einstimmige Entscheidung des Stadtrats auch als Bestätigung für die gute 
bisherige Arbeit der Projektgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Stadtverwaltung, Land-
schaftspflegeverband und den Architekten.

Bericht aus dem Referat für Migration

Impulse in der Augsburger-Integrationsarbeit
Das Ziel des neuen Projekts unter Reiner Erben, Referent für Interkultur und dem Büro für Migration, 
Interkultur und Vielfalt heißt interkulturelle Kompetenz lernen und beweisen. Das Konzept von ZUSA –
das steht für ‚Zusammen in Augsburg‘ überzeugte die EU. Sie hat das Projekt mit mehr als 1,3 Millionen
Euro gefördert. Die Stadt stellte ZUSA am Dienstag in einer Pressekonferenz vor. 

„Respektvoll und gleichberechtigt in einer Stadt zusammenleben, in der die Hälfte einen Migrations-
hintergrund hat. Kulturelle und religiöse Vielfalt in unserer Friedensstadt leben. Diskriminierung und 
Rassismus – gegenüber Eingewanderten aber auch innerhalb von Migrantengruppen. Dies sind die 
zentralen Fragen unserer Integrationspolitik. 
Unser Motto lautet: initiieren, strukturieren, finanzieren und kooperieren. Bestehende Strukturen nut-
zen, kooperieren, gute Projekte initiieren und finanzieren – oder finanzieren zu lassen. Dort wo ein 
Überblick fehlt oder Strukturen fehlen, schaffen wir den Überblick und strukturieren. So haben wir seit 
2014 die Integrationsarbeit in Augsburg vorangetrieben. Nicht ausschließlich für Geflüchtete, sondern 
vor allem auch für Menschen mit Migrationshintergrund aus anderen EU-Staaten. Langfristig profitiert 
ganz Augsburg“, betont Erben.

Fortbildungen zur interkulturellen Kompetenz sind 
das Herzstück von ZUSA. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Augsburger Stadtverwaltung lernen 
in Seminaren, worauf es im Umgang mit Menschen 
aus verschiedenen Kulturen ankommt. Verständnis 
für unterschiedliches Verhalten und neue Perspekti-
ven fließen so in die Arbeit der Verwaltung ein. 
„Interkultur ist nah am Menschen. Ein Beispiel: In 
anderen Ländern gilt der direkte Augenkontakt wie 
er bei uns üblich ist, als äußert unhöflich. Ein junger
Äthiopier schaut Respektpersonen oder Vorgesetz-

ten so vielleicht nicht direkt in die Augen. Für eine Spanierin gilt 15 Minuten nach vereinbarter Zeit 
vielleicht noch als pünktlich. Hier setzt ZUSA an. Wer sich solche Unterschiede bewusst macht und in-
terkulturelle Kompetenz aufweist, kann mit ihnen richtig umgehen. Somit wird interkulturelle 
Kompetenz in unserer Stadt langfristig verankert“, so Erben weiter.

Neben Grund- und Aufbauseminaren zur interkulturellen Kompetenz, werden auch Fortbildungen zum 
Hintergrundwissen unterschiedlicher Länder (Somalia, Afghanistan, Türkei, Syrien, Äthiopien etc.), Stra-
tegien im Umgang mit Rassismus und Diskriminierung oder Fortbildungen zur praktischen Anwendung
interkultureller Kompetenz im Arbeitsalltag angeboten.
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WAKA als Grundstein und Impulsgeber für Integration in Augsburg
ZUSA –das neue Integrationsprojekt baut auf WAKA auf. WAKA steht für Willkommens- und Anerken-
nungskultur in Augsburg. Fachkräfte gewinnen, Migrantinnen und Migranten sowohl aus der EU, als 

auch von überall aus der Welt betreuen und begleiten. Auch der Grundstein 
des neuen Projekts ZUSA, unsere Wirtschaft, Behörden und Bildung inter-
kulturell zu öffnen wurde bei WAKA gelegt. Neun Netzwerkpartner erarbeite-
ten zusammen neue Ideen und Leitlinien für Augsburg.
Die Schulung von mehr als 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 
Seminaren zur interkulturellen Öffnung war eine Säule von WAKA. Dieser Er-
folg wird nun in ZUSA weitergeführt. Auch wurden 70 Personen zu Dolmet-
scherinnen und Dolmetschern ausgebildet. Sie stehen nicht nur zur reinen 
Übersetzung, sondern auch bei Fragen der Kultur und Integration Menschen 

mit Migrationshintergrund zur Seite. Städtische Formulare wurden in neuen Sprachen für unsere 
Bürgerinnen und Bürger übersetzt. Zum Beispiel: Arabisch, einfachem Deutsch oder Tigrina.
Im Juni 2015 startete das Projekt. Ende Mai 2018 endete es. Mit rund 900.000 Euro förderte die EU das
Projekt. Geld, welches laut Reiner Erben ansonsten nicht in diesem Maße für Integrationsförderung in 
Augsburg zur Verfügung gestanden hätte. Reiner Erbens Resümee ist durchweg positiv: Ganz Augsburg 
profitiert durch diese Projekte. Nicht umsonst ist es Augsburg gelungen, bei zwei Projekten hinterein-
ander so hohe Fördersummen zu gewinnen. „Im März 2015 arbeiteten im Büro für Migration, eine Mit-
arbeiterin und ein Mitarbeiter. Heute sind es 14. Dies zeigt, welchen zentralen Stellenwert Integration 
auf der Agenda Augsburgs und bei mir einnimmt.“, so Erben weiter.

Augsburg 2040 – Urbane Utopie im staatlichen Textilmuseum
Doch zurück zu ZUSA: Langfristig sollen nicht nur Stadtverwaltung, sondern die gesamte Stadtgesell-
schaft interkulturell offener werden. Das staatliche Textil- und Industriemuseum TIM als Projektpartner
plant hierzu ein spannend-innovatives Projekt. Das TIM ist einer von fünf ZUSA-Projektpartnern. Neben
dem Büro für Interkultur und dem TIM sind InnoVision Concepts, Tür an Tür und die regionale Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft A³ mit an Bord.
Museumsleiter Dr. Murr des TIM beschreibt sein Teilprojekt: Augsburg 2040 als offenen Dialog zur ur-
banen Utopie einer Stadt. Auf einer 1.000 Quadratmeter großen völlig freien Ausstellungsfläche soll 
schon heute die Vision von Augsburg im Jahr 2040 entstehen. Sieben bis acht Handlungsfelder sollen 
von inklusiven und interkulturellen Teams gestaltet werden.

Das Ergebnis? Murr ist völlig offen: Wir schauen was 
passiert. Vielleicht wird ein Tiny-Haus gebaut, neue 
Formen des gemeinsamen Arbeitens entwickelt, Kon-
ferenzen organisiert oder zu einem Konzert eingela-
den. Sicher ist nur eines, es wird spannend.
„Augsburg 2040 steht dafür, wie sich Museen entwi-
ckeln und verändern. Wir erproben völlig neue inno-
vative Museums-Formate. Wir drehen den Zeitstrahl 
um. Vom Jahr 2040 aus überlegen wir schon jetzt, wie
das Leben unserer Kinder aussehen wird, wenn sie 
erwachsen sind. Die Frage der Integration muss sich 

hier zentral stellen. Sind doch viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund unsere zu-
künftigen Bürgerinnen und Bürger“, zieht Murr sein Fazit.
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Aus dem Landtag

Asylplan ist kein Plan - Grüne Anfrage entlarvt Konzeptlosigkeit der CSU-Staatsregierung
Viele Ankündigungen des Asylplans gar nicht umsetzbar

 "Von dem sogenannten Asylplan der Staatsregierung bleibt in der Realität nicht viel übrig", so fasst die
asyl- und integrationspolitische Sprecherin der Landtags-Grünen, Christine Kamm, die Antwort auf ihre 
Anfrage bei der CSU-Staatsregierung zusammen. 

So räumt die Staatsregierung unter anderem ein, 
dass die angekündigten bayerischen Abschiebeflüge
ohne die Zustimmung des Bundes nicht realisierbar 
sind, weil der Freistaat diplomatisch im Ausland 
nicht aktiv werden kann. Auch räumt sie ein, dass 
der bayerischen Polizei für eigenständige Grenz-
kontrollen die Kompetenz fehlt. Die Organisationss-
truktur und personelle Ausstattung der angekündig-
ten Task Force müsse erst noch erarbeitet werden. 
"Während sich die CSU-Staatsregierung mit martia-

lischen Ankündigungen beschäftigt, werden die anfallenden Aufgaben längst im laufenden Betrieb er-
ledigt", kritisiert Christine Kamm. 

Laut der CSU-Staatsregierung sollen zudem knapp 20 Millionen Euro jährlich in die neu geplante Jus-
tizvollzugsanstalt Passau und die geplante Abschiebehafteinrichtung in Hof fließen, obwohl der Bedarf
für weitere Einrichtungen nicht nachgewiesen ist, kritisiert Christine Kamm. Die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege klagen dagegen über mangelnde finanzielle Unterstützung bei der Asyl- und Inte-
grationsberatung für Flüchtlinge in Bayern. Es fehlt weiterhin die angekündigte unabhängige Rechts-
beratung in den Ankerzentren, eine zwingende Voraussetzung für faire Asylverfahren. Die Folge ist, 
dass die Anerkennungsquoten in den Ankerzentren weiter in den Keller gehen, dabei sind sie länder-
spezifisch bereits jetzt  schon in Bayern deutlich niedriger als im Bundesdurchschnitt, zB bei Afghanen
statt bei um die 50% nur 40%.

Statt immer nur die Backen aufzublasen, sollte die CSU auf die hören, die vor Ort die Asylarbeit leisten,
auf die Kommunen und die Ehrenamtlichen, so Kamm. Der in sich zusammengefallene Asylplan zeigt, 
wie weit die Staatsregierung davon entfernt ist, die Aufgaben sachgerecht lösen zu können.

Neue UNHCR-Richtlinien zu Afghanistan: Abschiebungen sind dringend auszusetzen, Abschiebeflug am
Dienstag, den 11.09. stoppen! 

Der UNHCR hat seine neuen Richtlinien zu Afghanistan veröffentlicht. Die zwingende Schlußfolgerung
dieses Berichtes ist, die nächste geplante Sammelabschiebung für kommenden Dienstag, 11.09., aus-
zusetzen und Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. 
Das neue 120-Seiten-Papier des UNHCR beschreibt unter detaillierter Quellenangabe, wie sich die 
Sicherheits-, Menschenrechts- und humanitäre Lage in Afghanistan weiter verändert haben. Diese Be-
schreibung verläuft diametral zur derzeitigen Praxis der Abschiebungen nach Afghanistan, konkret 
nach Kabul. Gerade für die entscheidende Frage der Situation in der Hauptstadt heißt es nämlich, dass 
dort kein Schutz zu finden ist (S. 114): »UNHCR considers that given the current security, human rights 
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and humanitarian situation in Kabul, an IFA/IRA [interne Schutz- oder Neuansiedlungsalternative] is 
generally not available in the city.«
UNHCR beschreibt ausdrücklich die Gefahren, die sich durch die verschärfte Sicherheitslage für Zivi-
list*innen ergeben (S. 112):
»(…) civilians who partake in day-to-day economic and social activities in Kabul are exposed to a risk 
of falling victim to the generalized violence that affects the city.«
»In Hinblick auf die gegenwärtige Sicherheits- und Menschenrechtslage, sowie die humanitäre Situati-
on, ist Kabul keine generelle interne Fluchtalternative.«
Das Problem: Immer mehr Afghan*innen wurden schon vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) trotz Vorverfolgung mit der Begründung abgelehnt, sie könnten doch in Kabul Schutz finden 
(sog. »interne Schutzalternative«). Abschiebungsverbote nach Kabul wurden meist nicht festgestellt. 
Seit über einem Jahr schieben Ausländerbehörden in die Hauptstadt ab. Nun aber dürfen die Behörden
und Gerichte sich diesen neuen aus dem UN-Flüchtlingshochkommissariat nicht verschließen! Auch 
das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Beschluss vom 25. April 2018 betont, dass die »tagesak-
tuellen« entscheidungserheblichen Tatsachengrundlagen zu erfassen und zu bewerten sind. Aufgrund 
der Dynamik des dort herrschenden Konflikts gerade bei einem Land wie Afghanistan. Ein Blick in die 
Presse beweist das: Am 5. September hat der sog. »Islamische Staat« mit einem Doppelanschlag auf 
einen Sportklub in Kabul mindestens 20 Menschen getötet und 70 weitere verletzt, einen Tag später 
erfolgten Anschläge der Taliban in den Provinzen Badghis und Tachar. 

Auch für andere Städte betont UNHCR, dass gerade Zivilist*innen im alltäglichen Leben Opfer der dort 
herrschenden Gewalt werden können. Ohnehin muss zwingend eine ganz konkrete orts- und personen-
bezogene Einzelfallprüfung der (Über-)Lebensbedingungen aufgrund aktueller Erkenntnisse erfolgen.
Problematisch ist in Kabul wie in anderen Orten neben der Lebensmittel- und Gesundheitsversorgung 
– der erforderliche Zugang zu Wohnraum: 72,4 Prozent der städtischen Bevölkerung lebt in Slums (S. 
111). 
Die Innenminister der Bundesländer müssen Abschiebungen nach Afghanistan stoppen, Behörden und 
Gerichte diese neuen Berichte ernst nehmen. Die derzeitige Asylentscheidungs- und Abschiebepraxis 
widerspricht den Fakten. Wir wissen auch, dass Rückkehrer oder Menschen, von denen man annimmt, 
dass sie aus Europa kommen, oftmals auf offener Straße überfallen werden, weil vermutet wird, dass 
sie etwas Geld haben. 

Leben auf der Flucht- 3 Jahre danach
Der Journalist Mirco Keilberth informiert seit langem über die Situation der Men-
schen in Libyen, das Leid der Geflüchteten in den Lagern, die Menschenschmugg-
ler und die sogenannte libysche Küstenwache. Nun ist er wieder von einem län-
geren Nordafrikaaufenthalt zurück und widmet sich in seiner Ausstellung Leben 
auf der Flucht dem Phänomen der Migration nach Europa und den Strukturen, die 
sich seit 2015 gebildet haben. Wegen des Kriegs in Syrien und der Perspektivlosig-
keit in Afghanistan und Westafrika verlassen weiterhin viele Menschen ihre Hei-
mat. Entlang der Fluchtrouten haben sind Schmugglernetzwerke entstanden, neue
Geschäftsmodelle sind zwischen Agadez, Tripolis und Palermo oder in Athen.
4 Fotografen geben einen Einblick in die Welt derjenigen die sich auf den Weg in 

ein neues Leben gemacht haben. Texte des Journalisten Mirco Keilberth erklären die Hintergründe. Be-
gleitend zur Ausstellung wird einen Vortrag zu den Bildern und Diskussionsmöglichkeit geben.
Ausstellungseröffnung und Vortrag am 20. September um 19.30 h im Café Tür an Tür, Wertachstr. 29, 
Augsburg
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Aus dem Bundestag

Zu den jüngsten Aussagen von Horst Seehofer Migration sei mit Blick auf Chemnitz die "Mutter aller 
Probleme", kommentiert Claudia Roth:

"Horst Seehofer hat offensichtlich jedes Augenmaß, jedes Gefühl von Anstand verloren. Als 
Innenminister, übrigens auch als Verfassungsminister, trägt er zum wiederholten Male dazu bei, dass 
die Erzählung der völkischen Rechten verbreitet und die Grenze des Sagbaren in diesem Land verrückt 
wird. Dem Sagbaren aber folgt das Machbare, dem Angriff auf die Menschlichkeit folgt der Angriff auf 
den Menschen. Das hat Chemnitz gezeigt.

Wenn Rechtsextreme wieder in Hundertschaften durch deutsche Städte ziehen, den Hitlergruß zeigen 
und lauthals ihre "Freundschaft" zum Führer skandieren, dann ist nicht Migration, sondern 
Rechtsextremismus das Problem.

Mehr denn je müsste die Mission eines Innenministers nun Haltung lauten, nicht Verhetzung. Es ist 
mehr als überfällig, dem Rassismus in unserem Land konsequent entgegenzutreten und einzustehen 
für die Menschenwürde, für unser Grundgesetz. Horst Seehofer aber scheint sich endgültig dafür 
entschieden zu haben, sein Mandat zur Verschärfung bestehender Polarisierung zu nutzen statt zur 
verantwortungsvollen Vermittlung.

Probleme haben stets und vor allem auch Väter. Minister Seehofer zählt immer häufiger dazu."

GRÜNE Termine

Kostenloser Nahverkehr?! Wie finanzieren wir nachhaltig den ÖPNV
Am Freitag, den 14. September 2018 um 19.30 Uhr im Holl-Bau, Im Annahof,  Augsburg
Diskussion mit für den Verkehr und Nahverkehr zuständigen StadträtInnen Cemal Bozoğlu und 
Stephanie Schuhknecht und Stefan Weigele vom Team civity Management Consultants. 

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 19. September 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Die Einladung findet ihr im aktuellen Rundbrief

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 03. Oktober 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

Viele weitere GRÜNE Termine findet ihr unter https://gruenlink.de/1fy2

Protokolle und Beschlüsse
Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://gruenlink.de/16he
Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf
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