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Liebe Freundinnen und Freunde! 

 

Ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute hier 
zusammen sind, dass es jetzt so richtig losgeht 
für das Grüne Augsburg – mit und 

ganz nah dran bei den Augsburgerinnen und 
Augsburgern, 

mit einem großartigen Team, 
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mit knallgrünen Inhalten, mit dem unbedingten 
Willen zu mobilisieren, zu politisieren, zu 
begeistern für eine moderne Grüne Stadtpolitik – 
unsere Politik mit Herz und Verstand. 

 

Vor dem Sommer haben wir uns im Kolpingsaal 
getroffen und unsere bunte, großartige Liste zur 
Kommunalwahl aufgestellt mit 60 wunderbaren 
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Menschen, klugen Frauen und schönen 
Männern, jung und jung Gebliebenen, Bio- und 
Neu-Augsburger*Innen. 

 

Wir haben in einem basisdemokratischen 
Verfahren unsere Spitzenkandidatin gefunden. 
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Martina, die Augsburg lebt, die Augsburg 
verkörpert, die uns Grünen in der OB-Wahl das 
Gesicht gibt. 

Auf zum WILD-Wechsel. 

Wir werden Dich, liebe Martina, mit voller Kraft 
unterstützen. 
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Und heute folgt der nächste Schritt: Heute sind 
wir Grundsteinleger und Baumeisterinnen für 
unser Programm, für den Bauplan zur 
Veränderung Augsburgs. 

Ab heute werden wir miteinander diskutieren, 
das Programm ergänzen und Änderungen 
vorschlagen in einem breiten 
Beteiligungsprozess. 
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Kurzum: Es geht ans Eingemachte! 

 

Ganz konkret wollen wir unsere Vorstellungen 
für ein nachhaltiges, klimaneutrales, soziales und 
buntes Augsburg zusammenbringen – 
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und damit den Menschen in dieser Stadt ein 
glaubwürdiges und mutiges und attraktives 
Angebot machen. 

Wir wollen das Haus Augsburg bauen, in dem 
sich Jede und Jeder, in dem Du Dich zuhause 
fühlen kannst, weil Du es mit gedacht und mit 
gebaut hast. 
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Gerade in der Kommune beginnt doch politische 
Wirklichkeit und entfaltet sogleich ihre Wirkung. 

 

Und damit sind wir hier genau am richtigen Ort. 

 

Gerade in den Kommunen beginnt doch 
politische Wirklichkeit – und entfaltet zugleich 
ihre Wirkung. 
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Gerade hier vor Ort erfahre ich, 

ob ich dazugehöre und gebraucht werde, 

was Heimat Augsburg heißt. 

 

Gerade in meinem Alltag in der Kommune merke 
ich,  

was auch ICH bewirken kann,  



11 
 

dass auch ICH wichtiger Akteur dieser großen 
und streitbaren Demokratie bin, 

die wir umso engagierter verteidigen müssen, 

je lauter sie infrage gestellt wird. 

Demokratie: Wir müssen sie uns jeden Tag 
aneignen, sie verteidigen, sie stärken, denn sie 
gehört mir und ich brauche sie zum Leben! 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Kommunalpolitik ist vielseitig. 

 

Sie moderiert, schafft Freiräume und greift ein 
und verändert; 

sie gestaltet Lebensqualität; 

vor allem aber zeigt sie Perspektiven auf. 
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Gerade darauf wird es ankommen in einer Zeit, 

da viele Menschen ein Stück weit den Mut und 
die Sicherheit verlieren angesichts der großen 
Herausforderungen vor denen wir stehen. 

 

Natürlich ist es gut, 

wenn immer mehr Menschen bewusst wird, 

was die Klimakrise bedeutet –  
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eben kein Feilschen um ein paar Zehntel Grad,  

sondern die Jahrhundertaufgabe. Wir dürfen 
keine Zeit verlieren und der Kampf gegen die 
Klimakrise ist eine Überlebensfrage, die zuhause  
vor Ort anfängt. 

 

Natürlich ist es gut, 

wenn immer mehr Menschen bewusst wird,  
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wie sehr auch in Deutschland,  

wie sehr auch im wohlhabenden Bayern die 
Schere zwischen Arm und Reich 
auseinandergeht. 

Wir brauchen Gerechtigkeit, sie ist der Kitt, der 
uns zusammenhält. Starke Schultern müssen 
mehr tragen und Solidarität ist nicht out, 
sondern mega in.  
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Eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft erlebe 
ich auch und vor allem in der Kommune. 

Und natürlich ist es gut,  

wenn immer mehr Menschen bewusst wird,  

dass sich die Nationalreaktionäre und 
Antidemokraten nicht mal eben von selbst 
erledigen –  
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sondern dass wir jeden Tag aufs Neue 
dagegenhalten, 

Gesicht zeigen und die Stimme erheben müssen 
gegen Rassismus, Antisemitismus, 
Antiziganismus, Moslemfeindlichkeit und 
Homophobie – und ja, auch in unserer Stadt. 

. 
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Aber genauso verständlich ist es da,  

dass viele Menschen – auch in Augsburg – nach 
Halt und Orientierung suchen. 

 

Und dabei schauen sie auch auf uns, 

weil wir von immer mehr Menschen als die 
politische Kraft angesehen werden, 

die anpackt und vorangeht: 
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für tatsächlichen Klimaschutz,  

für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft,  

für unsere Demokratie. 

 

Immer mehr Menschen vertrauen uns,  

vertrauen sich uns an. 
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Das ist großartig. 

Vertrauen aber bedeutet immer auch 
Verantwortung. Und wir zeigen, was das heißt 
mit unserer Stadtratsfraktion, mit Reiner 
unserem Umweltreferenten, im Landtag mit 
Steffi und Cemal, im Bundestag mit mir und mit 
unserem Vorstand und seinem Team. Ohne sie 
wäre alles nichts. 
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Richten wir den Blick also nach vorn, 

liebe Freundinnen und Freunde –  

und nutzen wir dabei die vielen Bündnisse,  

die längst entstanden sind. 
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Überall in den Kommunen bringen sich doch 
unzählige Menschen ein, eine starke 
Zivilgesellschaft - 

bringen auch wir Grüne uns ein,  

weil wir wissen,   

Kommunalpolitik ist gelebte Mitwirkung,  

ist gelebte Demokratie. 
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Wir wissen und spüren:  

In der Kommune können wir ganz konkret einen 
Unterschied machen,  

können ohne jeden Filter zuhören und lernen,  

können im Gegenzug große Herausforderungen 
übersetzen und herunterbrechen wie die SDG’s 
zum Beispiel. 
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Und wir wissen und spüren:  

Kommunalpolitik schafft  Vertrauen in politische 
Entscheidungsprozesse,  

in Politik im Allgemeinen –  

weil die vermeintlichen „die da oben“ eben 
Nachbarn sind, Freundinnen, Bekannte.  

 

Die Kommune, 
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erst recht eine so vielfältige wie Augsburg, 

ist damit DIE Demokratie-Werkstatt überhaupt,  

der politische Maschinenraum –  

der Ort, der den Menschen schlichtweg am 
nächsten ist. 

 

Und Nähe, auch politische Nähe –  

die erscheint mir wichtiger denn je in einer Zeit,  



26 
 

die hektischer und anonymer und 
unübersichtlicher geworden ist. 

 

Welche Bindekraft unsere Kommunen in einer 
solchen Zeit haben,  

das haben wir in den letzten Jahren gesehen und 
mitgestaltet –  

auf so vielen Ebenen. 
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Beispiel Asyl: 

Während die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union jede humanitäre Verantwortung weiter 
von sich weisen,  

während auch die Bundesregierung dieser 
Schande im Mittelmeer weiter tatenlos zusieht, 
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während ausnahmslos alle Regierungen in 
Europa auf Abschottung und Abriegelung 
setzen –  

in dieser Zeit zeigen die Kommunen in 
Deutschland und europaweit, 

zeigen doch insbesondere auch wir Grüne in den 
Städten und Gemeinden, 

dass es anders geht. 
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Immerhin sind es die Städte und Kommunen, die 
Integration und Zusammenhalt fördern. 

 

Es sind die Städte und Kommunen, 

die – weit über ihr eigentliches Soll hinaus – 
zusätzliche Aufnahmeplätze angeboten haben 
und anbieten,  
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nur um vom Innenminister ausgebremst zu 
werden. 

Es sind die Städte und Kommunen,  

die Helferkreise und Initiativen hier,  

die „Tür an Türs“ dieser Republik,  

die alles tun,  

damit Geflüchtete eine neue Heimat finden, 
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damit sie nicht nur her- sondern auch 
ankommen. 

 

Umso bedauerlicher ist es da,  

dass sich Augsburg dem Netzwerk der „sicheren 
Häfen“ und der „Seebrücke“ immer noch nicht 
angeschlossen hat. 
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An uns Grünen jedenfalls lag’s nicht,  

an uns Grünen wird es auch in der Zukunft nicht 
scheitern – 

und wir stehen an der Seite der Unternehmen, 
der Handwerksbetriebe, der IHK, wenn es darum 
geht, Auszubildende nicht abzuschieben.  
Abschiebungen nach Afghanistan, das eines 
sicherlich nicht ist – ein sicheres Land. 
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Wir haben einen ganzen Katalog konkreter 
Vorschläge und Angebote, 

die in der Summe ein zentrales Ziel 
ausformulieren: 

ein ökologisches, solidarisches, gerechtes 
Augsburg – 

für alle. 
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Lasst uns also in den kommenden Wochen und 
Monaten anpacken und den Bogen spannen vom 
ganz Großen und Globalen –  

hin zum nicht weniger Wichtigen hier im schönen 
Augsburg. 

 

Lasst uns weiter Brücken bauen, 

statt Gräben auszuheben. 
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Lasst uns die Städtepartnerschaften 
intensivieren, weil das im besten Sinne 
kommunale Menschenrechtspolitik ist. Lasst uns 
Brücken bauen in unsere Geschichte. 

Lasst uns erinnern in die Zukunft, wie wir es mit 
Stolpersteinen und Erinnerungsbändern schon 
tun, lasst uns zuhören und erklären, 

dazulernen und Contra geben, 
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überzeugen und überzeugt werden – 

in den Vereinen und Verbänden,  

mit Freundinnen und Freunden,  

daheim. 

 

Und lasst uns, mit Mut und Zuversicht, bei 
alledem vor allem eines: Vertrauen schaffen. 
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Vertrauen, dass wir jetzt und nicht erst 
übermorgen handeln müssen –  

dass dieses Handeln aber eine riesengroße 
Chance bedeutet. 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Augsburg gehört zu den vielfältigsten und 
pluralsten Städten dieses Landes – 
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und hält nicht trotzdem, 

sondern gerade deshalb zusammen. 

 

Solidarität, Verbundenheit, das große „wir alle“ –  

das sind die Werte, 

die diese Stadt so lebenswert machen. 
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Dafür weiter einzustehen, zugleich aber für die 
nötige Veränderung einzustehen: DAS ist grün. 

 

Und das werden wir zeigen; 

heute, bis zur Kommunalwahl am 15. März 

und weit darüber hinaus. 


