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Rede von Martina Wild, Fraktionsvorsitzende, zum 

Neujahrsempfang der Augsburger Grünen am 10.01.2016 

(Es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Liebe GRÜNE, 

 

wir Grüne freuen uns, dass Sie und ihr unserer Einladung ins Augsburger Rathaus so 

zahlreich gefolgt seid und heute mit uns zusammen das neue Jahr 2016 begrüßt. 

Zusammen mit meinen Fraktionskolleginnen und –kollegen Verena von Mutius, 

Stephanie Schuhknecht, Christian Moravcik, Antje Seubert, Pia Haertinger und 

Cemal Bozoglu wünsche ich Ihnen und euch ein gutes, glückliches und gesundes 

neues Jahr.  

 

Mit Ihrem Einverständnis will ich die Begrüßung kurz halten und erneut auf eine 

lange namentliche Begrüßung verzichten. Wir haben selbstverständlich wieder eine 

Liste mit allen angemeldeten Gästen erstellt und auf den Stühlen ausgelegt. Auf 

diese Weise wissen Sie gleichwohl, wer alles anwesend ist. Seien Sie auf jeden Fall 

alle herzlich willkommen! 

 

Ein paar Ausnahmen möchte ich aber trotzdem machen. Ich freue mich, dass dieses 

Jahr wieder so viele Grüne unseren Neujahrsempfang besuchen. Ich begrüße den 

Vorsitzenden der grünen Landtagsfraktion Ludwig Hartmann, unseren Referenten für 

Umwelt, Nachhaltigkeit und Integration Reiner Erben, unsere beiden Parteisprecher 

Marianne Weiss und Peter Rauscher, und all unsere Mandatsträgerinnen und 

Mandatsträger aus der gesamten Region Augsburg und aus dem Bezirk. Herzlich 

willkommen! 

Für die Stadtregierung möchte ich Bürgermeister Stefan Kiefer, die Referenten Gerd 

Merkle und Dirk Wurm sowie für unsere Kooperationspartner CSU den stellv. 

Fraktionsvorsitzenden Ralf Schönauer sowie für die SPD Angelika Steinecker und 

den Landtagsabgeordneten Linus Förster willkommen heißen. 
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Besonders freut es mich, dass heute auch Dr. Rainer Koch, Interimspräsident des 

Deutschen Fußballverbandes und Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, zu 

uns gekommen ist. Herzlich willkommen! 

 

Zwei Herausforderungen waren für das vergangene Jahr maßgebend und werden 

dies auch für 2016 und die folgenden Jahre sein. Und für beide Themen gilt: nur 

gemeinsam schaffen wir Zukunft. 

 

Die erste Herausforderung: Integration geht uns alle an 

 

Weltweit sind über 60 Millionen Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen auf 

der Flucht. Deutschland allein hat in 2015 eine Million neue Flüchtlinge 

aufgenommen. Flucht und Asyl ist deshalb das Thema unseres NJE. Ich freue mich, 

dass unsere Bundestagsvizepräsidentin und Bundestagsabgeordnete Claudia Roth 

sowie unsere Landtagsabgeordnete Christine Kamm heute unsere Gastrednerinnen 

sind. Schön, dass ihr da seid. Und vielen Dank, dass ihr von euren Erfahrungen und 

Einschätzungen berichten werdet. 

 

Wie in allen anderen Kommunen Deutschlands werden Behörden, Verbände und 

Freiwilligen auch in Augsburg größte Anstrengungen abverlangt, um der humanitären 

Verpflichtung gerecht zu werden, Schutzsuchende bei uns aufzunehmen. Die letzten 

Monate waren bei allen Beteiligten von großer Empathie, Aufnahmebereitschaft und 

Improvisation geprägt. Das alles wird ebenso in Zukunft benötigt.  

Die menschenwürdige Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen ist auch für 

Augsburg nicht einfach. Es gilt ja nicht nur, für ausreichende und adäquate 

Unterbringung zu sorgen, sondern auch eine gerechte Verteilung über alle Stadtteile 

zu gewährleisten. In Augsburg gelingt uns dies bisher gut. Große Sammelunterkünfte 

dürfen aber genauso wie Zelte, Container oder Turnhallen kein Dauerzustand sein. 

Mittel- und langfristig müssen Flüchtlinge vorrangig dezentral und in Wohnungen 

untergebracht werden. 

 

Flüchtlinge nun integrieren und teilhaben lassen, ihnen Bildung, Arbeit, 

Gesundheit, Wohnen, Leben wie auch Älter werden in unserer Gesellschaft 
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ermöglichen. Das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, die uns alle 

angeht und die wir nur gemeinsam schaffen.  

In vielen Bereichen wird in Augsburg dabei schon Vorbildliches geleistet. Schon 

lange existiert viel Engagement, ehrenamtlicher Einsatz sowie Miteinander von 

Bürgerschaft, Kirchen, Verbänden sowie insbesondere Caritas und Diakonie. Von 

unten wurden Spuren gelegt, Ideen für neue Lösungsansätze und richtungsweisende 

Projekte entwickelt, im Bereich Asyl und im Bereich Integration. Beispielhaft nenne 

ich das Grandhotel, den Unterstützerkreis Ottostrasse, die Kirchenasyle, Tür an Tür 

und INA, das Netzwerk Interkulturelle Altenhilfe. Dieser für Augsburg 

charakteristische Weg wird auch zukünftig beschritten. So werden derzeit in 

Zusammenarbeit von solwodi, Gleichstellungsstelle, Tür an Tür und den Kirchen 

dringend notwendige eigene Räumlichkeiten für Frauen mit Fluchterfahrung realisiert. 

 

Auch für die in Augsburg neu ankommenden Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen 

müssen wir Chancengerechtigkeit bei Bildung, Ausbildung und Erwerb herstellen. 

Das ist eine große Herausforderung für alle beteiligten Bildungsakteure wie auch für 

Agentur, Wirtschaft und Handwerk. Denn der Bedarf ist hoch: mehr Kita- und 

Schulplätze, mehr Räumlichkeiten für Klassen, mehr qualifiziertes pädagogisches 

Personal, mehr Ausbildungsplätze, mehr Sprachkursangebote, eine bessere 

Steuerung im Sprachkursbereich, um nur einiges zu nennen. 

 

Wir wissen, dass in Augsburg bezahlbarer Wohnraum dringend gebraucht wird, für 

Asylberechtigte wie für bereits hier lebende Menschen. Trotz der zeitlichen 

Dringlichkeit ist darauf zu achten, neue problematische Stadtteilstrukturen zu 

vermeiden. Wir sind zudem der Überzeugung, dass wir im Bereich Wohnen nicht nur 

über weitere Verdichtungen, höheres Bauen oder neue Wohnbauflächen in Augsburg 

diskutieren sollten, sondern vor allem regionale Lösungen brauchen. 

 

Damit Integration – auch der Flüchtlinge - gelingt, brauchen wir eine Willkommens- 

und Anerkennungskultur und eine Willkommens- und Anerkennungsstruktur in 

Augsburg. Diese Themen werden in einem vom Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge geförderten Projekt bearbeitet und sollen unter Federführung des im 

Referat von Reiner Erben angesiedelten Büros für Migration zu einem 

Integrationskonzept weiterentwickelt werden. Grundlagen hierfür existieren bereits: 
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das Weißbuch von 2006, die Steuerungsgruppe aus Verwaltung und Politik oder 

auch die Handlungsempfehlungen für den Bereich Integration durch Sport. Hinzu 

kommt der reiche Schatz an Erfahrungen und Aktivitäten innerhalb der 

Stadtgesellschaft. 

 

Augsburg wird sich durch die Migration weiter verändern und noch vielfältiger 

werden. Die notwendigen Integrationsanstrengungen werden Geld und Mühen 

kosten. Es wird sich aber langfristig bezahlt machen, in und für Augsburg.  

 

Die zweite Herausforderung: Klimaschutz geht uns alle an 

 

Vor wenigen Wochen fand in Paris die 21. Weltklimaschutzkonferenz statt. Das 

Ergebnis lässt hoffen, die große Klima-Katastrophe noch verhindern zu können. Dies 

ist ein gutes Zeichen. Doch die Umsetzung wird nicht einfach. Denn die EU und ihre 

Mitgliedstaaten müssen ihre Klimaschutzpläne korrigieren und ihre Aktivitäten 

verstärken. 

 

Klimaschutz findet vor allem vor Ort statt. Augsburg hat sich mit dem Beitritt zum 

Klimaschutzbündnis, mit dem CO2-Minderungskonzept, den Klimaschutzberichten 

und dem regionalen Klimaschutzkonzept auf den Weg gemacht. Es ist viel 

erreicht, aber auch noch viel zu tun ist. Der 9-Punkte-Plan der letzten 

Stadtratsperiode war eine gute Grundlage. Alle 5 Jahre den CO2-Ausstoß pro Kopf 

um 10% zu reduzieren, haben wir dagegen nicht geschafft. Aus diesem Grund 

müssen neue Ziele und ein ehrgeizigeres Maßnahmenbündel definiert werden. Unser 

Umweltreferent Reiner Erben hat deshalb einen Beteiligungsprozess, den 

Klimadialog 2020, initiiert um mit den relevanten Akteuren ein neues 

Klimaschutzprogramm zu erarbeiten. Wir brauchen aber nicht nur eine 

ambitionierte Klimaschutzpolitik, die von der Stadtgesellschaft und den lokalen 

Akteuren getragen und umgesetzt wird. Wir brauchen dafür auch entsprechende 

finanzielle und personelle Kapazitäten, wie aktuell die zusätzliche halbe 

Klimaschutzstelle.  

 

Klimaschutz ist vielfältig. Klimaschutzpolitik ist Energiewendepolitik. Es geht 

nach wie vor um Energiesparen, Energieeffizienz und den Ausbau der Erneuerbaren 
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Energien. Vor Ort kann das nur mit den Bürgerinnen und Bürgern und mit allen 

relevanten Akteuren wie den Stadtwerken gehen. Projekte wie E+Haus, 

Energiekarawane, Klimafit, die Regionale Energieagentur oder das 

Solarflächenkataster setzen die Augsburger Klimaschutzziele bereits konkret um. In 

Zukunft geht es darum, weitere Einspar- und Effizienzpotentiale sowie noch 

vorhandene Potentiale bei Wasserkraft, Wind, Solarthermie und Photovoltaik zu 

erschließen.  

Klimaschutz findet statt, wenn Gebäude energetisch optimiert werden. Deshalb 

muss die Sanierungsrate in Augsburg erhöht werden, ein dazu habe wir uns in der 

Kooperationsvereinbarung mit CSU und SPD verpflichtet. Als Vorbild muss die Stadt 

bei ihren eigenen Gebäuden agieren. Deshalb ist es richtig, Schulen, Kitas, Theater 

und Verwaltungsgebäude zu sanieren. 

Gerade in den Bereichen kommunaler Energiestandard und vorbildliche 

städtische Bauten wie Passivhäuser und Plusenergiehäuser gibt es in Augsburg 

noch Nachholbedarf. Wir haben immer darauf gedrängt, dass ein höherer 

energieeffizienter Standard bei städtischen Neubauten umgesetzt wird und die Stadt 

einen solchen Standard speziell fördert, damit auch Bürgerinnen und Bürger wie 

Investoren einen Anreiz haben so zu bauen. Investoren könnte man gleichzeitig 

längerfristig vertraglich zur Beibehaltung einer Sozialbindung verpflichten, wie es 

München, Frankfurt oder Freiburg bereits machen. Auch ein Klimagipfel mit der 

Augsburger Wohnungswirtschaft könnte dazu beitragen, Lösungen zu erarbeiten – 

vor allem zugunsten der Mieterinnen und Mieter, die im Übrigen auch von einem 

qualifizierten Mietspiegel profitieren würden.  

 

Klimaschutz ist zudem, unterschiedliche Fortbewegungsmöglichkeiten miteinander 

zu vernetzen und der umweltfreundlichen Mobilität Priorität einzuräumen. Dazu 

braucht es Bereiche mit angepassten Geschwindigkeiten, Shared Space, Carsharing 

und die Fahrradmitnahme im ÖPNV. Dafür ist es notwendig, die 

Mobilitätsdrehscheibe und weitere neue Linien zu realisieren. Mit unseren 

Königsbrunner KollegInnen freuen wir uns deshalb sehr, dass nach langen Jahren 

des Kampfes endlich die Linie 3 nach Königsbrunn verlängert wird.  

Und wir setzen natürlich darauf, in das Projekt Fahrradstadt 2020 und das 

Radverkehrsnetz zu investieren. Dafür sind Maßnahmen wie der Winterdienst auf 

Radwegen, eine Radstation im Fuggerstadtcenter oder auch endlich eine 
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Stellplatzsatzung für Fahrräder umzusetzen. Und selbstverständlich sind 

kontinuierlich ausreichend Mittel zur Verfügung zu stellen.  

 

Für gesunde Lebensverhältnisse zu sorgen, ist ebenso Klimaschutz. Smog in Peking 

und Mailand macht deutlich, dass Städte im Bereich der Luftreinhaltung präventiv 

tätig werden müssen. Auch in Augsburg werden regelmäßig die Grenzwerte für 

Stickstoffdioxid überschritten. Es ist daher dringend notwendig, endlich die dritte 

Stufe der Umweltzone einzuführen. Die Stadt muss zudem den Lärmschutz ernst 

nehmen und Lösungen an Lärmbrennpunkten umsetzen. An der Haunstetter Straße 

bedeutet dies, zur Lärmminderung auf Tempo 50 zu reduzieren, und bei der Ost-

West-Achse zu prüfen, den Verkehr zu verstetigen. 

 

Klimaschutz ist ferner eine Frage der Ernährung. Viele VerbraucherInnen reflektieren 

angesichts von Gammelfleisch, Analogkäse und Massentierhaltung ihre Ernährung, 

sie machen sich bewusst, welche Qualität ihr Essen hat und woher diese 

Lebensmittel kommen. Deshalb ist es gut, dass eine der wichtigsten Messen in 

dieser Branche, die BioSüd, in der Umweltstadt Augsburg stattfindet. Deshalb ist es 

richtig, dass wir 2007 das Projekt Biostadt Augsburg gestartet haben und es 

kontinuierlich weiterentwickeln. Von der Verpflegung in Kitas, Schulen und 

Altenheimen bis zum Besuch eines Biobauernhof, von der Förderung regionaler 

Wertschöpfungsketten bis zur möglichen Bioinnung.  

 

Im September 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen eine neue Agenda für 

eine globale nachhaltige Entwicklung. Eine Schlüsselrolle spielt hierbei Bildung. Auch 

in Augsburg muss daher Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kontext der 

kommunalen Bildungslandschaft gefördert und gestärkt werden. Aufbauen kann man 

dabei auf der guten Arbeit der Umweltstation wie des Landschaftspflegeverbandes. 

Unterstützen wird diese das zukünftige Umweltbildungszentrum, für das nun ein 

Architektenwettbewerb stattfinden soll. Die UN Agenda zielt zudem darauf ab, 

Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern zu ermöglichen. Ich freue mich 

sehr, dass wir in Augsburg hier einen weiteren wichtigen Schritt unternehmen und 

sich im Februar die Gleichstellungskommission konstituiert. 
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Eine Gesellschaft braucht Räume der Debatten und Orte der Identifikation. Deshalb 

ist es richtig, kulturelle Orte in Augsburg zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie 

zugleich neue kulturelle Orte zu schaffen. Wir Grüne haben uns unermüdlich für die 

Sanierung des Theaters eingesetzt und schon seit Jahren eine inhaltliche Debatte 

eingefordert. Wir freuen uns daher, dass durch den Dialogprozess zur 

Theatersanierung zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern über die bauliche 

und inhaltliche Ausrichtung des Theaters von morgen diskutiert wird und durch die 

externe Moderation eine kritische Auseinandersetzung möglich ist. Wir wünschen 

uns, dass sich möglichst viele intensiv und konstruktiv in diese Debatte einbringen. 

Wir werden es jedenfalls weiterhin tun.  

Mit dem Kreativquartier Gaswerk bekommt auch die freie Kulturszene neue 

Entwicklungsmöglichkeiten. Dem Schauspiel dort auch vorübergehend eine Heimat 

zu geben, kann ein guter Impuls für die Entwicklung dieses Geländes sein. Wir 

werden darauf achten, dass die Parameter der Zukunftswerkstatt Gaswerk weiterhin 

gelten, für andere Kulturakteure ausreichend Platz zur Verfügung steht, der 

Kulturpark West zeitnah umgesiedelt und die im Gaswerk angedachte Mischung der 

Akteure auch umgesetzt wird. Weiterhin werden wir uns mit Erhaltungsmöglichkeiten 

des Kultur- und Kreativortes an der Sommestrasse auseinandersetzen.  

 

Der intensive Beteiligungsprozess zu den Zukunftsleitlinien hat in der Debatte auch 

dazu geführt, dass die Trias Ökologie, Wirtschaft und Soziales um die vierte 

Dimension der Kultur erweitert wird. Zu Recht. Denn wir brauchen einen 

gesellschaftlichen Wandel, einen Wandel der Einstellungen und Mentalitäten, um 

eine nachhaltige Gesellschaft gestalten und die zwei maßgeblichen 

Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu können - Integration zu schaffen und 

das Klima zu retten. Denn: „Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt“. 

 

Ich wünsche Ihnen ein gutes grünes Neues Jahr! 

 


