
Rede beim Programmparteitag von Martina Wild

Liebe Freundinnen und Freunde,

wir verabschieden heute unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2020. Ich möchte zu

Beginn all jenen danken, die in den letzten Wochen und Monaten intensiv an diesem 

Programmentwurf mitgearbeitet haben: allen voran Cynthia Matuszewski, Tina Bühner, 

Sylvie Schaab, meinen Fraktionskolleginnen und Kollegen. Aber auch dem Vorstand, den 

AK-Mitgliedern, den vielen Aktiven beim worldcafe sowie den Antragsstellenden, also euch

allen, die Anregungen gegeben und Ideen eingespeist haben. So gestalten wir miteinander

unser Kommunalwahlprogramm 2020! Vielen Dank dafür!

Vor Kurzem gehörte das Augsburger Rathaus der Jugend. Erst beschäftigten sich 

Klimaheldinnen und Klimahelden damit, wie in unserer Stadt nachhaltiges Leben gelingen 

kann. Und dann formulierten Fridays for future eindrucksvoll, dass sie Angst hätten, Angst 

um unseren Planeten und um ihre eigene Zukunft und forderten uns auf, endlich zu 

handeln. Diesen Aufruf konkretisierten sie, wie „Augsburg handelt!“ ja auch, mit einem 

offenen Brief. 

Uns Grünen und mir als eure Oberbürgermeisterkandidatin ist bewusst, dass die Erde im 

Klima- und im Artennotstand ist. Die Uhr tickt! Deshalb wollen wir Grüne Augsburg so 

schnell wie möglich CO2-neutral machen. Ich will Augsburg mit einer 360 Grad Politik, mit 

einer entschlossenen und ganzheitlich handelnden Politik, zur Klima-Hauptstadt machen. 

Ich sage dabei deutlich: Ein weiteres Vertagen wie beim Klimapaket und ein 

rückwärtsgewandtes Agieren wie beim Zoo-Parkhaus darf es nicht mehr geben! Und ein 

grüner Mantel reicht nicht aus! Es braucht echte Lösungen, um Klimaneutralität zu 

erreichen!

Wir Grüne machen echte Klimapolitik für Augsburg. Wir setzen dabei den von uns 

eingeschlagenen Weg konsequent fort. Denn wir Grüne haben die Energiewende mit dem 

Atomausstieg und der Förderung erneuerbarer Energien gestartet und in Augsburg vor 15 

Jahren die kommunale Klimaschutzpolitik eingeleitet. Und die Agenda Aktivitäten gestalten

seit 25 Jahren nachhaltiges Leben in Augsburg.
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Wir Grüne wissen: Wir müssen uns noch mehr anstrengen, um die Klimakrise zu 

bewältigen. Wir machen deshalb unser Zuhause klimaneutral. Je früher, desto besser. 

Wir setzen Klimaschutz mit Konzept um, indem wir den Augsburger Klimaschutzpfad zur 

Klimaneutralität mit verbindlichen Zielen in allen Sektoren beschreiben. Wir Grüne bringen 

in unserer Stadt die Energiewende wieder in Schwung. Mit Mieterstrommodellen, 

Wärmenutzung und Solarmodulen auf unseren Dächern. 

Wir Grüne haben die Erfahrung gemacht: Wer genau weiß, wo und wie man 

Energie sparen kann, tut dies auch. Deshalb wollen wir unsere Bürger*innen und 

Unternehmen fit machen für ein klimaneutrales Zuhause und die Energiekarawane in alle 

Stadtteile bringen. Wir fangen bei Kindern und Jugendlichen an, mit Klima-Labs an 

Schulen und Klimaheldinnen im Rathaus.

Wir können heute schon nachhaltig bauen. Das geht, wenn man will, wie beim 

Umweltbildungszentrum. Wir wollen. Nicht morgen oder irgendwann, sondern hier und 

jetzt. Wir wollen den Augsburger Standard für klimagerechtes und nachhaltiges Bauen 

einführen! 

Wir beabsichtigen, Augsburg zur klimaangepassten Stadt zu machen. Wir öffnen 

Stadtkanäle, entsiegeln, legen mehr Baumalleen an und erhalten Frischluftschneisen. Wir 

gestalten “Kühle Meilen” - in der Bahnhofstrasse und erst recht in der Karlstraße. Damit 

unser Zuhause an Hitzetagen auch in Zukunft noch erträglich ist. 

Klimaschutz bedeutet Mobilitätswende. Mit uns Grünen ist die Zukunft der Mobilität in 

unserer Stadt im Aufwind. In unserer Vorstellung gehen wir zu Fuß oder fahren mit Bus, 

Bahn und Fahrrad durch unsere lebenswerte Stadt. Wir haben autofreie Quartiere, 

Schulstraße nach dem Wiener Modell und Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h 

sind die Regel. Wir haben mehr Ladepunkte für E-Fahrzeuge, Mikrodepots, Lastenräder 

für die letzte Meile und teilen Auto und Rad. Wir haben mehr Raum zum Spielen und 

Flanieren - und damit bessere Luft zum Atmen, weniger Lärm und mehr Aufenthaltsqualität

in unserer schönen Stadt.

Wir Grüne beabsichtigen die Innenstadt, innerhalb der alten Stadtmauern mit 
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Wohnverkehrsstraßen zur autofreien Zone umwidmen. Plätze sind wieder für alle da, 

Bänke laden zum Verweilen ein. So wird unsere Stadt menschengerechter und 

lebenswerter. Wir wollen die zu Fuß Gehenden stärken. Mit einer/einem Fußgänger-

Beauftragten, mit breiteren Gehwegen und fußgängerfreundlichen Ampelschaltungen. 

Wir Grünen wollen die Fahrradstadt nach vorn bringen. Wir wollen Lücken schließen und 

ein flächendeckendes Netz aus Fahrradstraßen und Fahrradschnellwegen in Stadt und 

Region. Wir schaffen breite Radwege, ausreichend Stellplätze und eine 

Stellplatzverordnung für Fahrräder. Wir öffnen alle Einbahnstraßen in beide Richtungen 

und verstetigen die Förderung für Lastenräder. Wir Grüne machen Radeln sicherer. Denn 

unser Ziel ist null Verkehrstote und Schwerverletzte. Wir wollen Gefahrenstellen umbauen,

an Kreuzungen Fahrradaufstellflächen zum Standard machen und den grünen 

Rechtsabbiegerpfeil für Radfahrende einführen. 

Zur Grünen Mobilitätswende gehört ein gut ausgebauter, moderner und preislich 

attraktiver Nahverkehr. Wir wollen, dass Bahn, Bus und Tram für alle kostengünstig 

genutzt werden können. Für uns heißt das: für 1 Euro am Tag! Wir Grüne wollen ein 

dichtes Straßenbahnnetz in Stadt und Region im echten Fünf-Minuten-Takt. Für uns ist 

klar: wir brauchen die Linie 5 und die Linie 2 nach Haunstetten-Süd, wir wollen die Tram 

zurück auf die Maximilianstraße bringen sowie Karlstraße und Leonhardsberg wieder 

anbinden. Zur Verbindung der Stadtteile fordern wir emissionsfreie Ringbuslinien. 

Wir investieren in nachhaltige Mobilität, indem wir die Parkgebühren erhöhen, die 

Semmeltaste abschaffen und diese Mittel dann in den Nahverkehr geben. Um mehr 

Gelder für unsere Formen der Mobilität zu haben, fordern wir langfristig die Einführung 

einer Nahverkehrsabgabe. Ich sage deutlich: Ich will Menschen von A nach B bringen, 

keine Autos. Das ist klimagerecht, umweltfreundlich und zukunftstauglich!

Wir Grünen stehen für eine ökologische Transformation der Wirtschaft. Wir wollen 

Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Dynamik in ein neues 

Gleichgewicht bringen. Wir Grüne wollen, dass der Innovationspark seinem Namen alle 

Ehre macht - als Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Forschen und Entwickeln. Wir wollen, 

dass bei der Vergabe von Aufträgen durch die Stadt auch ökologische, soziale und 

ethische Standards erfüllt werden. Und wir wollen für alle städtische Betriebe eine 
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Gemeinwohl-Bilanz erstellen. Denn das Wohl aller ist unser Erfolg!

Unsere Finanzpolitik ist generationen- und klimagerecht. Wir investieren in die 

Zukunft, indem wir noch mehr energetisch sanieren. Wir wollen das städtische 

Finanzvermögen nach Nachhaltigkeitskriterien anlegen. Wir sind der Meinung, dass neue 

Ideen auch Räume und Starthilfen brauchen – wie ein kreativwirtschaftliches 

Gründerzentrum und Mikrokredite für junge Unternehmen.

Mit Mut für die Freiheit treten wir Grüne ein für Akzeptanz, Vielfalt und 

Selbstbestimmung und stellen uns aktiv Rechtsextremismus, Rassismus und 

Menschenfeindlichkeit entgegen. Wir wollen die Antidiskriminierungsstelle in der Stadt fest 

verankern, eine Fachstelle für Demokratiebildung einrichten und Augsburg zur 

Regenbogenstadt machen. Mit einer Regenbogenfahne am Rathaus, wenn CSD ist. Mit 

einer Unterstützung von queerbeet, der Einrichtung einer städtischen Beratungsstelle und 

eines queeren Zentrums.

Wir Grüne wollen, dass unsere Bürgerinnen und Bürger mitreden, mitplanen und 

mitentscheiden. Wir informieren in unserer Vorhabenliste, richten ein Büro für Beteiligung 

und einen Plantreff ein und bauen die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen aus. 

Denn von einer partizipativen Gesellschaft können alle nur gewinnen. 

Wir Grüne treten dafür ein, Zeit, Macht, Geld und Chancen zwischen Frauen und 

Männern gerecht zu teilen. Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, mehr Frauen in 

Führungspositionen und gute und flexible Arbeit für alle, die Beruf und Familie vereinbaren

wollen. Das sind unsere Ziele. Mit weniger sind wir nicht zufrieden.

Wir Grüne stehen für ein gutes und friedliches Zusammenleben in unserer bunten 

Stadt. Für uns ist Vielfalt eine Stärke. Mit der Einrichtung des Büros für Migration, 

Interkultur und Vielfalt und der Stärkung des Integrationsbeirates haben wir wichtige 

Schritte gemacht. Wir Grüne wollen nun eine Willkommensbehörde einrichten, das 

Integrationskonzept gemeinsam erarbeiten und dann umsetzen und vorbildliche Projekte 

wie Tür an Tür, das ZIB, das Grandhotel oder Empowerment Projekte noch besser 

unterstützen. Wir sind der Meinung, dass Solidarität dort anfängt, wo wir leben. Deshalb 

soll Augsburg dem Europäischen Netzwerk Solidarity Citys beitreten und Sicherer Hafen 
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werden. 

Kultur ist für eine offene Gesellschaft unverzichtbar. Wir Grüne verteidigen die Freiheit der

Kunst. Unsere vielfältige Augsburger Kultur wollen wir erhalten, nachhaltig stärken und 

deren Vernetzung ausbauen. Wir wollen einen gleichberechtigten Zugang aller 

Bürgerinnen und Bürger zu Kultur. In unseren Kulturorten sollen sich die Menschen viel 

mehr einbringen können, durch Öffnung mehr Teilhabe erreicht und Hemmschwellen 

abgebaut werden. Wir setzen uns dafür ein, Museums- und Theaterpädagogik weiter zu 

stärken und das Staatstheater weiter zu öffnen. Kultur braucht angemessene 

Rahmenbedingungen, um sich entfalten zu können. Wir wollen Qualität sichern, finanzielle

Unterstützung gewähren sowie dauerhafte und temporäre Räume schaffen – wie das 

Kreativwerk, das Abraxas und das Platzhaltergebäude. 

Mit Herz für Gerechtigkeit setzen wir Grüne uns dafür ein, dass in Augsburg Chancen 

Zuhause sind. Im Mittelpunkt stehen für uns 300.000 Augsburgerinnen und Augsburger. 

Wir wollen für sie alle die gleichen Chancen: Von Anfang an bis zum Ende ihres Lebens. 

Und in allen Lebenslagen: Wenn das Leben sie aus der Bahn wirft, wenn der Alltag 

anstrengend oder das Geld knapp ist. Wir wollen eine Stadt, die sich kümmert, die 

Menschen in schwierigen Lebenslagen Halt bietet. Wir wollen eine Stadt der kurzen Wege 

und der Hilfen vor Ort. Damit jede*r so gut und so lange wie möglich selbstbestimmt leben 

kann. Damit die Menschen an ihre Möglichkeiten glauben und sie auch nutzen können. 

Ohne Wenn und Aber. Augsburg - das ist die Stadt der 300.000 Chancen. 

Gute und gerechte Bildung ist das Wichtigste, das wir unseren Kindern mit auf 

den Weg geben können. Wir brauchen die Ideen und die Kraft aller junger Menschen.

Wir wollen für jedes Kind einen guten Betreuungsplatz. Und endlich eine digitale 

Anmeldeplattform und eine jährliche Bedarfsplanung. Wir wollen Bildungsorte der Zukunft 

gestalten. Unsere Schulen sind Lebens- und Lernraum und ins Quartier und zu anderen 

Trägern hin offen. Mit einer qualitativen Rahmenplanung zur Schulkindbetreuung, der 

kommunalen Schulbaurichtlinie und einer bedarfsorientierten Finanzierung stellen wir die 

Weichen für gute Bildungsorte. Klar ist: die Sanierung und der Neubau von 

Schulgebäuden in Augsburg muss weitergehen. Wir wollen, dass die gesamte Schulfamilie

dabei mitgestaltet. 
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Bauen und Wohnen ist auch in unserer Stadt zu einer zentralen sozialen Frage 

geworden. Wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt schaffen. Mit 

mindestens 40 Prozent geförderten Wohnungen. Mit der Verlängerung der Bindung von 

sozial geförderten Wohnungen auf 40 Jahre. Mit einer Förderung von Genossenschaften 

und Baugemeinschaften.

Wir sind der Überzeugung, dass der Markt allein die aktuelle Lage nicht lösen kann und 

die Politik dringend eingreifen muss – im Sinne des Gemeinwohls. Augsburg braucht eine 

Zweckentfremdungssatzung, eine Erhaltungssatzung und das Instrument der 

städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Augsburg braucht Konzeptvergaben und 

Erbpacht für seine städtischen Grundstücke. Damit alle in unserer Stadt gut leben können.

Statt neue Flächen zu versiegeln, optimieren wir Grüne lieber den bereits bebauten 

Raum. Deshalb sagen wir deutlich: keine weitere Baulandentwicklung im Außenbereich, 

keine Bebauung im grünen Wellenburg! Wir Grüne schließen Baulücken, bauen höher und

bauen Dachgeschosse aus. Wir nutzen das, was da ist. Mit einem konsequenten 

Leerstandsmanagement, einem Baulückenkataster und einer Wohnungstauschbörse. Und

wir wollen den Stadtraum mit Parklets zum Aufenthaltsraum machen. 

Wir treten für mehr Grün in der Stadt ein. Wir wollen Frei- und Grünflächen erhalten, 

ökologisch aufwerten, vernetzen und erweitern – und ökologisch mähen. Wir wollen eine 

verbindliche Vorgaben für Grün beim Bauen einführen und alle Möglichkeiten der 

Begrünung nutzen: vertikale Gärten, grüne Fassaden, blühende Wiesen auf Dächern und 

Haltestellen. Unser Ziel ist, mehr Bäume zu pflanzen - jedes Jahr 300 neue Bäume in der 

Innenstadt. Und natürlich wollen wir die Baumschutzverordnung als wichtiges Instrument 

für den Schutz der Bäume wie auch der Gehölze einsetzen. 

Die Umweltstadt Augsburg ist reich. Reich an Natur, an Wäldern, Heiden und Wasser. Das

wollen wir Grüne natürlich erhalten und schützen. Wir Grüne unterstützen die 

Renaturierung von Wertach und Lech und die naturschutzfachliche Aufwertung unserer 

Stadtwaldbäche. Wir treten dafür ein die Flugplatzheide jetzt unter Schutz zu stellen und 

eine Bebauung auf der letzten Teilfläche zu verhindern. Und wir wollen unsere 

Biodiversitätsstrategie und unsere Naturschutz-Projekte weiterentwickeln – wie die 

Insekten-Vielfalt-Augsburg und die Weidestadt Augsburg. 
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Wir Grüne stellen den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen seit unserer 

Gründung vor rund 40 Jahren als einzige Partei konsequent in den Mittelpunkt und 

kämpfen für eine lebenswerte Umwelt, für Artenvielfalt, für saubere Luft, unbelastetes 

Wasser und eine intakte Natur. Seitdem setzen wir uns mit all unserer Kraft und unserem 

Wissen dafür ein, diesen Reichtum der Natur in Augsburg zu erhalten. Und das werden wir

auch weiterhin tun. 

Klimawandel, Mobilität, sozialer Wohnraum, Artenvielfalt und vielfältige Stadtgesellschaft - 

das sind die Themen, die unsere Bürger*innen beschäftigen. Wir Grüne und ich als eure 

Oberbürgermeisterkandidatin haben Antworten auf diese wichtigen Fragen der Zeit! 

Diese Stadt braucht unsere Politik, diese Stadt braucht unsere Kreativität, diese Stadt 

braucht vor allem unser Verantwortungsbewusstsein. Und diese Stadt braucht euer 

Engagement. Für das Jetzt und für die Zukunft! 

Hierfür treten wir an. In Augsburg, unserem Zuhause. Einer Stadt mit 300 000 Chancen.

Packen wir es gemeinsam an! Hier und jetzt!

Lasst uns alles dafür tun, damit wir diese Wahl gewinnen. Wir und Jetzt!

Vielen Dank!
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