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Es gilt das gesprochene Wort 

Grüner Neujahrsempfang 2012 

Rede der GRÜNEN Stadtratsfraktion - Petra Kleine, Fraktionsvorsitzende 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ich freue mich, dass ich Euch heute einige Themen vorstellen kann, die 

wir GRÜNEN Stadträtinnen uns für dieses Jahr vorgenommen haben.  

Das Untertitel der Rede könnte sein: früher oder später wird es eh so 

kommen, wie die Grünen heute schon vorschlagen, also kann man es 

auch gleichtun. 

* 

Transparenz und Beteiligung  wird ein grünes Schwerpunktthema für 

das neue Jahr sein. Wir haben dazu bereits einzelne Anträge erfolgreich 

gestellt, z.B. dass die Vorlagen für Stadtratssitzung vollständig  und für 

alle im Internet zu lesen sind. Das ist nicht für Migrations- oder 

Demokratie-Projekte enorm wichtig,  sondern für alle BürgerInnen die 

sich in die Entwicklung der Stadt einbringen wollen, und das werden 

auch in Ingolstadt immer mehr. 

In unserer  GRÜNEN Rede anlässlich der Haushaltsdebatte im Dezember 

haben wir den demokratischen Verlust angesprochen, der durch 

Geschäftsordnungsänderung entstanden ist und auch durch die 

Koalitionspolitik. Dieser demokratische Verlust  ist einerseits 

bestätigend von den Medien aufgegriffen worden und auch - in einer  

Art Gegenbeweis - vom OB selbst. Der OB weist in seinem aktuellen 

Internet-Video darauf hin, dass man natürlich eine offene, transparente 

Gesellschaft sein wolle und die Öffentlichkeit daher viele 

Informationsmöglichkeiten hätte: Bezirksausschüsse, Bürgerhaushalt, 

öffentliche Sitzungen und v.a.m.  

Und jetzt frage ich euch:  ist das die zeitgemäße Antwort auf die 

aktuellen Herausforderungen wie schwindende Wahlbeteiligung 

einerseits und wachsendes Selbstbewusstsein der BügerInnen 
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andererseits? Wir denken, es ist eben nicht zeitgemäß gedacht, sondern 

eher etwas old fashioned.  

Viele BürgerInnen, ja wir alle hier, kennen die Transparenz und  

Unmittelbarkeit des Internets ja seit Jahren, insbesondere als 

Konsumentinnen: Informationen, Preisvergleiche, Direktheit, 

Verbraucherschutzportale…  Das man nun eben denselben Service und 

Zugang zu Informationen auch bei der Ausgabe von Steuergeldern und 

den politischen Entscheidungen haben möchte, ist doch nur 

folgerichtig.  

Das Demokratieverständnis der Stadtspitze ist aus unserer Sicht nicht 

nur old fashioned, sie vergibt auch demokratische  Chancen. Und:  Die 

Technologie die sie für sich selbst steuerfinanziert nutzt – siehe 

Internet-Video – sollte auch in umgekehrter Richtung, also vom Bürger 

in die Verwaltung, optimal nutzbar gemacht werden.  

Das was als „Open Government“ bezeichnet wird, als transparente 

Verwaltung, wird von immer mehr Bürgerinnen landauf/landab 

erwartet und gewünscht. Das Ziel von Open Government ist dabei nicht, 

mit dem Zeigefinger auf Schlechtes zu zeigen, sondern gute Ideen für 

alle zu finden.  Das Ziel ist, gute Ideen auch von denen zu bekommen, 

die in unserer Stadt leben aber z.B. nicht in einer Partei sind. Beteiligung 

sollte unabhängig vom Wahlrecht sein, um z.B. die 16-jährigen oder 

BürgerInnen mit Migrationshintergrund  beispielhaft zu nennen.  

Es sind aktuell natürlich besonders die Mehrheitsregierenden  und 

Verwaltungen, die vom Zukunftsthema Open Government noch 

ablenken, so wie der OB mit seinem Video. Man glaubt die Kontrolle 

über Entscheidungsprozesse zu verlieren und Hausmacht aus der Hand 

zu geben. Und das ist ja nicht ganz verkehrt. Doch der Staat und die 

Stadt sind alle, und nicht nur die aktuelle Wahlmehrheit.  Die 

öffentliche Diskussion und die direkte Demokratie war auch bisher 

schon, vor allem seit Einführung des Bürgerentscheids, ein wichtiges 

Korrektiv von Sachentscheidungen dieser Mehrheit (Privatisierung des 

Trinkwassers, Glacis, GVZ im Wasserschutzgebiet). Wir Grünen sagen 
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also: lieber früher als später mehr Transparenz, mehr Beteiligung und 

Open Government!  

Der inzwischen vielzitierte Livestream, den wir GRÜNEN beantragt 

haben, ist also nur ein kleiner Baustein für mehr Transparenz. Wir 

GRÜNEN haben – anders als andere - keinerlei Angst davor. Ein 

Livestream kann eher dazu beitragen, die Angst vor öffentlichem 

Engagement zu verlieren. Denn eines gehört eben auch zum 

notwendigen Kulturwandel durch Open Government und die social 

media: Die Fehlerangst muss kleiner und die Fehlertoleranz muss 

größer werden. Sonst wagt es niemand etwas auszuprobieren oder 

neue Wege zu gehen.  

* 

Wir GRÜNEN werden im Neuen Jahr einen konkreten Vorstoß machen, 

um wieder mehr Öffentlichkeit für den Gestaltungsbeirat zu erreichen. 

Alle städtischen Bauvorhaben müssen künftig in den Gestaltungsbeirat 

und dort auch öffentlich besprochen werden, so unsere Forderung. 

Wir GRÜNEN wollen zudem das Augenmerk mehr auf die Gestaltung 

des öffentlichen Raumes legen. Wir haben aktuell und die nächsten 

Jahre öffentliche Investitionen in Millionen-Rekordhöhe und gestalten 

ganze Quartiere neu mit Kongress, Bildungs- und Kulturbauten.  Wir 

wollen, dass das Thema „Kunst im öffentlichen Raum“ wieder auf die 

Tagesordnung kommt. Vor kurzem wurde das Gremium „Kunst am Bau“ 

abgeschafft, mangels Themen. Inzwischen müssen wir angesichts der 

enormen öffentlichen Investitionen unbedingt aktiv über Kunst im 

öffentlichen Raum sprechen und dabei auch Öffentlichkeit, 

Künstlerinnen und Künstler mit einbeziehen. Wir wollen eine neue 

Kommission für Kunst im öffentlichen Raum, die nicht nur beteiligt wird, 

sondern selbst aktiv werden kann, um diesen „blinden Fleck“ bei der 

Investitionspolitik zu erhellen. Und last not least: auch die 

KünstlerInnen gehören zur Wirtschaft und zur Wertschöpfungskette 

und müssen, ebenso wie Bau- oder Sanitärunternehmen, öffentliche 

Aufträge bekommen können. 
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* 

Der Atomausstieg hat nach Fukushima das letzte Jahr sehr bestimmt 

und hat uns alle zu Maßnahmen zur Energiewende aufgefordert. 

Wir GRÜNEN waren erfolgreich mit unseren Vorschlägen einer 

Energiekonferenz, die die Bürgerbeteiligung bei der Energiewende 

sichern sollte. Viele auch hier aus dem KV haben sich beteiligt. Es fehlt 

allerdings an einem echten Beteiligungsmodell dafür und ein 

strukturiertes Vorgehen. Zu oft schon gab es Bürgerbeteiligungen, doch 

Vorschläge und Engagement daraus verlief im Sande (Agenda 21-

Prozess). Das darf sich nicht wiederholen. Sowohl die Energiewende als 

auch die Beteiligung muss systematischer strukturiert werden! 

Im aktuellen Stadt-Haushalt sind die Energiekosten städtischer 

Einrichtung übrigens trotz steigender Energiepreise gesunken. Ökologie 

ist Langzeitökonomie – dieses grüne Credo zeigt sich jetzt auch im 

städtischen Haushalt, genauso, wie wir es vorhergesagt haben. 

Eine kleine Früher-oder-später- Energiegeschichte noch am Rande, die 

uns motivieren kann und soll, in der Sache am Ball zu bleiben: Ökostrom 

2007:  grüner Antrag „Ökostrom für städtische Einrichtungen“ -  wurde 

aus Kostengründen vom OB abgelehnt, selbst der Ökostrom der  

eigenen Stadtwerke war der Stadtregierung zu teuer.  

Grüne Haushaltsrede 2010: (…) dem gesamten Bürgerkonzern zittert die 

Hand, wenn sie für den eigenen Verbrauch vom Atomstromanteil auf 

Ökostrom umsteigen soll. 

März 2011, gleich nach Fukushima -  erneuter  Ökostrom-Antrag: 

wenigstens Aquastrom für städtische Gebäude – Antrag wird zu Prüfung 

weiter verwiesen. 

August 2011- städtische Pressekonferenz:  Die vier Rathäuser der Stadt 

setzen ab 1. September 2011 auf Ökostrom. Der Strom kommt von 

einem Wasserkraftwerk an der Donau bei Regensburg. Wobei das nicht 

so ganz klar ist, denn in der Mitarbeiterzeitung der Stadt heißt es, der 

Ökostrom kommt von den eigenen Stadtwerken. Wir meinen, es wäre 
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richtig gewesen, den GRÜNEN Antrag nach Prüfung ordentlich in den  

Stadtratsgremien oder der Energiekonferenz zu beraten, die 

Antragsteller zu informieren und dann eben einem solchen Stadtrats-

Antrag auch mal öffentlich zuzustimmen. Soviel zur Transparenz: wie 

erfahren es aus der Zeitung, auch noch in mehreren Varianten  – selbst 

einer Stadtratsfraktion wird oft nicht der direkte Zugang zur 

Entscheidung ermöglicht.  In der Sache soll es uns recht sein. 

Und hier kommen wir noch zur Auflösung des Rätsels zu den 

Mehrkosten, wegen denen unser Ökostrom-Vorstoß von 2007 

abgelehnt wurde: es geht um 6000 €. 

(http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/ingolstadt/Ingolst

adts-Rathaeuser-stellen-auf-Oekostrom-um;art74355,2455493)   Und 

diese 6000 € sind die Hauptnachricht: es geht nicht wirklich um Geld, 

wenn grüne Vorschläge abgelehnt werden… doch früher oder später 

sieht man dann eben doch die Vorteile. 

* 

Das Thema Verkehr wird ähnlich kurzsichtig gehandhabt: Verkehr 

bewegt uns alle, belastet unnötig viele und wird immer noch zu sehr als 

Straßenbau gedacht, der Steuergelder und Fläche frisst. Immer mehr 

Menschen wollen jedoch mobil sein, ohne dass das eigene Auto im 

Zentrum steht. Die Jüngeren weil sie es wollen, die Ältesten, weil sie es 

müssen.  

In Ingolstadt kann man sich jedoch Verkehrsentwicklung kaum anders 

als durch Straßenbau vorstellen. Nur von den ökologisch orientierten 

Parteien und Verbänden wird dies ganzheitlich gedacht, obwohl in der 

Stadt  längst die Flächen knapp werden und man inzwischen auch noch  

in die Höhe und in die Tiefe bauen muss, um den Verkehr als PKW-

Individualverkehr unterzubringen (Höhenkreisel am GVZ, 

Tunnelvorschläge für die Marktkaufkreuzung oder die Donaulände, 

Riesenparkhäuser am Stadtrand).  Wir GRÜNEN sagen voraus: in einigen 

Jahren wird es grüne Verkehrslösungen geben und dann –rückblickend 

betrachtet  – werden wir sehen, man hätte sogar früher statt später, in 

http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/ingolstadt/Ingolstadts-Rathaeuser-stellen-auf-Oekostrom-um;art74355,2455493
http://www.donaukurier.de/lokales/kurzmeldungen/ingolstadt/Ingolstadts-Rathaeuser-stellen-auf-Oekostrom-um;art74355,2455493
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diesem Neuen Jahr 2012 schon beginnen können. Wissen und 

Technologie und Geld waren vorhanden!  

Wir GRÜNEN wollen, dass endlich die  Bahnhalte bei AUDI und z.B. ein 

weiterer am Gießereigelände im neuen Jahr angegangen werden, dies 

ist die Keimzelle für  den schienengestützten Nahverkehr, der sich mit 

allen anderen Verkehrsmitteln vernetzen kann. 

 

* 

 „Nicht nur bei uns wird durch fragwürdigen Straßenbau Landschafts- 

und Nutzfläche verbraucht. In Bayern verlieren die Bauern täglich  an 

Acker- und Grünland“, so z.B. eine aktuelle Petition des Deutschen 

Bauernverbandes.  Grüne Themen bekommen immer wieder neue 

Verbündete, doch die politische Mehrheit reagiert zu langsam und wir 

alle verlieren damit stückweise bayerische Kulturlandschaft und Natur. 

Hier schmerzt besonders die Entwicklung in Etting. Hier konnte sich eine 

Alternative nicht ernsthaft durchsetzen: es gab keinen Faktencheck 

oder irgendein anderes Verfahren, das neuen Erkenntnissen Platz 

gemacht hätte. Anfängliches Nachdenken hat sich in taktischen 

Überlegungen verloren, es ging zuletzt mehr darum Gesichtsverluste zu 

verhindern, als in der Sache etwas zu klären. Gäbe es eine grüne 

Mehrheit in Ingolstadt,  hätte die Restlandschaft bei Etting eine echte 

Chance gehabt, zu überleben. Jetzt ist es wohl zu spät. 

* 

Wir haben ja jedes Jahr ein Tier in unserer Neujahrsrede, um auch den 

kleinen Themen Geltung zu verschaffen, die den großen Reichtum 

unserer Landschaft und unseres Naturerlebens ausmachen.  

Dieses Jahr ist es die blauflügelige Sandschrecke. Sie ist vom Bau eines 

Gewerbegebietes betroffen. Bei der Diskussion um ein Ersatzbiotop 

kam von Verwaltungsseite die Information, das Tier brauche trockene, 

gerne auch kiesige Flächen und man schlussfolgerte sinngemäß, ein 

Gewerbegebiet sei dafür ja dann offenbar bestens geeignet. Was solle 

man als Ersatzfläche denn nun folgerichtig ausweisen, weitere 
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Gewerbegebiete?  Während dies als misslungener Scherz bei uns 

GRÜNEN ankam, setzt der Umweltreferent dem Ganzen dann 

rhetorisch auch noch die Krone auf - in dem gar nichts sagte. Kein Wort 

zu seinem ureigensten Thema Artenschutz .  Wie zu den meisten 

anderen Umweltthemen war er so unsichtbar, wie die blauflügelige 

Sandschrecke es  künftig wohl sein wird, wenn der Umweltreferent  und 

die Boomtown den Artenschutz weiterhin nicht wirklich ernst nehmen. 

* 

Wir Ingolstädter GRÜNEN haben im letzten Jahr erstmals eine echte 

Basis-Entscheidung eines Stadtratsthemas  im KV gehabt: die 

Theresienstraße. Sie wird im Februar wieder auf uns zukommen, wenn 

es darum geht, diese basisgefunde Lösung für die Theresienstraße 

umzusetzen und im Stadtrat evtl. einen zwar mehrheitsfähigen aber 

eben dann doch Kompromiss zu beschließen. Wir werden mit diesem 

Vorschlag auf euch zukommen und das muss evtl. kurzfristig sein: wir 

hoffen auf rege Beteiligung in diesem demokratischen Prozess und sind 

selbst sehr gespannt auf die Diskussion. 

* 

Wir GRÜNEN Stadträtinnen wollen im neuen Jahr einen erneuten 

Anlauf machen, um die Bürgerhaushalte zu verbessern. Es sollen 

künftig nicht nur Investitionen vorgeschlagen werden dürfen. Die 

Bürgerhaushalte sollen künftig auch soziale oder kulturelle Projekte 

oder ein Integrationsprojekt für gute Nachbarschaft in den Stadtteilen 

finanzieren können. Das ist bisher nicht möglich,  wird von vielen jedoch 

gewünscht. Wir sind zuversichtlich, dass wir – früher oder später – eine 

Mehrheit hierfür finden werden. 

* 

Liebe Freundinnen und Freunde, alles hat ein Ende (auch diese 

Neujahrsrede), nur die Wurst hat zwei… 

Zuletzt also noch das Thema Wurst, das wir im neuen Jahr anfangen 

wollen und das sowohl einen Kulturwandel betrifft, als auch ein Thema 

der regionalen Wertschöpfung und Wirtschaft ist sowie der 
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Kulturlandschaft, der bäuerlichen Landwirtschaft ohne Gentechnik, der 

artgerechten Tierhaltung, Wirtschaftsethik, der Gesundheit und des 

Genusses.  Es geht um unsere Lebensmittel. Wir wollen regionale und 

Bio- Lebensmittel auch zum Mittelpunkt der städtischen Ernährung 

machen und dazu Ideen einbringen. Sicher heißt es zunächst wieder: 

was das kostet! Dazu s.o.!  Dennoch:  Die Stärkung regionaler und 

gesunder Produkte ist ein Thema, das eine ganze Stadt beGRÜNEN und 

die ganze Region verbessern kann.  

Grüne Ideen, wie all die die ich heute angesprochen habe,  sind gut für 

die Stadt, die Region, für Alle. Wir wissen inzwischen: Früher oder 

später  sieht es auch die Stadtrats-Mehrheit so. Lasst uns also 

gemeinsam daran arbeiten, dass es immer öfter früher statt später 

besser wird! 

* 


