
Stadtversammlung Bündnis 90 / Die Grünen am 10.09.2020 im Kolpinghaus 
 
Verabschiedung von Margit Kunc nach 24 Jahren im Regensburger Stadtrat 
 
 
Liebe Margit, 
 
erinnerst du dich: 
 
„Wir Grüne haben in den letzten 6 Jahren einige unserer langjährigen Ziele erreichen 
können. Sperrung der Steinernen Brücke, Einführung des Kleinbussystems (Altstadtbus), 
Sanierung des Velodroms statt Abriss. Die geforderte Machbarkeitsstudie für eine Stadtbahn 
ist nun überflüssig, da sie jetzt auch Ihr erklärtes Ziel ist, Herr Oberbürgermeister 
(Schaidinger war gemeint). Eine weitere Forderung, die Umgestaltung und 
Verkehrsberuhigung der Maxstrasse, wird derzeit umgesetzt, wenn auch nicht so, wie wir es 
uns und viele Bürgerinnen auch, gewünscht hätte. Sogar unser bayernweites 
Wahlkampfmotto von 1996 - Global denken, lokal handeln - findet seit geraumer Zeit seinen 
Platz in Ihren Reden, Herr Oberbürgermeister.“ 
 
Das waren deine einleitenden Worte deiner Erklärung als Fraktionsvorsitzende in der ersten 
Sitzung des neuen Stadtrats am 02.05.2002 
 
Doch der Reihe nach und ein paar Infos zu deinem politischen Weg:  
 
1996 bist du das erste Mal in den Stadtrat gewählt worden.  
Zusammen mit Ingeborg Hubert und Prof. Dr. Gert-Walter Speierer warst du in der Fraktion.  
2002 bis 2008 gehörten zur ebenfalls noch 3er-Fraktion: Jürgen Mistol und Eva Mehrbrey. 
Die Grünen waren damals nur vertreten im  
im Verwaltungs- und Finanzausschuss, im Stadtplanungsausschuss und im 
Jugendhilfeausschuss durch eine Ausschussgemeinschaft.  
 
2008 bis 2014 wuchs die Fraktion auf 5 Leute an und bestand aus Dir, Jürgen Mistol, Jürgen 
Huber, Ewa Schwierskott und Sylvia Braun. 2009 schied Sylvia aus und Wolfgang Mache 
rückte nach.  
 
2014 bis 2020 hast du mit Jürgen Huber, Jürgen Mistol, Walter Erhard und Maria Simon 
zusammengearbeitet. Mit zwei Sitzen in allen großen Ausschüssen und einem Sitz in den 
kleinen hattet ihr eine Menge zu tun.  
Lange Jahre hat dich Karin Piller als Fraktionsmitarbeiterin unterstützt.  
 
Den Fraktionsvorsitz hattest du inne:  
Von 2000 bis 2006  
Und von 2014 bis 2020 
 
Nach 18 Jahren Oppositionsarbeit durftest du von 2014 – 2020 6 Jahre in der „Regierung“ 
verbringen. Das hieß, jeden Montagmorgen um 08.05 im Koalitionsausschuss mit den 
anderen Parteien SPD, Freie Wähler und FDP dafür zu sorgen, dass die vielen guten Dinge 
aus dem Grünen Wahlprogramm, von denen sich viele im Koalitionsvertrag wiederfanden, 
umgesetzt wurden.  
Da hattest du manchen harten Kampf zu fechten, denn bekanntlich steckt der Teufel im 
Detail.  
War dieser Kampf erfolgreich, vielleicht mit dem einen oder anderen Kompromiss, stand der 
nächste Kampf an, nämlich dem Kreisvorstand bzw. der Kreisversammlung Bericht zu 
erstatten über den Kompromiss.  
 



Mit deiner Arbeit im Stadtrat hast du Regensburg mitgeprägt. Viele Dinge, die heute im 
Stadtbild selbstverständlich sind, wurden in dieser Zeit auf den Weg gebracht.  
Die Biotonne alle 100 Meter, der grüne Altstadtbus Emil,  
demnächst wird Rubina, das Energiebildungszentrum fertiggestellt. Die Lastenräder, die 
gefördert durch das Förderprogramm für Elektromobilität, nun zahlreich durch die Stadt 
fahren.  
Einige Dinge mehr ließen sich noch erzählen, doch das sprengt unsere zeitlichen 
Möglichkeiten.  
Deine Themen waren außerdem, die Stadtbau wieder zu einem sozialen Unternehmen zu 
machen. Die Einführung eines Sozialmanagements ist eine Idee von Dir, die umgesetzt 
wurde.  
Besonders stolz warst du, als es nach fast 24jährigen Kampf, der Grundsatzbeschluss für die 
Stadtbahn fiel. Jetzt musst du dich noch etwas gedulden – 10 Jahre sind veranschlagt – bist 
du mit ihr fahren kannst.  
 
 
Liebe Margit, du stehst und standest für Themen und Meinungen, für die du belächelt, 
abfällig behandelt und auch angefeindet wurdest.  
Schon sehr früh, Anfang der 80er hast du dich für die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau eingesetzt. Das rührte u.a. aus deinem Engagement gegen Gewalt an Frauen im 
Autonomen Frauenhaus Regensburg. Damals war es keine Selbstverständlichkeit, sich für 
von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder einzusetzen, so wie es heute ist.  
 
Schon früh hast du dich für eine Verkehrswende stark gemacht. Die Forderung einer 
Stadtbahn wurde bereits 1996 von den Grünen im Wahlkampf aufgegriffen. Auch um höhere 
Parkgebühren – ein Thema mit dem man sich keine Freunde macht – und um die Streichung 
von Parkplätzen hast du dich angenommen.  
 
Margit Kunc war eine Vorreiterin bei vielen Themen, die sie von Beginn ihrer 
Stadtratstätigkeit an verfolgte und die heute Mainstream sind, bzw. Beschlusslage.  
 
Liebe Margit,  
wir möchten dir herzlich DANKE sagen für dein Engagement, deine Zeit und Energie, die du 
eingesetzt hast, damit Regensburg GRÜNER wird. Und darauf kannst du stolz sein, das ist 
dir auch geglückt.  
Herzlichen Dank und für deine Zukunft alles Gute.  
Bleib gesund, denn bei der ersten Fahrt der Stadtbahn wollen wir dich dabei haben.  
Genieße das Leben, und dafür ist auch unser Geschenk gedacht. Die schönen und 
genussvollen Dinge des Lebens genießen.  
 


