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Liebe Freundinnen, 

liebe Freunde, 

 

die kommenden Monate werden für uns 

Grüne in Augsburg eine besonders spannen-

de Zeit. Mit der Landtags- und Bundes-

tagswahl im September werden die Weichen 

für die künftige Politik in Bayern und 

Deutschland entscheidend gestellt. Nur kurze 

Zeit später sind die Augsburgerinnen und 

Augsburger aufgerufen eineN neueN Ober-

bürgermeisterIn und einen neuen Stadtrat zu 

wählen. 

 

Es geht dabei um den grundlegenden Wandel 

von Politik - inhaltlich aber auch in der Frage 

der politischen Kultur. Letzteres gilt ins-

besondere auch für unsere Stadt. 

 

Das vor uns liegende Jahr wird eine große 

Herausforderung. Gemeinsam mit der Partei-

basis, Ihren Gremien, unseren Mandats-

trägerInnen, der Stadtratsfraktion und allen 

anderen KandidatInnen möchte ich mich 

dieser Herausforderung stellen. 

 

Deshalb bewerbe ich mich um die grüne 

Kandidatur zur Wahl des Oberbürger-

meisters. 

MEINE MOTIVATION … 

 

Politisches Engagement war für mich stets 

erheblich mehr als nur Hobby oder theo-

retischer Diskurs. Nachdem meine Eltern in 

den frühen 1960er Jahren von Griechenland 

nach Deutschland kamen, waren sie Arbeiter 

in der Augsburger Textilindustrie. Geprägt 

durch die Lebensumstände, etwa durch die 

beengten Wohnverhältnisse - wir lebten 

lange Jahre zu fünft in einer Zwei-Zimmer-

Wohnung mit 65 Quadratmetern - führte 

mich mein politischer Weg zunächst zur SPD. 

 

Dort war ich bis 2008 aktiv und gehörte für 

sechs Jahre, während der Regenbogen-

Regierung, dem Augsburger Stadtrat an. Die 

Fragen von gleichberechtigter Teilhabe und 

sozialer Gerechtigkeit waren der erste 

prägende Impuls für mein politisches Engage-

ment. Dabei sehe ich die Grundlagen für 

gesamtgesellschaftlichen Wohlstand in einer 

umweltfreundlichen und nachhaltigen Bil-

dungs-, Energie- und Wirtschaftspolitik. Die 

kommunale Wohnungspolitik hat für mich - 

gerade aus der eigenen Erfahrungen mit der 

Wohnungssituation der 1980er Jahre heraus - 

einen besonderen Stellenwert. 

 

Zum Glück war meinen Eltern frühzeitig klar, 

dass der Schlüssel zur Integration die Sprache 

ist, obwohl sie den Begriff ‚Integration‘ sicher 

nicht kannten. Also wurden meine Ge-

schwister und ich nicht in den griechischen 

Unterricht, sondern in die deutsche Regel-

schule geschickt. Nach dem Abitur folgte das 

Studium der Politik- und Kommunikations-

wissenschaft an der Uni Augsburg. Unter den 

derzeitigen Bedingungen mit Studienge-

bühren wäre dies so nicht möglich gewesen. 

Heute beschäftige ich mich wissenschaftlich 

mit dem Thema der Migrationsforschung. 



Im Laufe der Zeit und gerade während 

meiner Aktivität als Stadtrat haben für mich 

die Themen der umweltfreundlichen 

kehrspolitik und der Stadtentwicklung 

Bedeutung gewonnen. Erst in der tatsäch

lichen Verantwortung wurde die Komplexität 

vieler Themen erkennbar und ein Reifungs

prozess in meinen Ansichten möglich.

und die vielen positiven Erfahrungen, die ich 

in der politischen Diskussion 

maligen grünen Stadträtinnen und Stadträten 

gemacht habe, waren mithin 

Herbst 2011 bei den Grünen einzutreten.

 

Schon während meiner Schulzeit war ich 

freier Mitarbeiter bei zwei Augsburger 

Zeitungen. Später, während des 

begann ich meine Tätigkeit bei

und arbeitete insgesamt fast 16 Jahre beim 

Lokalradio. Nachdem ich mein Studium

einem Diplom als Politikwissenschaftler 

beendet hatte, gründete ich ein Unter

nehmen im Bereich der Kreativwirtschaft

folgenden fünf Jahre war ich 

einer Produktionsfirma für audiovisuelle 

Medien mit Sitz in Augsburg. Die Förd

dieses kreativen und innovativen Wirt

schaftszweigs ist wichtig für Augsburg und 

mir deshalb ein besonderes Anliegen.

 

Heute bin im Bereich Forschung und Wissen

schaft tätig - als Referent im Präsidium 

Hochschule Augsburg. Meine Aufgaben 

das strategische Forschungsmarketing

Optimierung von Prozessen und 

nation von Großprojekten. Unter anderem 

betreue ich das 15 Mio.-Euro

Hochschule im ‚Augsburg Innovationspark

mit dem Schwerpunkt ‚Ressourceneffizienz‘.

 

Ein politisches Anliegen ist mir hier die 

Verankerung von friedensfördernder

schung und die stärkere Einbindung von 
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MEIN VERSPRECHEN

 

Diese gesammelten Erfahr

siasmus und jede Menge Motivation möchte 

ich einbringen - für ein grüneres

Augsburg. 

 

Als OB-Kandidat werde

einsetzen, dass wir Grüne 

eine noch wichtigere Rolle spielen

wollen stärker werden

Arbeit der jetzigen Stadtratsfraktion muss 

nach der Kommunalwahl

verstärkt fortgesetzt werden

sames Ziel sollte es sein

drittstärkste Fraktion im Rathaus 

und zwei bis drei Mandate hinzu

gewinnen. 

 

Gemeinsam mit Euch 

Vertrauen der Augsburgerinnen und Augs

burger für Grüne Politik 

 

Dafür bitte ich Euch um Euer Vertrauen.

 

 

Nico Kanelakis 

 

 

LERNT MICH KENNEN …

 

Kommt zu den Foren! 

Oder schreibt mir eine E

obkandidat@nico-kanelakis.de.

Ihr findet mich auch bei 

www.facebook.com/nico.kanelakis
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MEIN VERSPRECHEN … 

Diese gesammelten Erfahrungen, viel Enthu-

siasmus und jede Menge Motivation möchte 

für ein grüneres und besseres 

werde ich mich dafür 

wir Grüne in Augsburg künftig 

eine noch wichtigere Rolle spielen. Wir 

wollen stärker werden. Die hervorragende 

Arbeit der jetzigen Stadtratsfraktion muss 
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verstärkt fortgesetzt werden. Unser gemein-
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KENNEN … 

E-Mail an: 

kanelakis.de. 

Ihr findet mich auch bei Facebook: 

www.facebook.com/nico.kanelakis 


