
Liebe GRÜNE in Augsburg, 
 
ich bewerbe mich als GRÜNER OB-Kandidat für die  
Kommunalwahl 2014 in Augsburg 
 
meine Motivation: 
Ich lebe seit fast 30 Jahren in Augsburg und ich will - ge-
meinsam mit euch - diese Stadt verändern. Ich will mit einer 
starken Grünen Fraktion im Rathaus Augsburg lebenswerter 
und zu einer modernen Großstadt machen.  
 
meine politischen Schwerpunkte: 
Wir Grüne wissen nicht erst mit der Wahl von Fritz Kuhn 
zum Stuttgarter Oberbürgermeister, wie moderne Groß-
stadtpolitik geht. Und wir wissen seit Jahren, wie Umwelt- 
und Klimapolitik geht und haben uns in den letzten Jahren 
eine hohe Glaubwürdigkeit in diesen Themen erarbeitet.  
Beide Themenbereiche gehören für mich zusammen und es 
ist kommunalpolitische Aufgabe in einer modernen Groß-
stadt, die Lebensverhältnisse hier bei uns umwelt- und kli-
magerechter zu gestalten. aber nicht nur für Augsburg. Ge-
rade Städte sind weltweit die entscheidenden Akteure bei 
der Bewältigung der sozialen und ökologischen Krisen. 
 
Diesen Aufgaben stellen wir Grüne uns seit Jahren im Augsburger Stadtrat. Wir arbeiten dafür, dass 
Augsburg den Titel Umweltstadt zu Recht trägt. Von uns Grünen wurde 2003 eine Abteilung Klima-
schutz im Umweltreferat eingerichtet, die sich seitdem darum kümmert, den Ausbau der regenerati-
ven Energien in der Stadt voran zu bringen, die Beratungsangebote für Energieeinsparung und –
sanierung auszubauen und ein Kommunales Klimaschutzprogramm aufzustellen.  
 
Spätestens mit der überparteilich beschlossenen Energiewende sind diese urgrünen Themen im Zent-
rum der Politik angekommen. Allerdings steht bisher viel - und in Augsburg in den letzten Jahren 
besonders viel – nur auf dem Papier. Deshalb war Augsburg - gemeinsam mit Freiburg und Leipzig – 
zwar nominiert für den deutschen Nachhaltigkeitspreis für Großstädte. Gewonnen hat den Preis das 
Grün regierte Freiburg, weil dort Nachhaltigkeit auch umgesetzt wird. So lautet die Aufgabe. 
 
Noch eine andere politische Aufgabe liegt mir am Herzen, die gerade in Augsburg große Bedeutung 
hat: Migration und Flucht.  
Ich arbeite seit über 10 Jahren bei „Tür an Tür“ in Augsburg. Ich erlebe in der alltäglichen Arbeit, 
dass die Hürden für die gleichberechtigte Teilhabe von MigrantInnen und Flüchtlingen am gesell-
schaftlichen Leben fast unüberwindlich sind. Der Abbau dieser Hürden ist auch eine kommunalpoli-
tische Aufgabe. Dafür müssen in der städtischen Bildungs- und in der lokalen Integrationspolitik 
Strukturen verändert werden. Dann können auch Menschen mit Migrationshintergrund ihre Fähigkei-
ten und Kompetenzen ein gutes Leben führen.  
 
Es wird Zeit, dass Augsburg nicht nur nominiert wird, sondern gewinnt. Dass also Politik gemacht 
wird für ein gutes Leben. Lebensqualität durchsetzen in einer modernen und gerechten Gesellschaft, 
das geht nur mit einer starken Grünen Fraktion im Augsburger Rathaus. Dafür möchte ich als Grüner 
OB-Kandidat – mit Euch gemeinsam – in den nächsten Monaten kämpfen und Politik machen. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir hier in Augsburg mit einem kreativen, selbstbewußten und eigen-
ständigen Wahlkampf die Grundlage dafür schaffen können, dass Augsburg gewinnt. 
 
Herzliche Grüße  

Reiner Erben 

 
Von-der-Tann-Str. 54, 86159 Augsburg 

Bismarckviertel 
email: stadtrat.erben@gruene-augsburg.de 

Tel.: 0821-66104124 
 
Persönliches: 
54 Jahre alt 
3 Kinder (14, 16, 18 Jahre) 
Beruf: Politikwissenschaftler,  
seit 2004 Geschäftsführer bei Tür an Tür 
 
Politische GRÜNE Biographie: 
- seit 20 Jahren grünes Mitglied 
- 1992 bis 1994 im Kreisvorstand 
- 1994 bis 1998 Sprecher des Stadtverbandes 
- seit 1997 Stadtrat in Augsburg 

2002 und 2008 wiedergewählt. 
- seit 2008 Fraktionsvorsitzender 


