
Die einfachsten Fragen sind es, über die wir oft am wenigsten nachdenken. 
Bei denen wir am längsten überlegen müssen. Und dabei sind es meist die 
wichtigsten.

Wie wir Leben wollen. Das war meine Frage, als ich mich dafür ent-
schieden habe als Oberbürgermeisterkandidat für die Grünen in Augsburg 
antreten zu wollen.

In welchem Augsburg möchten wir eigentlich leben? Und was müssen wir 
heute schon dafür tun, damit Augsburg 2030 eine wirtschaftlich starke 
und finanziell gesunde Stadt ist? Mit einer hohen Lebensqualität. In der 
Menschen unterschiedlichster Kulturen und Herkunft miteinander leben 
und gemeinsam ihre Stadt weiterentwickeln. Eine Stadt mit einem klaren 
und ehrlichen Profil.  

Augsburg steht vor großen Aufgaben. Immer größer werdende gesellschaft-
liche Herausforderungen müssen mit immer weniger Mitteln bewältigt 
werden. Klar ist: Ein „weiter so“ ist nicht möglich.

Es wird entscheidend sein Fragen zu stellen:

Was ist uns wichtig? Wie gestalten wir unsere Stadt? Was läuft gut? Und was 
schlecht? Wie möchten wir zusammenleben? 

Wie leben wir unsere Stadt?

Skizzieren wir eine solche Stadt kurz auf. Und überlegen was wir dafür tun 
müssen. Beispielhaft an einigen Kernbereichen:

Unsere Finanzen

Wir werden nicht umhin kommen Prioritäten zu setzen! Die Stadt will 
und braucht Antworten. Die „Rasenmäherkürzungspolitik“ der Stadtregie-
rung bedeutet nur eins: Immer weniger von allem! Das bringt Augsburg 
nicht weiter. Das schafft nur Unsicherheit. Wir müssen im Zuge einer Pro-
filbildung der Stadt klar aufzeigen was wichtig ist und was verzichtbar. 
Welche Aufgaben zuerst bewältigt werden müssen und was warten kann. 
Diese Priorisierung kommunaler Aufgaben kann in unseren Augen nur mit 
einer breiten Bürgerbeteiligung festgelegt werden. Uns ist dabei eine Fi-
nanzpolitik wichtig, die nicht nur auf Einnahme- und Ausgabepositio-
nen schaut, sondern auch ernsthaft Strukturen beleuchtet und hinterfragt.
 
Die Kultur

In der Augsburger Kulturlandschaft soll sich die Vielfalt der Menschen 
unserer Stadt widerspiegeln. Unsere Kulturinstitutionen öffnen sich und 
geben den Akteuren der Stadt eine Plattform. Das Stadttheater muss 
seinen Aufgaben im Bereich der kulturellen Bildung gerecht werden. In der 
so genannten „freie Szene“ entwickeln sich ständig neue Impulse. Die Stadt 
nimmt diese wahr und auf. Augsburg bietet Freiräume zur kulturellen 
Entwicklung und etabliert eine Festivalstruktur, die zur Profilbildung der 
Stadt beiträgt.  

Das wirtschaftliche Profil der Stadt

Der Innovationspark ist gut. Und wird der Stadt auch einen Schub geben. 
Allerdings wissen wir auch: Ein Allheilmittel für wirtschaftliche Prosperität 
ist er nicht. Augsburg muss sich breiter aufstellen! 

Wir brauchen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze. Warum jubiliert 
die Stadt über die Ansiedlung von Amazon? Freuen wir uns über schlecht 
bezahlte Arbeitsplätze? Finden wir Unternehmen toll, die sich weder mit 
Augsburg noch der Region identifizieren? Die zwar hier Infrastrukturvortei-
le nutzen, aber ihre Steuern woanders bezahlen? Wir wollen das nicht. Wir 
sind der Meinung, wir sollten dort ansetzen, wo bereits viel entstanden ist. 

Den Mittelstand und die einheimischen Unternehmen unterstützen, die sich 
klar und offen zur Region bekennen. Mit ihnen gemeinsam Ausbildungs-
strukturen und Standortfaktoren entwickeln. Quasi eine Beteiligung der 
Wirtschaft in der Region initiieren. 

Außerdem möchten wir das Wirtschaftsprofil Augsburgs als „nachhaltige 
Großstadt“ stärken. Deshalb gründen wir die Regionalwert AG Augs-
burg. Eine Bürgeraktiengesellschaft, mit der wir die Produzenten und 
Händler regionaler und nach ökologischen Richtlinien erzeugter 
Produkte in Augsburg stärken und gleichzeitig den AugsburgerInnen die 
Chance zur Mitwirkung und Förderung dieser Prozesse geben. Aus der Re-
gion für die Region. Ein weiterer Baustein zum „Nachhaltigen Augsburg“.
 
Stadtentwicklung für Augsburg

Stadtentwicklung in Augsburg kann nur mit den Menschen funktionieren, 
die in dieser Stadt leben. Uns ist es wichtig, die AugsburgerInnen bei der 
Planung neuer Projekte möglichst frühzeitig einzubinden. Nicht erst 
dann, wenn es eigentlich zu spät ist. Uns freut es, wenn Augsburg als „Stadt 
der Bürgerbegehren“ bezeichnet wird. Zeigt es doch das große Interesse der 
Menschen an dieser Stadt. Dieses Engagement möchten wir ernstnehmen. 
Und zwar am Anfang neuer Ideen und Projekte. Wenn noch Planungs-
alternativen bestehen und nicht erst dann, „wenn eigentlich alles feststeht“.

Voraussetzung einer solchen neuen Beteiligungskultur ist die Schaffung von 
Transparenz. Uns ist es wichtig, dass alle AugsburgerInnen Zugang haben, 
zu den Informationen und Beschlüssen aus Stadtrat und Verwaltung. Den 
Beschluss einer Informationsfreiheitssatzung halten wir für unabding-
bar.

Beteiligung bedeutet für uns aber nicht „nur“ das Mitwirken bei Großpro-
jekten. Beteiligung beginnt früher. Bei der gemeinsamen Gestaltung 
unserer Stadt. Auch Projekte wie urban gardening, die Gestaltung von 
Stadtplätzen oder die Organisation von Straßen- und Quartiersfesten 
sind für uns wichtige Bestandteile einer lebendigen Stadtgesellschaft. 

Die Infrastruktur unserer Stadt

Wir möchten ein Augsburg der kurzen Wege. Mit der Schaffung starker 
Stadtteilzentren stärken wir das direkte Lebensumfeld der Augsburg-
erInnen und senken Energie- und Infrastrukturkosten. Wir setzen auf eine 
vernetzte Mobilität. Mit attraktivem ÖPNV Angebot und tragfähigem 
Radwegenetz. Daneben entwickeln wir gemeinsam mit privaten Anbietern 
ein praktikables und leicht nutzbares Carsharingsystem für Augsburg, 
welches eine ECHTE Alternative zum eigenen Auto darstellt.      

Eine soziale Stadt

Wir sind eine soziale Stadt. Mit guten Bildungseinrichtungen die Orte 
gelebter Demokratie sind. Mit Freiräumen für Jugendliche und Familien. 
Mit Betreuungseinrichtungen für Kinder und SeniorInnen. Wir erhalten 
Wohnraum für alle. Augsburg muss auch in Zukunft eine Stadt bleiben, in 
der es sich jeder leisten kann zu leben. Einer der zentralen Aspekte bei 
zukünftigen Wohnbauprojekten ist deshalb die langfristige Sicherstel-
lung von bezahlbarem Wohnraum in Augsburg. Und dies nicht nur in 
einzelnen Stadtteilen sondern in der ganzen Stadt. 

Eine bunte Stadt

Augsburg ist eine bunte Stadt. Die „Friedensstadt“ interpretieren wir zu 
allererst nach vorne gedacht. Wir sind eine Stadt in der verschiedenste 
Nationalitäten und Kulturen in allen Generationen miteinander leben. 
Die Stadt ist unsere, wir entwickeln sie gemeinsam weiter. Das Ziel 
der breiten Partizipation in einer vielkulturellen Stadt nehmen wir sehr 
ernst. Diese Entwicklung wird unterstützt durch die/den ehrenamtliche(n) 
Bürgermeister(in) für Beteiligung und Integration. 

Augsburg zu einer solchen Stadt zu bauen, sie weiter zu entwickeln ist ein 
großes Ziel. Es ist ein weiter Weg. 

 „Das ist keine Erzählung, das ist nur ein Protokoll, doch wir 
können davon lernen, Wie wir leben wollen“  (Tocotronic) 

Wie wir leben
wollen
(Quelle: Tocotronic – Titel des aktuellen Albums)

Wer bin ich und was mache ich 
eigentlich?

Seit März 2010 leite ich die Unternehmens-
entwicklung von „lehmbau. DIE NACHHAL-
TIGKEITSGRUPPE“. Wir beschäftigen ca. 800 
MitarbeiterInnen in zehn Unternehmen in der 
Region. Mein Aufgabenschwerpunkt liegt hierbei 
in der Umsetzung des von mir entwickelten 
Leitbilds der „Nachhaltigkeitsgruppe“. Hierdurch 
haben wir uns die Aufgabe gestellt, gesellschaftli-
che Herausforderungen im Sinne der Nachhaltig-
keit mit wirtschaftlichen und unternehmerischen 
Ansätzen zu verbinden und zu lösen. Nachhaltig-
keit beziehen wir dabei auf alle gesellschaftlichen 
Bereiche. Ein weiterer Schwerpunkt meiner 
Tätigkeit ist das Thema „Bio“. Hier treiben wir 
sowohl im Bereich Gastronomie, als auch in der 
Landwirtschaft die Umstellung auf Bio Produkte 
und ökologischer Landwirtschaft voran. Der 
Biobranche gefällt unsere unkonventionelle Her-
angehensweise. So bin ich dieses Jahr bereits zum 
zweiten Mal als Referent auf die Weltleitmesse für 
Bioprodukte, die Biofach in Nürnberg eingeladen.      

Warum bin ich überhaupt von  der SPD 
zu den Grünen?

Diese Frage wird mir oft gestellt. Das war kein 
Schritt von heute auf morgen.Den Ausschlag 
gab für mich meine berufliche Tätigkeit, in der 
ich mich tagtäglich mit der Umsetzung der 
Nachhaltigkeitsidee beschäftigen darf. Es war nie 
eine bewusste Entscheidung in diesem Bereich 
beruflich tätig zu werden. Aber eine absolut rich-
tige! Ich halte den Gedanken der Nachhaltigkeit 
für absolut zentral bei der Bewältigung unserer 
gesellschaftlichen Herausforderungen. Ich halte 
diesen Ansatz deshalb für geeigneter, weil er über 
die „soziale Idee“ der SPD hinaus geht, diese aber 
umfasst. „Nachhaltigkeit“ betrachtet aktuelle 
gesellschaftliche Herausforderungen ganzheitli-
cher. Umschließt auch die Bereiche Ökologie und 
Ökonomie und verbreitert gleichzeitig die Platt-
form der Handelnden. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Weiterentwicklung dieses Gedanken nur 
durch eine Verbindung von unternehmerischen 
und politischen Handeln gelingen kann.  

Hier möchte ich mitwirken.

Ich möchte einen Teil dazu beitragen, Augsburg in Zukunft „Grün“ gestalten zu können.

Aber nicht als Einzelkämpfer. Sondern mit euch zusammen. Unsere große Chance wird 
das Team sein. Gemeinsam haben wir viele Kompetenzen und eine Menge Erfahrung. 

Wir wollen es schaffen:  

als Grüne zur zweitstärksten Kraft in Augsburg zu werden.•	
eine Grüne Fraktion zu stellen, deren Mitgliederzahl zweistellig ist.•	
Mit dem Oberbürgermeisterkandidaten in die Stichwahl zu kommen.•	

Ich glaube fest daran, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen können. 
Ich würde als Oberbürgermeisterkandidat auf der kommenden Stadtratsliste auf Platz zehn 
kandidieren. Auf den Spitzenplatz zwei würde ich verzichten wollen. 

Warum?

Von einem Spitzenplatz aus lässt sich immer leicht sagen: „Wir können es schaffen“. 

Aber ich bin mir sicher: Wir werden es schaffen! 

Mehr Grün in Augsburg ist möglich! Davon bin ich überzeugt.

Lasst es uns gemeinsam angehen.

Raphael Brandmiller

Geb: 1. Juli 1980
Ausbildung:

Abitur am Jakob-Fugger Gymnasium
Absolvent der Bayerischen Elite Akademie
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität 
Augsburg
Referendariat 

Abschluss: Volljurist
Beruf: Leiter der Unternehmensentwicklung lehmbau. DIE 
NACHHALTIGKEITSGRUPPE
Politik:

2001 – 2003
Vorsitzender der Jusos Augsburg
2002 – 2008
Vorstandsmitglied der SPD Augsburg
Seit 2003: Vorsitzender des Stadtjugendring Augsburg

Gremien:
Mitglied im Stiftungsrat der Kinder- und Jugendstif-•	
tung „Aufwind“ der Stadtsparkasse Augsburg
Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Augsburg•	
Mitglied im Nachhaltigkeitsrat der Stadt Augsburg •	
(vormals Agendabeirat)
Mitglied im UNESCO-Beirat der Stadt Augsburg zur •	
Bewerbung zum UNESCO Weltkulturerbe
Mitglied im Kulturbeirat der Stadt Augsburg•	
Mitglied im Kuratorium des Kulturpark West•	

Und bei den Grünen?

Aktuell bin ich bei den Grünen im AK 
„Mein Augsburg“ aktiv. Gemeinsam haben 
wir gerade die Veranstaltung „Nachhaltiges 
Wirtschaften“ organisiert, die am 1./2. 
März in Augsburg stattfindet.

Die Stadtversammlung hat mich im No-
vember gemeinsam mit Maartje Tubbesing 
und Reiner Erben in die „Koordinierungs-
gruppe Kommunalwahlprogramm 2014“ 
gewählt. 

Bei der Erstellung des Wahlprogramms 
bin ich gemeinsam mit Eva Leipprand für 
das Gebiet „Stadtentwicklung“ zuständig. 
Außerdem bearbeite ich zusammen mit 
Reiner Erben den Bereich „Wirtschaft und 
Arbeit“. 

Auf zwei Seiten kann man Vieles leider nur kurz anreissen. Gerne könnt ihr mich aber, wenn ihr mehr über 
meine Person oder meine Inhalte erfahren möchtet, direkt kontakten:
raph.brandmiller@gmx.de
www.facebook.com/raphael.brandmiller


