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Mitgliederinfo BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Augsburg, Ausgabe 02/2013 [Februar 2013]

STADTVERSAMMLUNG 
20. FEBRUAR 2013
19:30 UHR
CAFE AM MILCHBERG
Tagesordnungsvorschlag:

I.  Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung
II.  Offene Runde
III.  „Right2Water – Wasser als Menschenrecht“. 
IV.  Anträge
V.  Sonstiges und Termine

Liebe Freundinnen und Freunde,

mit diesem Rundbrief senden wir Euch die aktuellsten Infor-

mationen aus dem Stadtverband zu.

Die Grüne Oberbürgermeister-Findungskommission hat in 

den vergangenen Monaten mit vielen Menschen über eine 

potentielle Kandidatur gesprochen. Das Ergebnis dieser Ar-

beit möchten wir euch heute vorstellen versenden mit die-

sem Rundbrief nun drei Bewerbungen für die Grüne Ober-

bürgermeister Kandidatur zur Augsburger Kommunalwahl 

im März 2013. Die OB-Findungskommission schlägt folgende 

Kandidaten vor: Raphael Brandmiller, Reiner Erben und Niko 

Kanelakis. Sie stellen sich hier im Rundbrief schon einmal 

schriftlich vor. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die drei 

Kandidaten bei zwei Veranstaltungen kennen zu lernen und 

zu ihren Zielen und Inhalten zu befragen. 

Im Anschluss daran wird die schriftliche Mitgliederbefragung 

durchgeführt und über die Frage der Oberbürgermeister 

Kandidatur durch diese alternative Form demokratischer Be-

teiligung aller Parteimitglieder abgestimmt. 

Dies entbindet uns aber nicht von einer Aufstellungsver-

sammlung, auf der wir den OB-Kandiat und die Liste zur 

Stadtratswahl wählen. 

Als Termin dafür schlagen wir der Stadtversammlung Sams-

tag, 15. Juni 2013 vor. Merkt euch diesen Tag schon mal vor.

Herzliche Einladung natürlich auch zur nächsten Stadtver-

sammlung. Am Mittwoch, 20. Februar 2013 um 19.30 Uhr im 

Cafe am Milchberg. 

Christine Kamm informiert uns über die Europäisches Bür-

gerinitiative „Right2Water – Wasser als Menschenrecht“ und 

wir wollen uns überlegen wie wir noch mehr Menschen zur 

Unterschrift bewegen können. 

Außerdem wollen wir die Diskussion zur Struktur der Wahl-

kampfgremien nochmals aufgreifen und legen diesem Rund-

brief einen Antrag bei. 

Viele Grüße

Matthias Strobel
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Workshop-Tag: Nachhaltiges Wirtschaften
 
Samstag, 2. März, ab 10:00 Uhr | S-Forum in der Neuen Stadt-
bücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg 

ExpertInnen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik bespre-
chen nachhaltiges Wirtschaften im regionalen Kontext. Ex-
pertInnen wie etwa der grüne Bürgermeister Münchens, 
Hep Monatzeder, halten Kurzvorträge zu Themen wie: Nach-
haltige Gestaltung des Bankenwesens, Nachhaltigkeit in der 
Land- bzw. Regionalwirtschaft und der Kommunen. 

Veranstaltungshinweise

ERSATZ FÜR BAYERNS ATOMKRAFTWERKE - 
STROMMARKT REGELN FÜR
SCHNELLE ENERGIEWENDE!

Fachgespräch und Diskussion mit Christine 
Kamm MdL und Ben Schlemmermeier

Freitag, den 22. Februar von 17.00 bis 19.30 Uhr im Annahof 
Augsburg (Im Annahof 4, 86150 Augsburg)

Der zügige weitere Ausbau der Erneuerbaren Energien steht 
ganz vorne auf unserer Tagesordnung. Bei diesem Fachge-
spräch wollen wir uns darüber unterhalten wie wir die „Rest-
last“ bei windschwachen und sonnenarmen Zeiten decken 
und die Netzstabilität sichern. Dazu muss erst der tatsächli-
che Bedarf ermittelt und gesenkt werden. Und wir brauchen 
geeignete Rahmenbedingungen, damit Restlast-Kraftwerke 
wirtschaftlich betrieben werden können.

Ein wesentliches Mittel zur Senkung des Bedarfs ist das Last-
management. Hier bietet der industrielle Bereich das größte 
Potenzial. Das Potenzial der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) im 
dezentralen Bereich ist auszuschöpfen. Aber trotz Lastma-
nagement und KWK sind Ersatzkraftwerke nötig, deren Be-
trieb wirtschaftlich darstellbar sein muss. Wir brauchen neue 
Regeln für den Strom-Kapazitätsmarkt.

Große Gas- und Dampf-Kombikraftwerke (GuD) derzeit an 
unterschiedlichen Stellen projektiert - auch hier in Augsburg. 
Gebaut wird derzeit keines. Wie viele solcher Restkraftwer-
ke“ wir wirklich brauchen, wann sie sich rechnen und wie 
ein Kapazitätsmarkt funktioniert, der die Restlast möglichst 
ökologisch bereitstellt, wollen wir bei diesem Fachgespräch 
erörtern.

Gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Christine Kamm 
und dem Spezialisten Ben Schlemmermeier wollen wir dis-
kutieren, welche Maßnahmen unseren Strommarkt fit für die 
Zukunft machen. Herr Schlemmermeier ist Geschäftsführer 
der LBD-Beratungsgesellschaft und Autor einer Studie zum 
Kapazitätsmarkt für Strom im Auftrag der Landesregierung 
von Baden Württemberg.

Wir leben Augsburg:
Nachhaltiges Wirtschaften 

„Geld regiert die Welt: 
aber leider nicht so wie es für alle gut wäre.“ 
Gemeinwohlökonomie als alternatives Kon-
zept. Vortrag und Diskussion mit Christian Fel-
ber 

Freitag, 1. März, ab 19:30 Uhr | Augustana-Saal, Im Annahof 4, 
86150 Augsburg | Eintritt frei

Weitere Termine und Veranstaltungen

18.02.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Grüner Arbeitskreis Finan-
zen

20.02.2013, 19:30 h, Café am Milchberg, Grüne Stadtver-
sammlung

21.02.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

21.02.2013, 19:30 h, Tür an Tür e.V., Schießgrabenstraße 14, 
86150 Augsburg: Treffen Bildungsbündnis Augsburg

22.02.2013, 17:00 h, Annahof Augsburg, Ersatz für Bayerns 
Atomkraftwerke - Strommarkt-Regeln für schnelle Energie-
wende! Fachgespräch mit Ben Schlemmermeier und Chrstine 
Kamm, MdL

01.03.2013, 19:30 h, Augustana-Saal, Im Annahof 4,86150 
Augsburg: „Geld regiert die Welt: aber leider nicht so wie es 
für alle gut wäre.“,  Vortrag und Diskussion mit Christian Fel-
ber (Attac)

02.03.2013, 10:00 h, Neues S-Forum Stadtbücherei, Grüner 
Workshop Nachhaltiges Wirtschaften, Mit Hep Monatzeder, 
Grüner Bürgermeister, München

07.03.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

15.03.2013, 19:00 h, Neues S-Forum Stadtbücherei, Wie den 
Atommüll sicher lagern? Fachgespräch mit, Marcos Buser, 
Christine Kamm MdL und Ludwig Hartmann MdL

07.03.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

20.03.2013, 19:30 h, Café am Milchberg, Grüne Stadtver-
sammlung

21.03.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

04.04.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

13.04.2013 - 14.04.2013, Würzburg: Grüne Landesdelegier-
tenversammlung

17.04.2013, 19:30 h, Grünes Büro: Sitzung des Grünen Vor-
stands

26.04.2013 - 28.04.2013, Berlin: Grüne Bundesdelegiertenver-
sammlung

Zusatzinfos unter: www.gruene-augsburg.de/termine
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Protokolle und Beschlüsse der Grünen Stadtversammlun-

gen online

Die Protokolle der Stadtversammlungen der Augsburger 

Grünen könnt ihr auf unserer Homepage unter 

http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen/

protokolle-stadtversammlungen nachlesen. 

Beschlüsse und Resolutionen, die in unseren Stadtver-

sammlungen gefasst wurden findet ihr unter 

http://gruene-augsburg.de/beschluesseresolutionen

Kreativ-Teams zur Wahlkampfplanung: 
Sei dabei

Auf der Stadtversammlung wird ein Antrag über die Grün-

dung von Kreativ-Teams diskutiert. Wir wollen die kommen-

den Wahlkämpfe auf eine breite Basis stellen. Mit Deinen Ide-

en und Vorschlägen wird der Grüne Wahlkampf in Augsburg 

bunter und  vielfältiger. Ein Kreativ-Team wird die Kommunal-

wahl im März 2014 begleiten, ein weiteres die Bundestags-, 

Landtags- und Bezirkstagswahl. Wir werden die Termine im 

Internet veröffentlichen, gerne kannst du aber auch jetzt 

schon dein Interesse an der Mitarbeit melden. Dann be-

kommst du alles Infos direkt per eMail. Schreib einfach an 

stadtverband@gruene-augsburg.de mit Betreff „Mitarbeit 

Kreativ-Team“. Zum Zeitaufwand: Die Teilnahme ist nicht ver-

pflichtend, Du bringst Dich einfach ein wenn du Zeit hast. 

Aber bitte habe auch Verständnis, dass z.B. auf finanziellen 

Gründen nicht jede gute Idee auch umgesetzt werden kann. 

Wir glauben aber, dass gerade der Sommerwahlkampf 2013 

Raum und Zeit lässt für viele gute, lustige und kreative For-

men. 

Aus dem Stadtverband

Erfolgreiches Volksbegehren gegen Studien-
begehren!

Wir freuen uns über den erfolgreichen Ausgang des Volksbe-

gehrens gegen Studiengebühren in Bayern. Mit Bayernwei-

ten 14,4 % haben wir über 1.350.000 Menschen mobilisieren 

können. Gerade in den letzten drei Tagen haben sich in den 

Städten lange Schlangen vor den Eintragungsirten gebildet. 

Das Ergebnis ist auch ein Misstrauensvotum gegen die CSU/

FDP-Landesregierung, die sich im Vorfeld heillos zerstritten 

hat und sich immer noch nicht auf ein weiteres Vorgehen ge-

einigt hat.

In Augsburg haben wir uns sehr erfolgreich in einem lokalen 

Bündnis gegen die Studiengebühren zusammengeschlos-

sen, denn Studiengebühren sind weder sozial gerecht noch 

sinnvoll. Eine vernünftige Finanzierung der Hochschulen darf 

auch nicht von diesen abhängig gemacht werden. Wenn die 

Gebühren wegfallen, müssen sie zu hundert Prozent kom-

pensiert werden und nicht als Kürzung im Bildungsbereich 

durch die Hintertür daherkommen.

Aus dem Büro von Claudia Roth

Erneuter Rüstungsdeal mit Saudi-Arabien 

Offenbar hat sich die Regierung Merkel vorgenommen, vor 

ihrer Ablösung im Herbst noch möglichst viele schmutzige 

Rüstungsdeals abzuwickeln. Alle Debatten über eine men-

schenrechtsbasierte Außenpolitik scheren sie dabei nicht 

die Bohne, solange Milliardengeschäfte auch mit autoritären 

Staaten wie Saudi-Arabien gemacht werden können. Die neu-

erlichen Verkäufe von Patrouillenbooten durch Schwarz-Gelb 

an das autoritäre Regime, das die Menschenrechte seiner 

eigenen Bürgerinnen und Bürger mit Füßen tritt und durch 

die Unterstützung radikaler Salafisten die Islamisierung der 

gesamten Region vorantreibt, sind fast schon kaltschnäuzig. 

Das Gerede von Saudi-Arabien als Stabilitätsfaktor und als 

Partner im Kampf gegen den Terrorismus ist vor diesem Hin-

tergrund nur zynisch. Denn das Gegenteil ist richtig: Saudi-

Arabien finanziert die islamistischen Kräfte, gegen die gerade 

die Europäische Union gemeinsam mit den Menschen in Mali 

kämpft.
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Antrag an die Stadtversammlung von
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Stadtverband 
Augsburg

Wahlkampforganisation: Geschäftsführender 
Vorstand und Einrichtung von Kreativteams 

Der Vorstand schlägt der Stadtversammlung vor, die im Fol-

genden vorgeschlagene Arbeitsstruktur zu beschließen. 

1. Der Geschäftsführende Vorstand (GV) ist das ver-

antwortliche Gremium aller Wahlkämpfe bis 2014.  Er trägt 

die politische und finanzielle Verantwortung und wird mit 

der technischen Organisation beauftragt. Der Geschäftsfüh-

rende Vorstand bindet die Vorstands- und Fraktionsmitglie-

dern, KandidatInnen, Basismitglieder, Grüne Jugend, Grüne 

Hochschulgruppe, etc. in die Arbeit ein. 

Aufgaben und Kompetenzen des GV:

Der GV ist das beschlussfassende Gremium für alle die Wah-

len betreffenden Angelegenheiten. Er regelt und verantwor-

tet

− den Finanzetat aller Wahlen

− den Personal-Stellenplan

− die Dienstaufsicht und Weisungsbefugnis über die  

 bezahlten MitarbeiterInnen/PraktikantInnen

− die sachgerechte Einsetzung der vorhandenen Mit 

 tel

− den abschließenden Bericht über die verwendeten  

 Mittel nach Abschluss der Wahlen

− den Kontakt zu allen eingesetzten Kreativteams   

 über deren gewählte AnsprechpartnerInnen

− die Einberufung der Sitzungen mit allen relevan  

 ten AkteurInnen (KTs, KandidatInnen, OB-Kandida 

 tIn…)

− Auswahl und Kontakt zu einer Agentur

− den Kontakt zur Presse

− das Verfassen von Pressemitteilungen

− die Einberufung von Pressekonferenzen

− die direkte Zusammenarbeit mit dem OB Kandida 

 ten

− alle Aktionen, Plakatierungen, Veranstaltungen

− die Vertretung der Interessen der KandidatInnen  

 und InteressentInnen für die Kommunalwahlliste

2. Die Kreativteams (KTs)

Zur Wahlkampfplanung (Beispiele: Aktionen, Strategien, Ver-

anstaltungen) und zur Einbindung aller am Wahlkampf Inte-

ressierten werden sog. Kreativteams eingerichtet. Ein Team 

kümmert sich um die Wahlkämpfe für Bundestags, Bezirks-

und Landtagswahl. Ein weiteres Team ist für den Kommunal-

wahlkampf zuständig. 

  

Arbeitsweise und Struktur der Kreativteams:

Die KTs wählen je zwei AnsprechpartnerInnen, davon mind. 

immer eine Frau.  Wechsel während der Wahlkampfzeit sind 

möglich, es muss nachgewählt werden. Die gewählten Per-

sonen halten Kontakt zum Geschäftsführenden Vorstand 

und sind für die Arbeitsweise des KT verantwortlich (Einla-

dungen, Tagesordnung, Mailinglisten, Protokollweitergabe 

…). Es werden Protokolle über alle Sitzungen und Treffen er-

stellt und über einen gemeinsamen Verteiler geschickt. Für 

Veranstaltungen muss dem Geschäftsführenden Vorstand 

eine Kalkulation und ein Ablaufplan schriftlich vorgelegt 

werden. Veranstaltungen/Aktionen sind erst nach Genehmi-

gung durch den Geschäftsführenden Vorstand durchführbar. 

Zur besseren Planbarkeit erhalten die KTs Einblick über den 

Stand der Finanzen. Die Arbeit der KTs hat lediglich Vor-

schlagscharakter. Letztliche Entscheidungshoheit liegt beim 

Geschäftsführenden Vorstand. 

II. Aufstellungsversammlung für die Liste zur Kommunalwahl 

2014

Der Termin für die Aufstellungsversammlung zur Kommunal-

wahlliste 2014 ist Samstag, der 15. Juni 2013. 

Begründung: Eine Aufstellung der Liste vor der Sommerpau-

se bietet den Kandidatinnen und Kandidaten die Möglich-

keit, sich ab der Aufstellung als KandidatIn bekannt zu ma-

chen und mit dem Wahlkampf zu beginnen. Gleichzeitig ist 

bis Juni ausreichend Gelegenheit Kandatinnen und Kandida-

ten für eine quotierte und gesellschaftlich breit aufgestellte 

Liste zur Kommunalwahl anzusprechen und zu finden. 

Antragsteller: Antje Seubert, Matthias Strobel

Antrag zur Struktur der Wahlkämpfe 2013/2014
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Bericht aus der Stadtratsfraktion

Augsburg bleibt Augsburg…

Weil sich der Ordnungsreferent Volker Ulrich durch eine Äu-

ßerung eines Users des Forums der AZ beleidigt fühlte, fuhr 

er gleich ganz große Geschütze auf und ließ per Staatsan-

waltschaft bei der Redaktion der Augsburger Allgemeinen 

die Nutzernamen ausfindig machen. Ein Vorgang der bun-

desweit (Negativ-) Schlagzeilen machte 

Ins Muster dieser Stadtregierung passen auch die folgenden 

Verfahrensweisen: Bei den Planungen für das Technologie-

zentrum im Innovationspark stiegen die Kosten um 40%. Das 

wurde so im Wirtschaftsausschuss berichtet. Danach ruderte 

die Referentin Eva Weber zurück und behauptete das Gegen-

teil.

Das gleiche Bild in der Maxstraße: Vor drei Jahren beschloss 

der Stadtrat, dass dort Straßenbahnlinien geführt werden. 

Passiert ist nichts bis die Stadtregierung nebenbei bekannt 

gab, dass das nicht gehe. 

Intransparenter geht nimmer!

Mit diesen und den folgenden Themen hat sich die Fraktion 

beschäftigt:

Tramlinie in der Maxstraße muss bleiben!

Da waren sogar die Stadträte der CSU irritiert. Im Rahmen der 

Beschlussfassung zum Nahverkehrsplan wollte die Stadtre-

gierung durch die kalte Küche beschlie-ßen lassen, dass es in 

Zukunft keine Straßenbahnlinien durch die Maxstraße geben 

solle. Begründung: Diese seien wirtschaftlich nicht sinnvoll 

und außerdem würden sie nicht zum gerade umgebauten 

Königsplatz passen und wären mit der Standardisierten Be-

wertung nicht vereinbar.

Dies ist zum einen wenig überzeugend und zum anderen wi-

derspricht dies eindeutig den Beschlüssen des Stadtrats. 

Dort wurde vor drei Jahren festgelegt, dass auch in Zukunft 

Straßenbahnen durch die Maxstraße fahren sollen. Von einer 

Stadtregierung erwarten wir, dass sie diese Beschlüsse um-

setzt. Sollten dabei Schwierigkeiten auftreten, muss sie diese 

dem Stadtrat darstellen und entweder Lösungen präsentie-

ren oder um die Änderung der Beschlüsse bitten. 

Unverständlicherweise hat dies die Regierung wieder nicht 

geschafft, sondern hat versucht, sich um die Debatte herum-

zumogeln. Das ist aber gründlich schief gelaufen, auch weil 

die Straßenbahnen in der Maxstraße sehr gut angenommen 

werden.

Und auch der weitere Verlauf kommt bekannt vor: Als der zu-

ständige Wirtschaftsausschuss das Ansinnen abbügelte, at-

tackierte Oberbürgermeister Kurt Gribl auf einmal den Chef 

der Stadtwerke, Norbert Walter. Dieser habe ihm Informatio-

nen vorenthalten. Dies ist deshalb erstaunlich, weil ja der OB 

Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke ist. Er hat also 

entweder den Laden nicht im Griff, oder er ließ seine Wirt-

schaftsreferentin ins Leere laufen oder er hat gedacht, dass 

die Stadträte ein solches Verfahren durchgehen lassen. Man 

darf gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt.

Verantwortlich: Eva Leipprand, Reiner Erben

Bezahlbarer Wohnraum wird knapp!

Die Grüne Fraktion fordert eine Auseinandersetzung mit der 

Tatsache, dass bezahlbarer Wohnraum immer knapper wird. 

Dies hängt mit steigenden Mieten zu-sammen aber auch da-

mit, dass in den letzten Jahren bei einigen Anlagen die So-

zialbindung weggefallen ist.

Es muss jetzt dringend eine Bestandserhebung erfolgen, 

in welchen Bereichen Wohnungen knapp sind. Dann muss 

überlegt werden, wie in der Stadt Augsburg wieder mehr So-

zialwohnungen zur Verfügung gestellt werden können.

Kein Verständnis hat die Grüne Fraktion dafür, dass dieser 

ganze Komplex im aktuell vorgelegten Sozialbericht der 

Stadtregierung nicht aufgenommen wurde. Dies wurde da-

mit begründet, dass das Thema Wohnen in die Zuständigkeit 

des Finanzreferenten fiele. Dies ist erstens keine einleuchten-

de Begründung und zweitens zeigt dies, dass es eine Fehlent-

scheidung war, die Frage des Wohn-raums nicht im Sozialre-

ferat anzusiedeln.

Verantwortlich: Dieter Ferdinand
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Anderes Thema, gleiches Prinzip: 
Technologiezentrum

Völlig intransparent war das Verhalten der Stadtregierung 

auch in Sachen Technologiezentrum im Innovationspark. Der 

Stadtrat hat für einen Entwurf votiert, dessen Bau ca. 20 Mio. 

kosten sollte. Lange war nichts von dem Thema zu hören, bis 

Ende Januar den Medien zu entnehmen war, dass die Kosten 

in der Zwi-schenzeit auf 27 Mio. gestiegen seien. 

In einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses wurde von Sei-

ten der Stadtregierung dargestellt, dass es vor allem Wünsche 

aus der Wirtschaft gewesen seien, die zu den höheren Kosten 

geführt hätten. Und es wurde dann z.B. vorgeschlagen, dass 

eine kontrollierte Raumbelüftung (wichtig für einen geringe-

ren Energieverbrauch) gestrichen werden sollte.

Dieser Position widerspricht die Grüne Fraktion heftig. Es 

kann ja nicht sein, dass ausgerechnet im Technologiezentrum 

im Innovationspark Verfahren angewandt werden, die nicht 

energiesparend, ressourcensparend und vorbildlich sind. 

Wenn der Innovationspark zu einem gewöhnlichen Gewer-

bepark wird, kann er keine Kraft entwickeln.

Aus diesen Gründen haben wir einen detaillierten Bericht 

angefordert, wie es zu den Mehrkosten kam und wie die 

Stadtregierung damit umzugehen gedenkt. Die Qualitäts-

standards gerade im Bereich Energie- und Wärmeversorgung 

dürfen auf keinen Fall in Frage gestellt werden.

Verantwortlich: Eva Leipprand, Reiner Erben

Sexismus: Strukturfragen stellen

In einer gemeinsamen Pressemitteilung machten Fraktion 

und Stadtverband deutlich, dass es angesichts der aktuellen 

Sexismus-Debatte wichtig sei, das Thema Sexismus struktu-

rell anzugehen. Denn es geht um die Verteilung von Macht  

– eine Reduzierung des Themas auf Umgangsformen im zwi-

schenmenschlichen Bereich greift zu kurz. Wir brauchen Ge-

schlechtergerechtigkeit.

Verantwortlich: Martina Wild

Verkehrsberuhigung:
Antrag für Bärenkeller, Erfolg in Haunstetten

Um Anwohner/-innen von Lärm und Abgasen zu schützen, 

beantragte die Grüne Fraktion für den Täfertinger Weg im 

Bärenkeller die Einführung von Tempo 30 und zusätzlich 

Maßnahmen zur Verkehrsreduzierung (Überprüfung eines 

Fahrverbots für LKW). Außerdem wurden zusätzliche Que-

rungshilfen für Fußgänger/-innen gefordert.

Einen Erfolg erreichte die Fraktion in der Schafweidstraße in 

Haunstetten. Dort forderte die Fraktion zusammen mit An-

wohnerInnen seit 2008 flankierend zur bestehenden Tempo 

30-Regelungen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und 

zur Erhöhung der Sicherheit vor allem der Kinder auf ihrem 

Weg zur Schule und zum Kindergarten. Nachdem 2010 die 

Einrichtung von Querungshilfen vom Stadtrat beschlossen 

war, ließ die Umsetzung aber nach wie vor auf sich warten. 

Die Mittel hierfür wurden auf unseren Antrag hin in den 

Haushalt 2012 aufgenommen, aufgrund unserer hartnäcki-

gen Nachfragen werden die Querungshilfen nun im Frühjahr 

2013 realisiert.

Verantwortlich: Verena von Mutius, Eva Leipprand, Martina 

Wild

Rückmeldungen und Anregungen könnt Ihr entweder di-

rekt an die einzelnen Stadträt/-innen schicken (Links über 

www.gruene-augsburg.de) oder zentral an stadtratsfrakti-

on@gruene-augsburg.de). Telefonisch ist die Fraktion un-

ter 324-4369 zu erreichen.

Infos von der Partei und der Fraktion und die Möglich-

keit zum Diskutieren gibt es auf folgender Facebookseite: 

http://www.facebook.com/gruene.augsburg

Bild auf Seite 1: 

Bündnis gegen Studiengebühren Augsburg



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



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 



Nico Kanelakis 

 

Dipl. Pol. (univ.) 

geb. 1976 in Augsburg 

 

www.nico-kanelakis.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Im Laufe der Zeit und gerade während 

meiner Aktivität als Stadtrat haben für mich 

umweltfreundlichen Ver-

und der Stadtentwicklung an 

Erst in der tatsäch-

lichen Verantwortung wurde die Komplexität 

vieler Themen erkennbar und ein Reifungs-

prozess in meinen Ansichten möglich. Dies 

positiven Erfahrungen, die ich 

mit den da-

maligen grünen Stadträtinnen und Stadträten 

 Gründe, im 

einzutreten. 

Schon während meiner Schulzeit war ich 

freier Mitarbeiter bei zwei Augsburger 

ährend des Studiums, 

begann ich meine Tätigkeit beim Rundfunk 

und arbeitete insgesamt fast 16 Jahre beim 

mein Studium mit 

Politikwissenschaftler 

hatte, gründete ich ein Unter-

nehmen im Bereich der Kreativwirtschaft. Die 

folgenden fünf Jahre war ich Mitinhaber 

Produktionsfirma für audiovisuelle 

Die Förderung 

vativen Wirt-

schaftszweigs ist wichtig für Augsburg und 

Anliegen. 

Forschung und Wissen-

ls Referent im Präsidium der 

eine Aufgaben sind 

strategische Forschungsmarketing, die 

und die Koordi-

Unter anderem 

Euro-Projekt der 

Augsburg Innovationspark‘ 

erpunkt ‚Ressourceneffizienz‘. 

ist mir hier die 

Verankerung von friedensfördernder For-

schung und die stärkere Einbindung von 

Universität, Hochschule und außer

versitären Forschungseinrichtungen in die 

Stadtpolitik. 

 

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

iversität, Hochschule und außeruni-

versitären Forschungseinrichtungen in die 

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 

der Kommunalwahl - auch personell - 

verstärkt fortgesetzt werden. Unser gemein-

sein, mindestens die 

im Rathaus zu werden 

und zwei bis drei Mandate hinzu zu 

emeinsam mit Euch möchte ich das 

Augsburgerinnen und Augs-

Grüne Politik gewinnen. 

um Euer Vertrauen. 

 

KENNEN … 

E-Mail an: 

kanelakis.de. 

Ihr findet mich auch bei Facebook: 

www.facebook.com/nico.kanelakis 
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