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Für eine Frau
im Grünamt

Exhibitionist
klopft am Fenster
Unbeeindruckt von der Kälte hat
sich am Mittwochabend ein Exhibitionist im Domviertel gezeigt: Gegen 23.15 Uhr klopfte der Täter an
den Rollladen eines Hauses im Äußeren Pfaffengässchen. Ein Mädchen, 15, öffnete die Jalousie und
sah auf der anderen Straßenseite
einen Mann, der sich mit heruntergelassener Hose unsittlich berührte. Die Jugendliche ging vom Fenster weg, der Mann verschwand in
unbekannter Richtung. Er ist um
die 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter
groß und dick. Er trug ein weißes
Hemd und eine schwarze Hose.
Die Kripo bittet um Hinweise (Telefon 0821/323-3810). (skro)

Barbara Emrich ist
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Augsburg
und am Auswahlverfahren für die neue Grünamtsleitung beteiligt.
Wer soll künftig das städtische Amt
für Grünordnung, Naturschutz und
Friedhofswesen leiten? Diese Frage
sorgt für Diskussionen. Umweltverbände, Stadträte und auch der Gesamtpersonalrat haben sich zu Wort
gemeldet. Wir sprachen nun mit der
städtischen Gleichstellungsbeauftragten Barbara Emrich. Sie war
ebenfalls an der Findungskommission für die besten Bewerber beteiligt.

INNENSTADT

Handy-Raub: Täter ziehen
Taschenmesser
Ein 19-Jähriger ist am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr im Bereich
der Blauen Kappe von zwei Jugendlichen überfallen worden. Die Täter fragten nach der Uhrzeit und
forderten das Smartphone des
19-Jährigen. Als dieser dies verweigerte, zückten die Jugendlichen
Taschenmesser. Einer schlug dem
Opfer laut Ermittlungen mehrmals
mit dem Knie in den Unterleib. Als
die Jugendlichen versuchten, den
19-Jährigen in eine Seitengasse zu
drängen, rief dieser um Hilfe.
Zwei Mitarbeiter der Abfallentsorgung wurden aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter. Die
Polizei nahm im Rahmen einer
Fahndung nahe der Wertachstraße
zwei 14 und 16 Jahre alte Jugendliche als Verdächtige fest. Beide sind
der Polizei als jugendliche Intensivtäter bekannt. (skro)

Drei Männer, ein Ziel vor Augen: Nico Kanelakis, Reiner Erben und Raphael Brandmiller (von links) wollen Oberbürgermeister-Kandidat der Augsburger Grünen werden. Die
Mitglieder haben jetzt in einer Befragung darüber zu entscheiden. Das Ergebnis steht am 4. April fest. Die OB-Wahl ist erst im März 2014.
Foto: Anne Wall

Der Dreikampf hat begonnen
Grüne Gesucht wird der Oberbürgermeister-Kandidat. Für eine Frau hat es nicht gereicht
Da saßen sie nun gestern Mittag also
vereint nebeneinander im Büro der
Augsburger Grünen: die drei Männer, die sich anschicken, für ihre
Partei als Oberbürgermeister-Kandidat in die Wahl 2014 zu gehen: die
OB-Kandidat-Bewerber Reiner Erben, Raphael Brandmiller und Nico
Kanelakis. Einer wird’s, die 250
Mitglieder werden darüber jetzt
entscheiden. Eine Frau geht nicht
ins Rennen. Und das in einer Partei,
die die Frauenquote so hoch hält.

Wie hoch zeigt sich daran, dass
der OB-Kandidat auf keinen Fall die
Stadtratsliste der Grünen anführen
wird. Der Spitzenplatz gebührt einer Frau, so sieht es der Frauenstatus in der Partei vor. Dies bestätigte
Vorstandssprecherin Antje Seubert
gestern bei der Präsentation der drei
männlichen Bewerber für die OBKandidatur.
Die Findungskommission, der
Seubert angehörte, hatte sich nach
ihren Worten nach Kräften bemüht,
auch eine Frau in die Endauswahl zu
bringen. „Die Auswahl an Frauen

war aber begrenzt, zudem hatten einige potenzielle Kandidatinnen signalisiert, dass ihr politischer Weg sie
woanders hinführe.“

Nico
Kanelakis

Reiner
Erben

Raphael
Brandmiller

Sinn für Humor hat der 36-Jährige,
tätig als Referent im Präsidium der
Hochschule Augsburg im Bereich
Forschung und Wissenschaft. Kanelakis war derjenige Bewerber, dessen Name zuletzt an die Öffentlichkeit drang. Derzeit hat Kanelakis
die Melodie „Der dritte Mann“ als
Klingelton. Ähnlich wie Brandmiller war Kanelakis früher SPD-Mitglied, von 2002 bis 2008 saß er für
die Genossen im Stadtrat, zog sich
dann aus der kommunalpolitischen
Bühne zurück. Kanelakis, dessen
Eltern in den frühen 1960er-Jahren
von Griechenland nach Augsburg
kamen, sagte gestern mit einem Augenzwinkern: „Die SPD ist mein
politischer Migrationshintergrund.“
Kanelakis war im Herbst 2011 bei
den Grünen eingetreten, arbeitete
zunächst als „normales Mitglied“
mit. Dass er für die OB-Kandidatur
vorgeschlagen wurde, habe ihn gefreut. Auch wegen der eigenen persönlichen Geschichte spiele das
Thema „Migration“ eine wichtige
Rolle für die politische Tätigkeit.
Bereits seine Eltern hätten erkannt,
wo der Schlüssel zur Integration liege: „Es ist die Sprache.“ (möh)

Der 54-Jährige ist Politikwissenschaftler und seit 2004 Geschäftsführer bei Tür an Tür, einer Institution, die sich unter anderem um
Flüchtlinge kümmert. Der dreifache Vater ist kommunalpolitisch seit
vielen Jahren aktiv. Dem Augsburger Stadtrat gehört er seit 1997 an.
Seit 2008 führt Erben die Stadtratsfraktion der Grünen, die gegenwärtig sechs Sitze hat. „Ich lebe seit 30
Jahren in Augsburg und will gemeinsam mit den Parteifreunden
diese Stadt verändern“, so Erben.
Der Umwelt- und Klimaschutz sei
ihm ein zentrales Anliegen: „Noch
eine andere politische Aufgabe liegt
mir am Herzen, die gerade in Augsburg große Bedeutung hat: Migration und Flucht.“
Dass er als OberbürgermeisterKandidat den Listenplatz 2 beanspruchen würde, sei völlig offen,
sagte Erben gestern. So habe er 2008
auch auf Platz 6 kandidiert, um jungen Kandidaten eine Chance zu geben. „Lebensqualität durchsetzen in
einer modernen und gerechten Gesellschaft, das geht nur mit einer
starken Grünen Fraktion im Rathaus“, so Erben weiter. (möh)

Der 32-Jährige leitet die Unternehmensentwicklung von „lehmbau.
Die Nachhaltigkeitsgruppe“, einer
Firma mit 800 Mitarbeitern. Ehrenamtlich ist Brandmiller seit 2003
Vorsitzender des Stadtjugendrings.
Politisch war er früher bei der SPD.
Ende 2011 folgte der Wechsel zu
den Grünen. Schon damals stand in
unserer Zeitung zu lesen, dass
Brandmiller der mögliche OB-Kandidat der Grünen sein könnte. „Das
war damals nicht meine Intention“,
behauptete Brandmiller gestern.
Nun will er es werden. Nicht als
Einzelkämpfer, sondern im Team.
Als Ziel gibt Brandmiller aus, dass
die Grünen zur zweitstärksten Kraft
werden. Er selbst will als möglicher
OB-Kandidat in die Stichwahl. Um
sich an seinen eigenen Ansprüchen
zu messen, würde Brandmiller als
OB-Kandidat sich auf der Stadtratsliste der Grünen auf Platz 10 einreihen. Es gibt insgesamt 60 Kandidatenplätze. Ein Punkt aus seinem
Programm ist die Finanzpolitik.
Brandmiller sagt: „Wir müssen im
Zuge einer Profilbildung der Stadt
klar aufzeigen, was wichtig ist und
was verzichtbar.“ (möh)

VON MICHAEL HÖRMANN

GÖGGINGEN

Einbrecher erbeutet
Schlüssel
Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch zwischen 16.30 und 18.45
Uhr in einem Bildungszentrum in
der Peter-Henlein-Straße (Göggingen) verschiedene Büros aufgehebelt. Er stahl mehrere Schlüssel.
Der Einbrecher war über eine unversperrte Eingangstür ins Gebäude gelangt. entstand um die 200
Euro Schaden. Die Kripo bittet um
Hinweise. (skro)

Auswahl
WAHL

Neuer Kulturbeirat
geht an die Arbeit
In seiner konstituierenden Sitzung
haben die stimmberechtigten Mitglieder des Kulturbeirats einstimmig Daniel Mark Eberhard zum
Vorsitzenden gewählt. Eberhard ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Musikpädagogik der
Uni Augsburg. Ebenfalls einstimmig votierten die Mitglieder für die
Historikerin Martha Schad als
Stellvertreterin. Die Amtszeit geht
eineinhalb Jahre bis zum 30. Juni
2014. „Den Schritt der Stadt, fachliche Beratung in kulturellen Fragen
von ehrenamtlich engagierten Beiratsmitgliedern einzuholen, halte
ich grundsätzlich für unterstützenswert“, so Eberhard. Die Zusammensetzung des Beirats sei ein Versuch, die Breite kultureller Aktivitäten in einem schlanken Gremium
abzubilden. (eva)
AUSSTELLUNG

Tragische Erinnerungsorte
in Böhmen
„Tragische Erinnerungsorte“ heißt
eine Ausstellung der DeutschTschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben, die vom 18.
Februar bis 1. März in der neuen
Stadtbücherei zu sehen ist. Schüler
von fünf tschechischen Gymnasien
in der Region Aussig haben sich
auf Spurensuche nach tragischen
Orten in Nordböhmen begeben.
Die Ausstellung präsentiert ihre
Sichtweise auf die Ereignisse von
1938 bis 1945. Die Ausstellung ist zu
den Öffnungszeiten der Bücherei
zu sehen, der Eintritt ist frei. (dmai)

Mit 30 Personen wurden
Gespräche geführt
Reiner Erben, Raphael Brandmiller
und Nico Kanelakis sind übrig geblieben aus einem Kreis von insgesamt 50 Namen, über die in der Partei gesprochen wurde. Mit 30 Personen seien Gespräche geführt worden, sagte Seubert. Teils gab es Bewerbungen von außen, teils gab es

Vorschläge, wer für die Grünen als
OB-Kandidat womöglich infrage
käme. Matthias Strobel, der zweite
Vorstandssprecher, sprach gestern
„von einem wegweisenden Schritt“,
wie die Grünen ihren Kandidaten
ermitteln. Die Mitgliederbefragung
sei ein „basisdemokratischer Akt“.
So sehen es auch die Bewerber,
die nun in den Dreikampf gehen.
Vor den Medien gaben sie gestern
einen Einblick, mit welchem Konzept sie als OB-Kandidat in den
Wahlkampf ziehen und wo ihre politischen Schwerpunkte liegen.

Der Fahrplan der Grünen
● Kandidatenpräsentation Die drei
Bewerber werden sich bei öffentlichen Veranstaltungen mit ihren Ideen
vorstellen. Auch Nichtmitglieder
können kommen. Termine sind am
26. Februar abends und am 10.
März vormittags.
● Mitgliederbefragung Ab 12.
März werden die Unterlagen versandt. Bis 3. April müssen die Wahlbriefe zurückgeschickt werden.
● Mitglieder Wer bis 11. März Mitglied wird, kann noch abstimmen.
● Auszählung Am 4. April wird ausgezählt. An diesem Tag wird auch
das Ergebnis bekannt gegeben.
● Stimmzettel Der Stimmzettel für
die Parteimitglieder sieht einen
ersten Wahlgang vor, in dem einer
der drei Bewerber anzukreuzen ist.
Sollte keiner der Kandidaten hier die
absolute Mehrheit haben, kommt
es zu einer Stichwahl. Auch sie ist bereits auf dem Stimmzettel berücksichtigt. Die drei Paarungen (Brandmiller gegen Erben, Brandmiller
gegen Kanelakis und Erben gegen
Kanelakis) stehen drauf.
● Stadtratsliste Die Grünen möchten am 15. Juni die Liste für die
Stadtratswahl aufstellen. (möh)

Mein Augsburg

M

ein Augsburg – wer bist Du?
Früher als kleiner Bub im
tiefen Westen des bayerischen
Schwabens warst Du die Stadt des
Zoos. Schön. Später die Stadt der
Musterung im Kreiswehrersatzamt. Kein Kommentar. Und sonst?
War die nächste große Stadt Ulm
mit seinem Münster, die nächste
ganz große München mit U-Bahn
und allem, was nach großer Welt
riecht.
Und Augsburg? Lag farblos an
der Autobahn. Das hat sich gewandelt, seit ich in Augsburg lebe. Die
Stadt hat nicht den höchsten
Kirchturm der Welt, sondern viel
mehr zu bieten. Augsburgs Reichtum ist zugleich seine Schwäche:
Stadt der Römer, Bischofsstadt,
Heimat der Fugger und Welser,
Mozartstadt, Brechtstadt, ... Die

Warum?
Emrich: Bei den städtischen Amtsleitern liegt der Frauenanteil in Augsburg bei 13 Prozent. Damit kann
man nicht zufrieden sein. Es muss
sich dringend etwas bewegen.
Die junge Bewerberin hat ein doppeltes
Hochschulstudium und Verwaltungserfahrung in einem kleineren Amt.
Dagegen steht die langjährige Verwaltungspraxis von Schnürer, der das
Grünamt in- und auswendig kennt ...
Emrich: Die Entscheidung muss der
Stadtrat treffen. Bei einer vergleichbaren Qualifikation von Kandidaten
mit unterschiedlichen Stärken ist das
eine Abwägungsfrage. Auch durch
eine langjährige Tätigkeit erwirbt
man sich Qualifikationen. Bei der
Besetzung städtischer Stellen gibt es
außerdem eine Regel, die lautet, intern vor extern.
Was empfehlen Sie?
Emrich: Ich würde die Entscheidung
für eine Frau begrüßen.
Interview: Eva Maria Knab

Der Botanische Garten wird der Arbeitsplatz der neuen Grünamtsleitung sein.

VON MARCUS BÜRZLE

Augsburg, wer bist Du?
Zahl allein der historischen Marken
ist schier endlos. Doch wer sich am
Montag wie ein Legionär kleidet,
am Dienstag wie ein RenaissanceKaufmann und am Ende der Woche
als Dichter durch die Lande spaziert, hinterlässt keinen bleibenden
Eindruck. Er trägt Beliebigkeit zur
Schau und nicht nur der kleine Bub
in Westschwaben rätselt verwirrt:
Was geht dort ab?
Augsburg ist vom historischen
Reichtum so gesegnet, dass es sich
sogar leisten kann, die prächtigste
Robe im Schrank von den Motten
zerfressen zu lassen. Wie anders
lässt sich das Schild am Römischen
Museum deuten: „... das Museum
hat bis auf Weiteres geschlossen“.

Drei Kandidaten gelten als ähnlich gut
qualifiziert: Verwaltungsleiter Joachim Schnürer aus dem Grünamt, eine
junge Frau aus den neuen Bundesländern mit abgeschlossenem Biologieund Geografiestudium sowie Verwaltungserfahrung und ein weiterer fachlich qualifizierter Bewerber aus dem
Münchner Raum. Welche Regeln gelten bei der Neubesetzung der Stelle?
Emrich: Zu einzelnen Kandidaten
darf und will ich nichts sagen, aber
nach dem Bayerischen Gleichstellungsgesetz muss bei gleicher Eignung, Befähigung und Leistung von
Bewerbern eine Frau den Vorzug
bekommen, wenn Frauen in diesem
Bereich unterrepräsentiert sind. Das
ist eine gesetzliche Regelung, die im
Führungsbereich der Stadt angewendet werden müsste.

Man kann nun einwenden: Wer
kann etwas dafür, dass die Dominikanerkirche plötzlich baufällig ist?
Viele, denn der Verfall kam nicht
über Nacht und ist nur eine Scherbe eines großen Zerfalls. Seit Jahren
ist die Zukunft des Museums ein
Gesprächsthema – oder noch
schlimmer: kein Gesprächsthema.
Seit Langem fristet die römische Geschichte ein Schattendasein. Wer
nach Augsburg kommt, muss ihre
Spuren förmlich suchen. Das ist
ein Jammer, denn es gibt Städte, die
waren vor 2000 Jahren kleine Klitschen – präsentieren sich heute aber
als gigantische Römerstädte.
Augsburg praktiziert das Gegenteil.
Wenn die Römer einst so nachläs-

sig und kurzsichtig gehandelt hätten, wären sie wohl nie über die
Grenzen des heutigen Roms hinaus
gekommen.
Augsburg war einst die „Königin
unter den Städten zwischen Alpen
und Donau“ schrieb neulich ein
Denkmalpfleger in unserer Zeitung. Was hier schon aus der Erde
geborgen wurde, könnte Hallen
füllen. Ein spannendes Römermuseum wäre nicht einmalig, aber
eine Attraktion für Kinder und Erwachsene, Laien und Fachleute.
Klar, wir haben kein Geld. Aber
stimmt das? Wenn wir wollen, haben wir Geld für neue Straßen, für
Sportstadien und Festivals. Und
was ist mit einem Stück einmaliger

Vergangenheit? Ist uns
das nichts wert?
Die Römer können nicht die einzige Antwort auf die Frage „Mein
Augsburg – wer bist Du?“ sein.
Aber es wäre doch schön, wenn
sich unsere Stadt dieses prächtige
Gewand aus dem Schrank holen
würde.

Die große römische Geschichte der Stadt
– vorübergehend geschlossen. Was für
ein Jammer.
Foto: mb

