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Die ersten 40 Tage der neuen Stadtratsperiode sind 
vergangen. Unseren ersten Bericht haben wir vor 
einigen Tagen bei einer Video-Konferenz mit der Basis 
unseres Kreisverbandes abgegeben. Doch für alle, die 
diesen Bericht verpasst haben, wollen wir ein paar 
Themen aus den letzen Wochen kurz zusammenfassen. 

Für Nachfragen stehen wir natürlich jederzeit zur 
Verfügung! 

1. DIE LINKE in den Ausschüssen  

2. Kurzarbeit bei der Stadt Augsburg  

3. Preiserhöhung bei den AVV 

4. Sichere Hafenstadt? 

5. Absage Sitzung des Kulturausschusses  

6. Abriss Reese  

7. Energiegesellschaft Mittlere Donau GmbH 
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Die ersten 40 Tage im Stadtrat 
Ein Kurzbericht von Christine und Frederik
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DIE LINKE in den Ausschüssen  
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Kurzarbeit bei der Stadt Augsburg  
Wir haben die Beschlussvorlage „Anordnung von 
Kurzarbeit bei der Stadt Augsburg“ abgelehnt! Die 
geplante Anordnung von Kurzarbeit ist absolut 
realitätsfremd. Es ist hinlänglich bekannt, dass Ämter 
und Betriebe bei der Stadt Augsburg seit Jahren einen 
schon fast chronischen Personalmangel haben. Die 
Anzahl der Überstunden, Krankheitszeiten und der 
Überlastungsanzeigen steigen stetig an. Das trifft 
gerade auch jetzt in einzelnen Dienststellen zu. Anstatt 
aufgrund der Corona-Pandemie Beschäftigte in 
Kurzarbeit zu schicken, sollte das Personal in den 
Ämtern eingesetzt werden, wo es brennt. Für uns ist 
überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Stadt jetzt 
Kurzarbeit anordnen will, wenn gleichzeitig die ersten 
Lockerungen in öffentlichen Einrichtungen bevorstehen 
und vollzogen wurde. Die von der neuen Stadtregierung 
CSU/Grüne beabsichtigte Kurzarbeit bedeutet auch 
einen immensen Imageschaden für die Arbeitgeberin 
Stadt Augsburg. Im Vorfeld der Corona- Pandemie 
wurde unter dem Titel ‚Team Augsburg‘ eine 
Imagekampagne initiiert, um gut qualifizierte Fachkräfte 
zu gewinnen. Durch die Anordnung der Kurzarbeit wird 
diese Image-Maßnahme mit einem Schlag zerstört. 

Preiserhöhung AVV 
Die geplante Erhöhung der AVV-Fahrpreise um 
durchschnittlich 5 Prozent ist in diesen Zeiten ein 
fatales Signal. Statt umweltverträgliche Mobilität für alle 
attraktiv zu machen, werden die Preise nun schon 
wieder erhöht und damit vor allem für finanziell 
Schwache unbezahlbar! Gerade Menschen, die aufgrund 
ihres geringen Einkommens auf Bus und Bahn 
angewiesen sind, werden unangemessen belastet. 
Außerdem ist es angesichts der zunehmenden 
Luftverschmutzung in Innenstädten doch wirklich 
zynisch, immer und immer wieder dafür zu sorgen, dass 
öffentliche Verkehrsmittel noch unattraktiver werden. 
Noch vor wenige Wochen im Wahlkampf waren sich alle 
einig, dass der ÖPNV dringend attraktiver und günstiger 
werden muss. Kostenloser Nahverkehr muss das 
langfristige Ziel für unsere Stadt sein. Als Fraktion SPD/
DIE LINKE haben wir beantragt, dass die geplante 
Tariferhöhung des AVV ab 01.Juli 2020 ausgesetzt wird! 
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Sichere Hafenstadt? 
Die Stadtregierung feiert sich für den "Augsburger 
Dreiklang" bei Migration und der Bekämpfung von 
Fluchtursachen. Fakt ist aber: Die Friedensstadt 
Augsburg will nach wie vor kein „Sicherer Hafen“ 
werden, in dem besonders schutzbedürftige Geflüchtete 
ihrem Elend entrinnen können. Die Situation in den 
Flüchtlingslagern spitzt sich dramatisch zu, die 
Menschen müssen endlich aus den überfüllten Lagern 
raus. Nur so können wir sicherstellen, dass die 
Menschen unter menschenwürdigen Bedingungen 
wieder zurück in ein sicheres und selbstbestimmtes 
Leben finden können. Da es der Friedensstadt Augsburg 
und der hier lebenden Menschen aus ca. 170  Nationen 
unwürdig und unzumutbar ist, Menschen auf der Flucht 
und in den Lagern im Stich zu lassen, sollte Augsburg 
über seine offiziellen Verpflichtungen hinaus gerade den 
genannten besonders betroffenen Personengruppen 
großzügig Schutz und eine neue Heimat bieten. Im 
Wahlkampf vertraten auch die GRÜNEN diese Position. 
Es ist daher blanker Hohn, wenn die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen schreibt, dass der 
„Dreiklang“ ein wegweisender Beschluss zur Aufnahme 
von Geflüchteten in Augsburg sei. Es ist höchste Zeit 
endlich Augsburg als „Sicheren Hafen“ zu positionieren, 
jetzt schnell zu handeln und die Menschen in den 
Lagern aus ihrem Elend zu befreien. Daher haben wir als 
Fraktion SPD/DIE LINKE erneut beantragt, dass 
Augsburg sicherer Hafen wird. 

Absage Kulturausschuss  
Über das Ratsinformationssystem der Stadt Augsburg 
wurde die Fraktion informiert, dass der für den 15.Juni 
2020 angesetzte Kulturausschuss des Augsburger 
Stadtrats mangels Themen abgesetzt wird. 
Gerade jetzt, wo unsere Kulturschaffenden von 
Staatstheater, über Kurhaus, dem Abraxas, der 
Kresslesmühle bis hin zur freien Szene und zur 
Clubkultur am Stock gehen, stellt sich die Frage, wie es 
im nächsten halben Jahr weitergeht? Gerade in Zeiten 
von Corona braucht es Konzepte, wie wir kulturelle 
Teilhabe für die Bürger*innen dennoch ermöglichen 
können. Es kann doch nicht sein, dass sich der 
zuständige Ausschuss nicht damit befasst. Wie man 
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darauf kommt, einen Kulturausschuss mangels Themen 
abzusagen, erschließt sich uns nicht. Es dürfte auch der 
neuen Stadtregierung klar sein, dass gerade 
freischaffende Künstler*innen, die freie Szene, die 
Clubszene, die Theaterszene wirtschaftliche Nöte 
haben. Wir müssen jetzt darüber sprechen, wie es in 
unserer Stadt mit der Kultur weitergeht. Als Fraktion 
SPD/DIE LINKE haben wir daher beantragt, dass es 
kommende Stadtratssitzung im öffentlichen Teil einen 
Tagesordnungspunkt- „Bericht über die Lage der Kultur 
und Kulturschaffenden in Augsburg“ geben wird. 
Außerdem haben Kulturschaffende bereits zur einer 
„alternativen Kulturausschussitzung“ aufgerufen. Wir 
werden natürlich teilnehmen. 

Abriss Reese  
Auf der letzten Stadtratssitzung gab es einen Antrag der 
„Bürgerlichen Mitte“ (und andere z.B von DIE PARTEI, 
die  jedoch in dem der Bürgerlichen Mitte 
zusammengefasst wurden) den Abriss der Gebäude 
ehemaliger KuPa West/ Reese zu stoppen. Unsere 
Stadträtin Christine hat dazu eine persönliche Erklärung 
formuliert, da sie dem Kulturpark West von Beginn an 
sehr verbunden war. „Ich habe im Kupa West eine 
schöne Zeit verbracht und viele Freund*innen 
gewonnen. Daher war ich lange dafür, dieses Gelände in 
der bisherigen kulturellen Nutzung zu behalten. Dies ist 
nun rechtlich nicht mehr möglich, da der Vertrag zur 
Interimsnutzung nicht in eine Dauernutzung 
umgewandelt werden konnte. In der Abstimmung zum 
Antrag der Fraktion Bürgerliche Mitte ging es darum 
nicht um den Erhalt des Kupa West am Standort Reese, 
sondern um einen Abrissstopp, um über einen 
Architektenwettbewerb den Erhalt der noch 
vorhandenen Gebäude und deren Umnutzung und 
Integration in den bestehenden Bebauungsplan zu 
prüfen. Nun sind im neuen Bebauungsplan dort ca. 440 
Wohneinheiten vorgesehen, 50 % geförderter 
Wohnungsbau EOF und 50 % genossenschaftlicher 
sozialer Wohnungsbau.  Wir haben im Wahlkampf den 
Bürger*innen mehr bezahlbare Wohnungen versprochen 
und stehen hier in der Bringschuld. Ich habe mir diese 
Entscheidung nicht leicht gemacht und gestern in der 
Sitzung sehr mit mir gehadert. Auch eine Zustimmung 
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meinerseits zum Abrissstopp hätte den Kupa West nicht 
an diesen Ort zurückgebracht, sondern nur den Bau von 
dringend benötigtem günstigen Wohnraum für die 
Bürger*innen unserer Stadt verzögert. Ich habe hierauf 
meine Priorität gesetzt und stehe dazu.“ 
Die Fraktion SPD/DIE LINKE hat die „Entwicklung eines 
Konzepts, z.B durch bebilderte Informationstafeln zur 
Geschichte des Areals“ beantragt. 

Energiegesellschaft Mittlere Donau  
Die Stadtwerke Augsburg sind mit 35,1 % an Erdgas 
Schwaben beteiligt. Auf der letzten Stadtratssitzung wurde 
die Vertreterin der Stadt Augsburg bevollmächtigt dafür zu 
votieren, dass Erdgas Schwaben eine 
Kooperationsgesellschaft mit 12 kommunalen Partnern 
gründen darf.  Warum haben wir nicht dagegen gestimmt, 
obwohl die THÜGA AG mit 64,9 % bei Erdgas Schwaben 
beteiligt ist? Ihr erinnert euch, gemeinsam mit vielen 
anderen haben wir vor einigen Jahren eine Fusion der 
Stadtwerke mit der THÜGA AG verhindert. Wir waren unter 
anderem deshalb dagegen, weil nicht klar war, inwieweit die 
Stadt noch Mitspracherecht bei der SWA Energie gehabt 
hätte. Zum Beispiel sahen wir die Gefahr von unsozialen 
Preissteigerungen. Der aktuelle Beschluss hat damit jedoch 
nichts zu tun. Erdgas Schwaben möchte mit Kommunen (die 
daran ein Interesse haben) eine Gesellschaft gründen, 
dadurch müssen die Kommunen z.B kein teures, 
energiespezifisches Knowhow vorhalten, sondern können 
ihre Kräfte bündeln. Aber natürlich hat auch Erdgas 
Schwaben Vorteile. Zum Beispiel eine Bindung dieser 
Kommunen an die Dienstleistungen der Erdgas Schwaben  
oder die Sicherung von kommunalen Liegenschaften zur 
Nutzung mit Photovoltaik und Windkraftanlagen. Wir finden: 
Ob Kommunen mit Erdgas Schwaben zusammenarbeiten 
wollen, müssen diese selbst entscheiden -> Wir haben 
lediglich dafür gestimmt, dass Erdgas Schwaben prinzipiell 
eine solche Gesellschaft, mit Kommunen (die darauf Lust 
haben) gründen darf. Nicht mehr und nicht weniger. Kollege 
Marcon (AIB) vergleicht diesen Beschluss unserer Meinung 
nach daher völlig zu unrecht mit der seinerzeit verhinderten 
Fusion der Stadtwerke mit der THÜGA AG aus der letzten 
Ratsperiode.
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