
230 Tage SPD/DIE LINKE die soziale fraktion:
Nachgefragt bei Christine und Frederik

Am 15. März fand die Kommunalwahl statt. Im Anschluss kam es zur Bildung einer schwarz-grünen 
Regierungskoalition. Wir konnten unser Ergebnis im Vergleich zur letzten Kommunalwahl zwar verbessern, 
haben unser Ziel, also Fraktionsstärke, aber dennoch verfehlt. Es wurde viel diskutiert, wie eine erfolgreiche 
linke Stadtratsarbeit aussehen kann. Unsere Mitglieder haben wir daraufhin per Brief und Mail zu zwei Basis-
konferenzen eingeladen, welche wir über Video- und Telefonkonferenz durchgeführt haben. Am Ende schließ-
lich hat die Basis mit sehr großer Mehrheit für eine gemeinsame Stadtratsfraktion mit der SPD votiert. Zur 
Konstituierung des Stadtrates am 4. Mai konnten wir als drittgrößte Fraktion des Augsburger Stadtrats und als 
Oppositionsführerin unsere Arbeit aufnehmen. Seitdem arbeiten wir im Stadtrat als: SPD / DIE LINKE – die 
soziale Fraktion.

Das ist nun knapp 230 Tage her. Zeit für eine erste Bilanz:

Für dich ist es das erste Mal in einem Parlament, was hat sich für 
dich geändert, seit Du Stadträtin bist, Christine?

Christine: In erster Linie ist es tatsächlich mehr Arbeit als gedacht. Ich 
musste lernen, meinen Alltag komplett neu zu gestalten. Dazu 
gehört auch, dass ich im Beruf Arbeitszeit reduziert habe.

Über 230 Tage mit der SPD. Ihr seht die SPD-Kolleg*innen aktuell (auch wegen Corona) deutlich
häufiger als die Parteigenoss*innen der LINKEN. Seid ihr jetzt halbe SPDler*innen?

Frederik: Nein, Christine und ich wissen sehr genau, warum es unsere Partei DIE LINKE braucht. Auch in 
Augsburg. Aber unsere konkrete Zusammenarbeit im Stadtrat klappt gut. Zwischendrin bin ich sogar 
überrascht, wie schnell die SPD nach 6 Jahren Schwarz-Rot-Grün jetzt auf Opposition umschalten konnte. Da 
hatte ich anfangs große Bedenken.

Christine, wie siehst Du das? Bist Du zufrieden mit der Zusammenarbeit?

Christine: Im Großen und Ganzen schon. Ich bereue die Bildung der Fraktion nicht, wir sind nun nicht nur die 
größte Oppositionsfraktion, sondern auch die Stimme für soziale Gerechtigkeit in dieser Stadt. Und hier muss 
man einfach sagen, diese Stärke haben wir natürlich nur durch die Zusammenarbeit gewonnen.

Wir sind mitten in einer Pandemie. Wie stellt sich die Stadtregierung im Krisenmanagement an?

Frederik: Um ehrlich zu sein bodenlos. Kürzlich wurde ja bekannt, dass es in an allen Ecken und Enden bei 
der Nachverfolgung von Corona-Infektionsquellen hapert. Das fängt bei Kleinigkeiten an, dass zum Beispiel bis 
heute nicht ausreichend Software-Lizenzen im Gesundheitsamt vorhanden sind.



Oder dass Headsets für die Beschäftigten, die den ganzen Tag telefonieren fehlen. Da muss die Stadt 
Verantwortung für ihre Beschäftigten übernehmen. Bei 650 Corona-Infizierten hat die Stadt dann den 
Überblick gänzlich verloren. Da wusste niemand mehr, ob bei diesen Menschen noch Isolation angeordnet ist, 
oder ob sie wieder entlassen werden dürfen.

Mit der Begründung, keine Ansteckungsgefahr zu riskieren, hat der Stadtrat im Oktober in 
verkleinerter Form als sogenannter „Hauptausschuss“ getagt. Christine, Du warst dabei. Was ist dein 
Fazit?

Christine: Das war ein schlechter Scherz. Letztlich hat der „ganze“ Stadtrat knapp 4 Stunden
zusammengesessen, davon mindestens eine halbe Stunde über organisatorische Fragen bezüglich des
Hauptausschusses diskutiert. Und schließlich tagte der Ausschuss dann noch etwa 20 Minuten. Ich fühlte mich 
schlicht veräppelt. Übrigens hatten wir schon damals vorgeschlagen, dass der Stadtrat doch einfach wieder in 
der Kongresshalle tagen sollte, da es dort viel Platz und eine teure Lüftungsanlage gibt. Seit November wird es 
jetzt auch so gemacht.

Frederik, Du sprachst auch von den Arbeitsbedingungen der 
städtischen Beschäftigten. Hauptberuflich bist Du ja als 
Gewerkschaftssekretär tätig. Wie erlebst Du die Stadt Augsburg 
als Arbeitgeberin?

Frederik: Als Arbeitgeberin sollte die Stadt Augsburg ja eigentlich ein 
leuchtendes Beispiel für gute Arbeit sein. Ich konnte deshalb im 
Sommer nicht verstehen, dass die Stadt bei einem Teil ihrer 
Beschäftigten Kurzarbeit angeordnet hatte. Ein weiteres aktuelles 
Beispiel ist, dass wir einen Stopp der externen Vergabe bei den
Reinigungsleistungen der Stadt fordern und die Einberufung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Thema 
Tariftreue und Vergabe auseinandersetzt. Da bin ich ehrlich gesagt auch von den Grünen enttäuscht.

Wie machen sich denn die GRÜNEN insgesamt bisher so? Gibt es grüne Akzente?

Christine: Naja, Schwarz-Grün wollte das Klimacamp räumen lassen. Jetzt bekennen sich ein paar grüne
Ratsmitglieder wenigstens für den Erhalt. Aber insgesamt tragen die Grünen bisher alles mit. Augsburg ist
entgegen der Wahlversprechen nach wie vor keine „sichere Hafenstadt“ und die Regenbogenfahne wehte 
bisher auch nicht. Beide Male ließen sich die Grünen mit billigen Kompromissen abspeisen.

Apropos billiger Kompromiss. In unserem Wahlprogramm habt 
ihr einen kostenlosen Nahverkehr gefordert, nun hört man von 
eurer Fraktion immer öfter vom 365 Euro Ticket. Beißt sich das 
nicht?

Christine: Nein, wir fordern als Fraktion langfristig einen kostenlosen 
ÖPNV. Auf dem Weg dorthin möchten wir das 365 Euro Ticket für den

ÖPNV realisieren. Das ist ein Zwischenschritt, weil er eine langfristige Lösung und den Weg dorthin aufzeigt. 
Ich sehe da auch keinen Konflikt in der Partei, da zum Beispiel die Genoss*innen in Nürnberg ebenfalls diesen 
Weg gehen.

Frederik: Das ist übrigens ein gutes Beispiel dafür, wie wir uns als Fraktion gemeinsam verständigen und 
annähern. Aber nicht immer sind wir am Ende der Debatte auch einer Meinung. Aber damit können auch alle 
leben. Ich finde es zum Beispiel richtig, dass wir als LINKE das Bürger*innenbegehren zum Theaterumbau 
unterstützen. Die SPD konnte sich nicht dazu durchringen.



Vor wenigen Tagen wurde der städtische Haushalt beschlossen. Die Stadt wird zusätzlich 55 Mio.  
Schulden für das Staatstheater machen. Wie seht ihr das?

Christine: Bei den Haushaltsverhandlungen war ich ja echt überrascht. Wir konnten einige wichtige Themen im 
Haushalt verankern, wie mehr Geld für die Jugendsozialarbeit an Schulen oder Fahrradwege, Schwimmbäder 
und Bäume. Dennoch halten wir die geplante zusätzliche Neuverschuldung in Höhe von 55 Millionen Euro auf-
grund der Kostenexplosion bei der Theatersanierung für nicht vertretbar. Deshalb haben wir eine separate 
Abstimmung zur Neuaufnahme eines Kredites für die Theatersanierung erwirkt und natürlich dagegen 
gestimmt.

Vielen Dank euch beiden für das Interview  und viel Erfolg 
bei der weiteren Arbeit! 

Das Interview mit Christine und Frederik führte Sebastian 
Pröbster. Sebastian ist stellvertretender
Geschäftsführer der Fraktion und vertritt bis Ende nächsten 
Jahres Dr. Tobias Bevc.

Kontakt:
Sebastian Pröbster
stellv. Geschäftsführer
SPD/DIE LINKE die soziale fraktion
Rathausplatz 2
86150 Augsburg
E-Mail: s.proebster@spd-dielinke-augsburg.de

Ihr habt Fragen, Anregungen oder Ideen für unsere Arbeit im Stadtrat? Meldet euch jederzeit!


