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Thesenanschlag am Rathaus zu Augsburg

Polit-WG gegründet. Antritt zu den Kommunalwahlen geplant

Mit einem Thesenanschlag am Rathaus am Abend des Augsburger Friedensfestes am 8. August ist die Polit-WG
erstmals öffentlich in Erscheinung getreten.1 Die Polit-WG versteht sich als eine politische Plattform mit dem 
Ziel, als WählerGemeinschaft 2014 bei der Kommunalwahl in Augsburg anzutreten. Sie schreibt auf ihrer neuen
Homepage:

Wie in einer WohnGemeinschaft ganz unterschiedliche Menschen zusammenleben können, so will die 
Polit-WG engagierte Augsburger*innen mit unterschiedlichem Background zusammenführen.
Unser Ziel: Der Einzug in den Stadtrat. Dadurch sollen Bürger*innen, die sich außerhalb der Parteien 
politisch, sozial, ökologisch und kulturell engagieren, eine parlamentarische Plattform erhalten, um ihre 
Themen noch effektiver ins politische Tagesgeschäft einzubringen.2

Gleich in ihrer ersten These formuliert die Polit-WG ihre oberste Prämisse bei der Umsetzung neuer, 
unkonventioneller Ideen: „Eine lebendige und offene urbane Atmosphäre schaffen, in der es Freude macht zu 
leben!“ 
Dabei sind die Akteure durchaus nicht blauäugig, sondern haben Erfahrungen mit kommunaler Politik in 
Augsburg, wie es in provokativ-kritischen Fragen zum Ausdruck kommt, die jede der acht Thesen einleiten, 
z.B.: Mehr Luxuswohnraum für unsere Besserverdienenden? Parkplätze statt Radwege und 4-spuriger Ausbau 
der Annastraße zur Stadtautobahn? Öffentlichen Nahverkehr abschaffen? Schluss mit Ineffizienz: Privatisierung
Total? Denkmalschutz für Gundremmingen?3

Damit sind wichtige (kommunal)politische Themen angeschnitten. Der Verein Polit-WG, kurz zuvor im Thing 
gegründet von Augsburger_innen, die sich ehrenamtlich im soziokulturellen Bereich engagieren, gibt damit zu 
erkennen, dass er einen ziemlich umfassenden Begriff der „kreativen Stadt“ hat. Klar dürfte die These 5 Keine 
Gelder verschwenden für Kultur und Klamauk? für den Verein im Mittelpunkt stehen. Aber soziale 
Wohnbedingungen, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und günstige Nutzungsbedingungen, ein starker 
öffentlicher Sektor und Energiedemokratie gehören eben auch dazu.
Sehr erfreulich auch These 7 Mehr Waffen für mehr Frieden?, die so lautet:

Für eine „Friedensstadt“ ist Augsburg viel zu abhängig vom Rüstungsgeschäft seiner Großindustrie. Wir 
wollen eine Wirtschaftspolitik, die sich zum Frieden bekennt und zivile Zukunftstechnologien fördert. Wir 
fordern eine Zivilklausel für das Engagement der Stadt Augsburg beim Innovationspark und gezielte 
Anreize für die Ansiedlung von Unternehmen aus Schlüsselbranchen des nachhaltigen Wirtschaftens, also 
Umwelttechnologie, erneuerbare Energien und entsprechende Dienstleistungen.

Es kann gut sein, dass die Polit-WG neben der Linken die einzige Gruppierung im Wahlkampf ist, die dieses 
Thema überhaupt anspricht, bzw. so deutlich anspricht. Die Kommunalwahlprogramme von SPD, Grünen und 
Piraten liegen bisher nur – wenn überhaupt – im Entwurf vor. Daraus geht bisher nicht hervor, dass das Thema 
Friedensstadt mit der Rüstungsproduktion kritisch in Zusammenhang gebracht wird oder gar eine Konversion 

1 „8 Thesen der Polit-WG, angeschlagen an die Rathaustür am Abend des Augsburger Friedensfestes“, 08-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.polit-wg.de/docs/events/3.pdf. [Zugegriffen: 12-Aug-2013].
2 http://www.polit-wg.de/
3 „8 Thesen der Polit-WG, angeschlagen an die Rathaustür am Abend des Augsburger Friedensfestes“, 08-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.polit-wg.de/docs/events/3.pdf. [Zugegriffen: 12-Aug-2013].
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Manfred Hörr schlägt die 8 Thesen der Polit-WG am Abend des Augsburger Friedensfestes am 8. August an das 
Rathaustor
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der Rüstungsindustrie und eine Zivilklausel gefordert wird – das wäre eine Verpflichtung der Wirtschaft auf 
zivile, d.h. nichtmilitärische Produktion und eine Verpflichtung der Universität, keine Militärforschung 
zuzulassen. Ulrike Bahr (SPD) jedenfalls sprach sich vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion öffentlich gegen 
eine Zivilklausel aus.4

Die Linke arbeitet an einem Kommunalwahlprogramm, das diese Themen enthält, hat aber bisher leider keinen 
Entwurf veröffentlicht und zur Diskussion gestellt. Wir wissen aber, dass die Ergebnisse der Stadtwerkstatt für 
ein Stadtentwicklungskonzept, die im November 2012 von der Agenda 21 und federführend vom Fachforum 
Nachhaltige Stadtentwicklung durchgeführt wurde, stark in den Entwurf des Kommunalwahlprogramm der 
Augsburger Linken einfließen. Und die Stadtwerkstatt hat sich in einem eigenen Workshop zum Thema 
Friedensstadt, Rüstungskonversion und Zivilklausel sehr deutlich positioniert.5

Dafür, dass mit der Polit-WG eine ganz neue Wählergruppe für den Stadtrat antritt, ist das Medienecho relativ 
verhalten. Die Augsburger Allgemeine schweigt in 
ihrem Bericht zudem beredt zur These 7 Mehr 
Waffen für mehr Frieden?6 Die Stadtzeitung berichtet
nur online, die DAZ bringt gleich gar nichts. 
Dabei ist das Konzept nicht unrealistisch und lehnt 
sich zum Beispiel an die Wählergemeinschaft Die 
Guten in Nürnberg7 an, die mit Stefan Große-
Grollmann schon seit 1996 im Stadtrat kräftig 
mitmischen.8 Auch in Köln gibt es mit der 
Wählergemeinschaft Deine Freunde etwas ähnliches.9

Deine Freunde sind seit 2009 im Kölner Stadtrat 
vertreten.10 
Die Polit-WG hat sich einiges vorgenommen. Sie will
60 Kandidat_innen aufstellen und muss ein 
Wahlprogramm entwickeln. Voraussetzung für ihren 
Antritt zur Kommunalwahl sind 470 
Unterstützungsunterschriften. Die kann die Polit-WG 
nicht einfach auf der Straße sammeln, sondern diese 
Unterschriften müssen auf dem Einwohneramt 
geleistet werden. Dies klappt nur mit einer ziemlich 
massiven Kampagne. Ein Vorteil ist es, dass auch 
Mitglieder und Wähler anderer Parteien 
unterschreiben können, sofern sie nicht selbst 
Unterschriften sammeln müssen. Da die Polit-WG 
ausdrücklich Bürger_innen, die sich außerhalb der 

4 „Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl in Augsburg, Katholische Hochschulgemeinde (KHG) und Fachschaft Sozialwissenschaften der Uni 
Augsburg, acht9“, 26-Juni-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.acht9.de/2013/06/podiumsdiskussion-zur-bundestagswahl-in-augsburg/. 
[Zugegriffen: 03-Aug-2013].
5 Siehe unseren Bericht Friedensstadt, Rüstungskonversion, Zivilklausel, Ergebnisse der Stadtwerkstatt für ein Stadtentwicklungskonzept, 23. 
März 2013 - http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2013/03/23_frieden-ruestungskonversion-zivilklausel-stadtwerkstatt-teil-1.pdf
6 [1]„Rätsel um eine Postkarte ist gelöst“, Augsburger Allgemeine, 09-Aug-2013. [Online]. Verfügbar unter: http://www.augsburger-
allgemeine.de/augsburg/Raetsel-um-eine-Postkarte-ist-geloest-id26568806.html. [Zugegriffen: 12-Aug-2013].
7 http://www.die-guten.de/home.html
8 http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Guten
9 http://www.deinefreunde.org/
10 http://de.wikipedia.org/wiki/Deine_Freunde_%28W%C3%A4hlergruppe%29
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Schlägen mit dem großen Holzhammer auf das Rathaustor
die 8 Thesen vor
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Parteien engagieren, eine parlamentarische Plattform schaffen will, kann man hoffen, dass die Konkurrenz um 
Wählerstimmen –  zum Beispiel mit der Linken und den Piraten – nicht allzu scharf wird.
Programmatisch dürfte es noch spannend werden bei der Politik-WG. Ein erstes Thesenpapier für ein 
Kommunalwahlprogramm, dass uns vorliegt und im wesentlichen nur knappe Stichpunkte und Forderungen 
enthält, umfasst bereits neun Seiten! Wenn die Polit-WG ihr Wahlprogramm rasch erarbeiten will und dies in 
einem demokratischen und öffentlichen Prozess, so kann das nur eine Bereicherung für den Wahlkampf und die 
Stadtgesellschaft sein.
Auch die Satzung der Polit-WG klingt vielversprechend. Hier ein Auszug zum Vereinszweck in § 2:

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
2. Der Zweck des Vereins ist die Förderung politischer Bildung und Partizipation sowie die Stärkung 
direkter demokratischer Elemente auf kommunaler Ebene.
3. Der Satzungszweck wird verwirklicht, insbesondere durch:

– die Beteiligung an Kommunalwahlen

– die Erarbeitung progressiver Konzepte urbanen Lebens, speziell unter Beachtung soziokultureller 
Aspekte

– Durchführung öffentlicher Fachforen und Veranstaltungen

– die Etablierung einer öffentlichen Plattform zum Meinungsaustausch, Meinungsbildung und Stärkung 
demokratischer Beteiligung an kommunalen Entscheidungen

Hier kann man nur sagen: Hut ab vor solchen Leuten, die solche Zwecke formulieren. Dies ist eine attraktive 
Einladung zur Mitarbeit bzw. Kooperation an alle, die einen progressiven urbanen Diskurs zu schätzen wissen 
und sich daran beteiligen wollen. Damit knüpft die Polit-WG auch an Bestrebungen dieser Art an, die sich in 
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den letzten Jahren immer stärker in der Stadt zu Wort gemeldet haben. So z. B. das Architekturforum11, das 
Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung mit seiner Kritik am Innovationspark12 und seiner Initiative für ein 
STEK (Stadtentwicklungskonzept)13, die Wirbelnuss als Webplattform der Bürgerstiftung Augsburg, der 
Lokalen Agenda 21 und des Netzwerks für berufliche und politische Bildung Piona Point14, der Kulturrat15 mit 
Themenstellungen wie „Wem gehört die Stadt – Stadtplanung und Stadtentwicklung von unten“, das Projekt 
„Ein SOZIALPAKT für Augsburg“ der Armutskonferenz16, das Augsburger Forum Flucht und Asyl17, die 
Initiative friedliche Uni Augsburg18 mit ihrer Forderung nach einer Zivilklausel,  das regionale Energiekonzept 
von attac „Energiedemokratie in Augsburg“19 und vieles mehr … 
Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Leute von der Polit-WG ihr Instinkt nicht trügt: Solche progressiven 
Diskurse sind in der Regel nur außerhalb von Parteien zu finden. Natürlich gibt es auch Leute, die in den 
Parteien einen progressiven urbanen Diskurs zu führen versuchen - ein mühsames und manchmal sinnloses 

11 http://www.architekturforum-augsburg.de/
12 s. u.a. Innovationspark. Das Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung nimmt Stellung zum Bebauungsplan – Scharfe Kritik an der geplanten 
Rüstungsforschung, 2. September 2011 http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2011/09/02-stellungnahme-bp900-innovationspark.pdf
13 s. u.a. Fachforum Nachhaltige Stadtentwicklung: Ergebnisdokumentation der Stadtwerkstatt für ein Stadtentwicklungskonzept, 22. – 24. 
November 2012 http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Stadtentwicklung/130523_stadtwerkstatt-stek-ergebnisse/artikel.pdf  oder – man staune – bei 
der Stadt selbst 
http://www.nachhaltigkeit.augsburg.de/fileadmin/nachhaltigkeit/data/Agendaforen/Nachhaltige_Stadtentwicklung/Erweiterte_Ergebnisdokumentation_Stadtwerks
tatt_November_2012_Internet.pdf
14 http://wirbelnuss.de/
15 http://www.kulturrat-augsburg.de/
16 http://www.nachhaltigkeit.augsburg.de/aktuelles/artikel/article/ein-sozialpakt-fuer-augsburg.html
17 http://forumfluchtasyl.blogspot.de/
18 http://friedliche-uni-augsburg.blogspot.de/
19 http://www.jpberlin.de/attac-augsburg/
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Auf der Rückseite der Postkarte steht lediglich: „Erst kommt das fressen, dann kommt die Moral!“ B. Brecht
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Geschäft. Und natürlich gibt es immer wieder zahlreiche Versuche, von außen auf die Parteien einzuwirken – 
auch dies immer ein sehr zähes und oft frustrierendes Geschäft. 
Der Clou bei der Polit-WG ist, sich nicht an den Parteien abzuarbeiten, sondern die progressive Idee selbst in 
den Stadtrat zu bringen. Der progressive urbane Diskurs kandidiert sozusagen selbst. Ein Versuch ist es wert, 
obwohl Augsburg ein hartes, ziemlich borniertes Pflaster ist. 

Peter Feininger
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