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Stellungnahme zur beantragten Bildung einer Fraktio n aus 
FW / Die Linke / ÖDP und der Polit-WG 
 
Die Freien Wähler, die Linken, die ÖDP und die Polit-WG haben sich bei den 
Kommunalwahlen den Augsburger Wählerinnen und Wählern als eigenständi-
ge, völlig voneinander unabhängige politische Gruppierungen zur Wahl ge-
stellt. 
 
Die Verteilung der Stadtratsmandate beruht auf dem Stimmenergebnis, das 
jede Gruppierung für sich bei der Wahl erreichen konnte, ebenso die Sitzver-
teilung in den Ausschüssen. 
 
Um Gruppierungen, die danach keinen Sitz in den Ausschüssen erhalten, die 
Beteiligung an der Ausschussarbeit  zu ermöglichen, können diese sich zur 
Erlangung von Ausschusssitzen zu Ausschussgemeinschaften zusammen-
schließen. Dies ist in Art. 33 Abs. 1 Satz 5 Bayerische Gemeindeordnung aus-
drücklich geregelt. 
 
Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist der Minderheit enschutz im Sinne 
von Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten, da  i.d.R. wichtige Vor-
arbeiten, Informationen, Diskussionen und Abstimmun gen in den Aus-
schüssen erfolgen . 
 
Explizit legt der Gesetzgeber fest, dass sich zu Ausschussgemeinschaften nur 
diejenigen Räte zusammenschließen können, die aus eigener Kraft nicht in 
einen Ausschuss kommen.  
Eine solche Ausschussgemeinschaft hat keine Auswirkung auf die inhaltliche 
Positionierung und hat auch nichts mit einer Koalitionsbildung und/oder Fusion 
oder dergleichen zu tun. Die Gruppierungen bleiben voneinander inhaltlich und 
personell unabhängig und behalten ihre Eigenständigkeit. 
 
Hinter dieser gesetzlich geregelten Möglichkeit der Beteiligung von klei-
neren Gruppierungen an der Ausschussarbeit steht un serer Fraktion voll 
und ganz.  
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Zu unterscheiden dagegen ist der Beitritt zu einer F raktion und die Bil-
dung einer gemeinsamen Fraktion bzw. ein Fraktionszus ammenschluss:  
 
Hierzu führt die Rechtsprechung aus, dass ein Fraktionsbeitritt (zu einer be-
stehenden Fraktion) nur dann Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Aus-
schuss hat, wenn dieser Beitritt eine Abkehr von den bisherigen Positionen 
und Wählerschaften sowie eine Hinwendung zu der neuen Gruppierung be-
deutet, denn nur dann hat diese Fraktion tatsächlich ein inhaltlich und the-
menbestimmtes Mitglied mehr. Würde dies nicht gefordert, wäre der intranspa-
renten Manipulation der Wahlergebnisse Tür und Tor geöffnet (Beispiel: Stadt-
rat Arnold von der FDP ist als „Hospitant“ bei der CSU-Fraktion und wird bei 
der Berechnung der Ausschusssitze nicht mitberechnet; es gibt keine CSU-
FDP-Fraktion). 
Gleiches muss auch für den Zusammenschluss zu einer gemeinsamen Frakti-
on von Gruppen, die alleine keine Fraktionsstärke besitzen gelten, da diese 
sonst besser gestellt wären, als originäre Fraktionen, die sich nicht durch eine 
einfache Aufnahme von Vertreter/-innen anderer politischer Gruppierungen 
beliebig vergrößern können zur Erlangung von mehr Sitzen und einer besse-
ren Finanzausstattung. Hier ist die Rechtsprechung eindeutig. Dies soll vor 
Missbrauch und Manipulation schützen, und ist auch der Achtung gegenüber 
den Wähler/-innen und des Wahlergebnisses geschuldet. 
 
Die Bildung einer gemeinsamen Fraktion von verschie denen politischen 
Gruppierungen kann nur dann als eine „Fraktion“ anerk annt werden, mit 
allen Rechten und Pflichten, mit Auswirkungen auf d ie Sitzverteilung und 
Finanzausstattung, wenn bisherige Positionen der ein zelnen Wähler-
gruppen aufgegeben werden und eine eigene Position der neuen Frakti-
on gefunden wird.  
 
Dies kann durch die Formulierung eines gemeinsamen "Sachprogramms" er-
folgen. Ein rechtlich relevantes gemeinsames Sachprogramm, das zur Aner-
kennung einer „neuen Fraktion“ führt, liegt aber nur vor, wenn es Zeichen der 
Abkehr  von der  bisherigen Partei oder Wählergruppe ist,  und wenn damit 
ein von ihren jeweiligen bisherigen Programmen unterschiedliches, umfassen-
des kommunalpolitisches Arbeitsprogramm formuliert ist. 
 
Dies ist auch in der Vergangenheit hier im Stadtrat so geschehen: Die neue 
CSM-Fraktion konnte sich im Oktober 2011 bilden, da alle ihre 6 Mitglieder 
aus der CSU ausgetreten sind. 
Die Fraktion der FW konnte im Oktober 2010 gebildet werden, da die neuen 
Fraktionsmitglieder, Frau Kranzfelder-Poth und Frau Stuber-Schneider ihre 
jeweiligen ursprünglichen Parteien, FDP und CSU, verlassen haben und Mit-
glieder der Freien Wähler geworden sind. 
 
Genau dies wollen die Gruppierungen von Freien Wähl ern, Die Linke, die 
Polit-WG und die ÖDP nicht.  Sie haben ausdrücklich in der Presse (AZ vom 



 

 

02.05.2014) ebenso wie im Antrag vom 23.04.2014 erklärt, ihre jeweilige po-
litische Eigenständigkeit bewahren zu wollen . Dies wird nochmals durch 
den gewählten Fraktionsnamen, der sich aus den Namen aller Gruppierungen 
zusammensetzt und die Verwendung der jeweiligen Logos jeder Gruppierung 
im Briefkopf deutlich. 
 
Um intensiv zusammenzuarbeiten bei Beibehaltung der eigenen politi-
schen Identität gibt es vielfältige Möglichkeiten, die Bildung einer Frakti-
on ist keine rechtlich zulässige Möglichkeit. 
 
Genau sowenig wie es rechtlich möglich ist eine „Regierungsfraktion“ aus CSU 
– SPD und GRÜNEN zu bilden (es gibt eine Vereinbarung zur Zusammenar-
beit) genau sowenig kann es rechtlich gesehen eine „Oppositionsfraktion“ aus 
FW – Linkspartei - ÖDP – und Polit-WG“ geben. Das hindert allerdings die je-
weiligen Gruppierungen nicht, über eine künftige, intensive Zusammenarbeit 
und über die Bildung einer Ausschussgemeinschaft ihre Arbeitsfähigkeit zu 
verbessern. 
 
Fazit:  Die rechtlichen Voraussetzungen einer Fraktionsbildung aus FW – Die 
Linke – ÖDP und PolitWG sind nicht gegeben.  
Die Anerkennung als eine Fraktion wäre völlig beliebig und damit willkürlich, 
rechtlich unzulässig, würde zur Manipulation und Intransparenz des Wahler-
gebnisses beitragen und zu einer Benachteiligung der originären Fraktionen 
führen, die sich nach der eindeutigen Rechtsprechung nicht durch beliebige 
Aufnahme von Einzelpersonen oder Gruppierungen vergrößern können. 
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