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vor. Diepartei.FünfAugsburger
Einlnterview
aufmischen.
Politlandschaft
Augsburger
NeueSzene:Wie kamt ihr auf den Namen"Die
Partei'?
Wirsindnochauf derSuchenachdem
Charlotte:
Namen.
endgültigen

nichtumParteien!
EsgehtumThemen,
Charlotte:

wennnicht
Wer soll dannPolitikmachen,
Parteien?
DieBürgert
Charlotte:
weibliche
EsgehtumKöpfe,auchundgerade
Simon:
Ach,ihr wisst den endgültigenNamennochgar
alsKanFrau
eine
wir
auch
stellen
Deswegen
Köpfe.
nicht?
jedervonunsdazufähigwäre,
auf,obwohl
didatin
Nein.
[harlotte:
zusein.
0B-Kandidat
Daskannmanso nicht
Stopp,stopp,stoPp.
Simon:
deranderen
Lex:Vondenneun0B-Kandidaten
darübergesagen,wir habenunsschonGedanken
garnichtrepräwird
Da
Männer.
neun
sind
Parteien
absurdum
ganze
ad
System
wir das
macht.Nachdem
wennda nurMänner
wasimVolkabgeht,
sentiert,
führenwollen,habenwir einfachgesagt,dasswir
sitzen.
eskeineFlosDabraucht
nennen.
Partei"
uns,,Die
Arbeitfindetin denArbeitskreikeln.Dieeigentliche
Du bist dochauchein Mann.
senstatt.
Lex:Naund?
zumBeispiel?
WelcheArbeitskreise
lch meineja nur. Mit wie viel Leutenwollt ihr im
Mann,
,,Kleiner
lchleitedenArbeitskreis
Simon:
ja
Stadtratvertreten sein?
haben
auch
Wir
kleineFraugegenAusbeutung"
Sechzehn
Simon:
dastehtdasallesdrin
einParteiprogramm,
WirwollenaufjedenFalleinenganzgroCharlotte:
schaffen.
ßenKnaller
Wie vieleMitgliederhat DiePartei?
sindwirzufünft,
Wirsindfünf, momentan
Simon:
lhr habt abererst fünf Mitglieder,dasreichtdoch
aberwirsindoffen.Jederkannbeiunsmitmachen
nichtfür so vieleKandidaten.
von
UntersiütLex:EsgibteinehoheDunkelziffer
haben,
dasist
wir ganzschnell
Diewerden
Simon:
zern,wir habenaucheineeigeneFacebookseite.
dasErsteWirwerdenauchdienötigen47oUnterschnellbekommen
ziemlich
stützerunterschriften
wichtig?
WelcheThemensindeuchbesonders
loo Leute,dieuns
schon
auch
haben
Wir
Charlotte:
der
hier
in
Das
ist
undAusbeutung.
Wirtschaft
Simon:
liken.
beiFacebook
sieheAmazon.
sieheWeltbild,
sehraktuell,
Regron
Lex:Mansollauchnichtimmerallesmitoffenen
dasist dergrößteFehlerdenman
Grundeinkommen? KartenaussDielen,
Seidihr für dasbedingungslose
kann.
machen
Lex:Unbedingt!

Entbiseszu einemeinstimmigen
wirddiskutiert,
odergarnicht.
kommt.Einstimmig
schluss
derBürgerdieser
dieGedanken
Lex:Wirversuchen
Stadtzu öffnen

der AugsburMüssenoder könnendie Gedanken
ger denngeöffnetwerden?
Chadotte:
Ja,schausiedirdochmalan!
mit Informattonen
Lex:Diewerdendochmassiv
schongarnichtmehr,was
undwissen
zugedröhnt
wiederansollen
DieAugsburger
sollen.
sieglauben
fangen,selberzu denkenundsichnichtirgendeinen
sindeine
Bürgerentscheide
lassen.
vorkauen
Scheiß
ohnedas
daskannmanganzeinfach
tolleSache,
machen.
ganzeBrimborium

auf dem Rathausplatz
Mit einerVersammlung
etwa?
dennnicht?Eskanndochjeder
Warum
Simon:
der
wirwürdenauchKurtGriblaufnehmen,
kommen,
Mannhat ProfilAuch6rabundKiefer.
Wie soll es da zumKonsenskommen,durch
Gehirnwäsche?
Lex:Wirbringendie Leutedazuselbstzu denken,
KoPfzu machen!
sicheineneigenen

Undwenn man nichtsim KoPfhat?
GrabundGrrblhabendochwasim Kopf,so
Charlotte:
ist esdochauchnicht
lch meinteeherso allgemeindie Leute.
Beiunskönntendiefrei entscheiden,
Charlotte:
sitztundirgendwas
weilihnenkeinerim Nacken
will.
ausklüngeln

Hat Leninauchschongesagt.
auchschonjemand
Lex:DashataußerLeninsrcher
gesagtWillstdu michjetzt in dieLinkenecke Aberbei euchwürdendochauchLeuteversuanderes
zu
chenzu klüngelnund Geldaus Fördertöpfen
drängen?
bekommen.
tharlotte:
Jaund,dasGeldistdochda!
Eckekommstdu doch
Alsoausder bürgerlichen
Aberihr wildertschonin derenRevier.
an.Das
Themen
gehenauchunpopuläre
Wir
Simon:
nicht.
wohl
jetzt
ManmussJa
intervenieren.
Simon:Damussich
beispielswets
Ottostraße
in
der
Asylbewerberheim
gebe
ich
zu
das
Lex:lchkommeausderlinkenEcke,
nichteinEilegenkönnen,umzu sagen,dasseinEi
genauso
derottostraße
gesteckt,
alles ManmussdieAnwohner
wirdmanin Schubladen
kannmanauchein Eiguthei- Aberdauernd
ist. Umgekehrt
schlecht
man
würde
sonst
Asylanten,
wie
die
nehmen
geernst
Schächtelchen
allesin kleine
wirdkategorisiert,
ßen,dasnichtdaseigeneEiist.
der
zu Asvlanten
ja dieAnwohner
der
Ottostraße
hat
mich
angekotzt!
Ecke
linke
Die
autonome
steckt.
auchnicht,wirwollendieUnzuLex:Wirwrldern
wir uns
Alsoposiiionieren
Straßemachen.
eigenen
habeichdieParteiinsLebengerufen'um
Deswegen
Ebenen
derLeuteauf verschiedensten
friedenheit
in der
beideundsindfür einAsvlbewerberheim
fur
zu
denken.
und
Schächtelchen
Kästchen
in
nicht
eben
undsiedortabholen.
ansDrechen
Maxstraße.
WelchelokalenThemensindeuchwichtig?
lhr seidPopulisten.
NochmalzumGeld,irgendwohermüsstedas
werden
mussgrÜner
Augsburg
Simon:
populistisch.
Sache
unsere
nur
für
sind
Wir
Lex:
dochauchkommen,ihr könntja nichteinfach
Finanzen
der
Verteilung
Vernünftige
Lex:
Wirsindauchnichtdafür,wiedieParteien
Charlotte:
sagen:Geldist dochda.
dassmanimmersagt:',Hey'
umgehen,
miteinander
Lex:ManhättedieBäumenichtsturfällendÜrfen,
allgemein.
etwas
Klingt
Keinersagt,dass
wasihr macht,ist totalschlecht."
dashättemansic
daswareinMotorsägenmassaker,
zwei
werden
nicht,im Haushalt
Überhaupt
Simon:
auchmalwasgut ist,wasdieanderenmachen.
soarenkönnen.
Wasistdas
ausgegeben
Drittelfür,,Sonstiges"
hat zuviel
(uberlegt):
DasStadttheater
Werhatdenn Charlotte
denn?WoistdadenndieTransparenz?
WelcheParteiwillst du dennloben?
Vottelerhat ihreganzenAbteilungsle
Celd.
gebaut?
.luliana
im
Curt-Frenzel-Stadion
Scheiße
die
lchwürdedieLinkenloben.
Charlotte:
undsitztjetzt alleinim Elfenbeintur
rausgekegelt
und
BeiderKulturwirdan allenEcken
dasist lobbyisti- Charlotte:
Simon:WirsindgegenParteipolitik,
gespart
ja
Enden
dassiehtman beiderFDPWiT
schesCeschmeiß,
AucheineArt von Konsens.
DasistfÜrmichein
Zielwirdsein,dasswir, Lex:OderderPopbeauftra$e
Unser
srndfür Themenpolitik
wennma
DaswäreaberehereineDiktatur'
Simon:
eine
war
doch
Coerlich
Richard
Pooulismus
reiner
wennwir im Stadtratsehrgut vertretensind,diese
wir
Schauen
herstellt.
alleine
mit
sich
Konsens
ganze
den
mehrnichtDie
vonProAugsburg,
Marionette
wir mit unserer
machenDaswerden
Themenpolitik
dawirdmit
an,
Kuliurpolitik
mal
die
doch
uns
aber
ab
wir
lehnen
Klüngelei
Unser
durchziehen
derCharlotte,
0B-Kandidatin,
gefördert.
derGieskanne
aufzulösen
istaber,alleParteien
Endziel
klüngelfrei?
seid
ihr
Und
Wiesonicht gleicheine Revolution?
beiuns
BeiunsgibtesKonsensdemokratie,
Simon:
Alle Parteiensollenaufgelöstwerden?

Wie hochsoll es sein?
ro5oEuroPlusx.
Simon:
dasswir dasnichtvon
Lex:Wobeiwir schonbetonen,
denLinkenabkuPfern.

zoo-il

Lex,Anfang 3o
Autonomer
Autodidakt
in der Schule
desLebens,
Motto:,,Hauptsache
Aktion!",leitetdenAK,,Monetärer

simon,47,kinderlos
mann,
Gelernter
Einzelhandelskauf
einenldeenlahatteinderAltstadt
imLager,
leiden,jetztbeiWeltbild
Mann,
tet denArbeitskreis
,,Kleiner
Ausbeutung"
kleine
Fraugegen

Ende3o
Charlotte,
Zahnarzthelferin.
übtsichinzivilem
mögliche
Ungehorsam,
0B-Kandidatin derPartei

Missbrauch
undStadtversc

Simon:Klar,abergewaltfrei.
Undwas machtmanam Tagdanach?
Lex:Dakönnenwir gleichmalfeststellen,
dasses
gebenkann,weil
keinenTagnachderRevolution
dieRevolution
immerstattfindet.
Revolution
heißt
ständige
Umwälzung,
ständiges
Fortpflanzen,
hin
zumBesseren.
lrgendunnngibt es dann das Bessere?
geben!Sobald
Lex:EswirdniedasBessere
du an
einemPunktbist,wo du sagst:Wow,jetzt haben
wir'sgeschafft.
Hocken
allewiederauf ihremArsch
undallesgehtwiederdenBachrunter,da mussman
ständig
amBallbleiben!

mehr
Lex Wichtigist doch,dassmanin keinSystem
reingeht.
Wasmachstdu eigentlichsonstso?
ichstudiere
einfach
AutodidaK,
Lex:lchbinkomolett
mehrrein,undlass
lchgehin keinSystem
dasLeben.
habe!
wasichzu denken
mirvonirgendwem
erzählen,
AberdeineParteiist dochauchein System.
Lex:Dashabeichdochschonerklärt.

Du gehst in ein Systemrein, um Systemeabzuschaffen.
Lex:Warumstellstdu mireineFrage,ummirdann
währendmeinerAntworteineandereFragezu
Interessiert
dichmeineAntwort,oderinterstellen?
michjetzt ruhigmit
Wasist eigentlich,wenndasVolk im Konsens
essiertsiedichnicht?Vergleich
lauterUnsinnbeschließt?
aberwennicheinerwäre,würdest
einemCholeriker,
Charlotte:
Danntut esdashalt,danngeht'seben
dujetzt nichtmehrda sitzen!
vonLex,das
erstmalbergab.EsgehtumVer-trau-en!
Simon:Dasistjetzt eineprivateEmotion
WarumsolltedenndasVolkeinenSchmarrn
machen? findeichokay.
Lex:Wasichsagenwollte,bevorichunterbrochen
mehrrein,mirsa$
Weil es launischist.
wurde:lchgehein keinSystem
Simon:lchvertrauedemVolknichtwenigerals
keine.wasichzu lernenhabe,so lerneichundso
MerkelundCribl.lchkennedasVolkdoch,ichbinge- studiereich.wennmandasso nennendarf!
lernterEinzelhandelskaufmann.
lchhatteschoneinen
Ladenin derAltstadt.lchkenneauchdieSchattenLassenwir das mal so stehen.
liegt
seiten:lcharbeitejetzt beiWeltbild.
Verdammt,
wir
Simon:lchwürdeesso sagen:Dielnspiration
nurgehenwir oftmalsachtlosüber
sindWutbürger.
auf derStraße,
einfachliegen.
dieStraßeundlassendieInspiration
Dasfindeichsehrrichtig.
Wird manda ausgebeutet?
Charlotte:
Simon:Manwirdnichtausgebeutet,
manwirdaber
Lex:DasLebenist derbesteLehrer,daszeietdir
auchnichtrichtigbehandelt.
Wennmanr4o Stellen
schon,wo eslanggeht!
streichen
kannaberparallel
AnteilevonBücher.de
kaufenkann,dannfragt mansichschon,ob manals
Wo geht es denn lang?
Arbeitnehmer
richtigbehandelt
wird.
Lex:lst dasjetzt investigativer
Journalismus?

wo gefangen?
Simon:Bistdu dennparteipolitisch
Nein.
Simon:Naalso,aberdu kannstFragen
stellen,das
beiuns.
ist beiunsnichtanders.Dasist dasSchöne
auchwir suchennachAntworten.
Die anderenParteiensuchendochauchAntworten.
Lex:Jaha,aberparteipolitisch
befangene
Antworten.
Wenndu derChronologie
unserer
Ausführungen
gefolgtwärst,hättestdu dasverstanden.
lchbin
gegenübersitze!
wütend,wennicheinemlgnoranten
Recht
5imone:Damussichihmjetzt einbisschen
geDen.
Charlotte:
lchlindedichnett.
Dasist sehrfreundlich.
Ler Vielleicht
solltenwir denBegriffdesNettseins
erstdefinieren.
lchwürdedenBegriffgernevon
,,nett"in ,,fürunsereSachenützlich"umändern.
DannwürdeichderBehauptung,
er seinett,zustimmenkönnen.
Simon:
Ja,dasfindeichgut.
Charlotte:
Dabinichauchdafür.
Satarervollständigung
bitte. Wennwir erst mal an
der Machtsind...
...wirdesdieMachtnichtmehrgeben.
Charlotte:
im Fokus
Simone:
..stehtderBürgerunddieBürgerin
undhatMacht!
Lex:....Wenn
wir an derMachtsind.wirdsichhier
einigesändern!
Danke.
lmel
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