
Gegendarstellung 
 

 
In der Ausgabe der „neuen sonntagsprsse“ vom  04.04.2010  erschien ein Artikel 
unter der Überschrift „Wie Hartz-IV-Stadtrat Clamroth abkassiert.“ sowie ein 
Kommentar unter dem Titel „Zweierlei Recht“. Beide enthalten Widersprüche, 
Fehldarstellungen und Unterstellungen. 
 
Im einzeln ist vor allem folgendes  klarzustellen: 
 
1. Die Überschrift “Stadtrat Clamroth …kassiert ab.“ unterstellt ein aktives 

Verhalten. 
Im Artikel selbst steht wahrheitsgemäß die Aussage des Ob-Referenten 
Müllegger: „Es handle sich um einen Anspruch, auf den nicht verzichtet 
werden dürfe“. Offensichtlich widersprechen sich beide Aussagen. 
 

2. Im  Kommentar steht:“Clamroth sitzt in keinem Ausschuss, hat also lediglich 
zehn Pflichttermine im Jahr, nämlich nachmittägliche Stadtratssitzungen.“ 
 
Richtig:  
1.  Es sind 11 Stadtratssitzungen (und diverse Sondersitzungen). Diese 
dauern manchmal von 14.3o bis ca. 20.00, häufig aber auch bis 22.00, 23.00, 
24.00 Uhr. 
 
2.  Der Linken  wurde tatsächlich von der Stadtratsmehrheit in den 
Ausschüssen kein Stimm- und Antragsrecht zugestanden und es gibt auch  
nur ein bedingtes Rederecht. 
Das heißt aber keineswegs, dass  ich nicht dort sitze. Ich habe in den 
vergangenen 5 Monaten ziemlich regelmäßig an folgenden Ausschüssen 
teilgenommen: Allgemeiner Ausschuss, Bau- und Konversionsausschuss, 
Finanzausschuss, Liegenschaftsausschuss, Ausschuss für Jugendhilfe, 
Kulturausschuss, Sozialausschuss, Umweltausschuss. Hinzu kommen die 
Werkausschüsse für Altenhilfe, Stadtentwässerung und Theater. Damit liege 
ich deutlich über dem Schnitt meiner Kollegen. Bezeugt werden kann diese 
Aussage von den Stadtratskollegen, den Referenten  Grab, Merkle, Schaal, 
Weinkamm, Weber sowie den dort anwesenden Journalistinnen und 
Journalisten. Es geht zudem eindeutig aus den Stadtratsprotokollen hervor. 

 
3.  Im Übrigen umfasst Stadtratsarbeit auch noch vieles andere. Die oft sehr 
umfänglichen Beschlussvorlagen zu lesen, sich mittels Fachliteratur über 
rechtliche, ökologische, stadtplanerische Zusammenhänge informieren, mit 
Experten über bestimmte Problematiken diskutieren, den Kontakt zu großen 
Teilen der Zivilgesellschaft zu halten, etwa attac, Gewerkschaften, 
Friedensbewegungen, Bürgerinitiativen etc. Auch mit der Verwaltung muss ich  



Kontakte aufbauen. Dies bedeutet im Durchschnitt einen wöchentlichen 
Zeitaufwand von 15 bis 20 Stunden, ehrenamtlicher Arbeit. Die Bewertung, 
Stadtrat Clamroth kassiere quasi fürs Nichtstun, ist völlig falsch. 

3. „Meine Arbeit werde mit 1288 plus 366 Euro vergütet“. Diese Aussage ist 
falsch. Es stünde uns zwar theoretisch tatsächlich eine Kostenpauschale von 
366 Euro pro Person zu. In meinem Fall würde dies aber laut Aussage der 
Arge mit dem ALG II verrechnet werden. Ohne diese Rechtsauffassung zu 
teilen, habe ich deshalb vorläufig darauf verzichtet. Diese Pauschale ist für die 
politische, organisatorische Arbeit unserer Stadtratsgruppe vorgesehen (z.B. 
Büro- und Kommunikationskosten) und nicht für meinen Lebensunterhalt. 

 
4. „Clamroth, der vermutlich noch weitere Sozialleistungen wie Wohngeld 

bezieht“. Diese Aussage ist ebenfalls falsch. Der Bezug von Wohngeld und 
ALG II schließen sich gegenseitig aus. Ich beziehe keine weiteren 
Sozialleistungen. 
 

5. „Zweierlei Recht“. Diese Aussage ist unkorrekt. Die Rechtsauffassung der 
ARGE Augsburg ist nicht widerlegt. Denn zum Urteil des Verwaltungsgerichts 
Würzburg existiert noch nicht einmal die schriftliche Urteilsbegründung und die 
Klägerin geht in Berufung. Was bedeutet, dass das Urteil noch keinerlei 
Rechtskraft hat. Widersprüchliche Urteile in erster Instanz sind in der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, wie in allen anderen Rechtsgebieten, tagtägliche 
Praxis. Wie jeder weiß, der in irgendeiner Form mit Rechtspflege zu tun hat. 
 

6. „Clamroth,…gibt sich am Telefon kurz angebunden“. Diese Aussauge ist nicht 
wahrheitsgemäß. Ich bin auf alle Fragen von Herrn Siegel, freundlich und 
ausführlich eingegangen. 

 
 
Stadtrat  
Benjamin Clamroth 
 
 
 


