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Der Kreisverband der Augsburger Linken führte am 5. Oktober eine Aufstellungsversammlung für die Liste der 
Kandidatinnen und Kandidaten zur Stadtratswahl 2014 im Vereinsheim des FC Özakdeniz durch. Es wurden 
vorläufig nur die Kandidat_innen für die ersten 10 Plätze bestimmt.

Alexander Süßmair auf Platz 1
Alexander Süßmair, Chemielaborant, kandidierte auf Platz 1 der Stadtratsliste. Der Kreisvorstand unterstützte 
diese Kandidatur einstimmig. Süßmair wurde bei wenigen Neinstimmen (3) und Enthaltungen (1) mit großer 
Mehrheit (29) gewählt. Bei seiner Vorstellung berief er sich auf seine politische Erfahrung sowohl als Stadtrat 
der laufenden Legislaturperiode als auch als Bundestagsabgeordneter der abgelaufenen Legislaturperiode. Beide
Stadtratsmitglieder, Alexander Süßmair und Benjamin Clamroth, hoben in den Vorstellungsrunden hervor, dass 
sie am vorläufigen Stopp des Gas- und Dampfkraftwerks in Lechhausen maßgeblich mitgewirkt hätten1 und dass
es hauptsächlich ihnen zu verdanken sei, dass das Sozialticket jetzt auf der politischen Agenda stehe. Ferner 
verlange die Linke eine vollständige Veröffentlichung des Prüfberichtes zum Curt-Frenzel-Stadion, mehr 
öffentliche Sozialwohnungen und halte einen Mietspiegel für problematisch.
Das Sozialticket bzw. der Augsburg-Pass soll wirtschaftlich schlechter gestellten Menschen vergünstigte Preise 
für die Nutzung von städtischen, eventuell auch privaten Einrichtungen ermöglichen. Die Linke hat das 
Sozialticket tatsächlich mit vorangebracht, vor allem durch zwei Anträge im Jahr 2009 und 2011 im Stadtrat. 
Aber Hand aufs Herz: Augsburg-Pass/Sozialticket wurden schon die ganzen Jahre zuvor in der Augsburger 
Armutskonferenz diskutiert und vorbereitet, auch auf Bürgerversammlungen wurde die Forderung gestellt.
Sicher haben beide Stadträte einiges getan und einiges bewirkt. Eine nachhaltige Konzeption der 
Stadtratspolitik, an der kommunalpolitisch interessierte Linke mitwirken könnten, ist jedoch nicht greifbar. 
Natürlich gibt es Meldungen und Presseerklärungen auf der Homepage der Augsburger Linken. Eine Übersicht 
über die Stadtratspolitik der Linken kann man darüber aber nicht gewinnen. Erstens ist eine Pressemeldung im 
Durchschnitt pro Monat zu wenig und zweitens fehlt die zusammenhängende Darstellung der Politik und die 
Bezugnahme auf das letzte Kommunalwahlprogramm. Dafür sind die Stadträte aber angetreten und gewählt 
worden und darauf müssten sie sich auch beziehen.
1 s. den Artikel von Benjamin Clamroth Kein Profit für Blackstone, 1.7.2013 http://www.augsburg.die-linke-bayern.de/index.php?
id=1994&tx_ttnews[backPid]=1992&tx_ttnews[tt_news]=24407&cHash=bfbc52321a4d80f380ea90de25605dae
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Bisher wurde keine Gesamtkonzeption der Stadtentwicklung vorgelegt und ungeklärt ist die Frage, wie man der 
nötigen Rüstungskonversion in Augsburg auch nur einen Schritt näher kommt oder wie man eine breitere 
Konversionsdebatte überhaupt anstoßen könnte. Das wären zwei Beispiele einer Reihe von komplexeren 
Aufgaben, denen sich die Stadtratsgruppe der Linken schon stellen müsste. 
So schilderte Alexander Süßmair seine bisherige Stadtratstätigkeit flüssig und wortgewandt wie gewohnt, 
vergaß aber die Ziele des Kommunalwahlprogramms 2014, wie es in der Partei diskutiert wird, zu erwähnen. 
Überhaupt war das Programm in der Versammlung leider kein Thema.
Die Stadtratsgruppe wurde nicht gefragt, wieso sie den Antrag von ver.di für eine soziale öffentliche 
Auftragsvergabe bis jetzt nicht im Stadtrat gestellt hat, obwohl der Antrag seit Juni 2012 vorliegt.2 Ein Antrag, 
wie er in München von der Linken bereits im September 2011 im Stadtrat gestellt wurde, „Tariftreue bei 
öffentlichen Vergaben – auch in Bayern!“3 hätte auch in Augsburg schon lange gestellt werden müssen. 
Die kritisierte Nachlässigkeit bei der Berichterstattung – hier hat Süßmair übrigens Verbesserung versprochen – 
mag als Parteiinternum erscheinen. Jedoch haben Stadträte immer auch einen Auftrag von den Parteimitgliedern
und ihren Wähler_innen und sie sollten Rechenschaft ablegen, wie sie diesem Auftrag nachgekommen sind.

2 Im ersten Entwurf für ein Kommunalwahlprogramm der Linken für Augsburg 2014 (Positionen und Ideensammlung) heißt es dazu (Auszug):

Einführung einer sozialen öffentlichen Auftragsvergabe!
Ergänzend dazu setzen wir uns für den Antrag von ver.di von Juni 2012 ein: „Soziale Auftragsvergabe“ – Vorschlag an den Rat der Stadt 
Augsburg. Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, den Katalog sozialer, ethischer, ökologischer und nachhaltiger Kriterien bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe von Dienstleistungen und Produkten für den städtischen/kommunalen Bedarf weiterzuentwickeln. Davon sind vor allem 
Dienstleistungsbranchen betroffen, die nicht oder nur teilweise tarifgebunden sind, nicht (mehr) von einer Mindestlohnverordnung auf der 
Grundlage des AEntG erfasst werden und dementsprechend nicht durch entsprechende Entlohnungsvorgaben vor Lohndumping geschützt sind. 
Dazu zählen etwa Briefdienstleistungen. Dabei sollen als Mindestanforderungen die Einhaltung der Kernarbeitsnormen der Internationalen 
Arbeitsorganisation IAO (Vereinigungsfreiheit, Recht auf Kollektivverhandlungen etc.) verlangt und weitere, durch andere IAO-Übereinkommen
festgelegte Zusatzanforderungen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen gestellt werden (Einhaltung von Tarifverträgen, Recht auf 
existenzsichernde Löhne, Recht auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen, Recht auf Arbeitsplatzsicherheit).
3 „DIE LINKE. im Stadtrat München: Antrag: Tariftreue bei öffentlichen Vergaben – auch in Bayern!“, 01-Sep-2011. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.dielinke-muenchen-stadtrat.de/nc/dokumentation/detail/zurueck/archiv-98/artikel/antrag-tariftreue-bei-oeffentlichen-vergaben-auch-in-
bayern/schwarzfahren/. [Zugegriffen: 19-Apr-2013].
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Angesichts solcher Defizite fragen wir uns, wie Tim Lubecki bei seiner Vorstellung auf Platz 6 der Stadtratsliste
vertreten konnte, man müsse und werde „die anderen Parteien vor sich hertreiben“ und dies auf Nachfrage 
ausdrücklich noch einmal bekräftigte. In Sachen Tariftreue treibt die Linke überhaupt niemand vor sich her, 
sondern befindet sich im Nachtrab. Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen haben im Dezember 2012 
zwei Gesetzentwürfe zur Tariftreue eingebracht. Wollte man SPD und Grüne tatsächlich vor sich hertreiben, so 
müsste man im Augsburger Stadtrat wenigstens einen ähnlichen Vorstoß machen wie die Linke im Münchner 
Stadtrat. 
Nehmen wir die oben erwähnten Punkte von Alexander Süßmair, zum Beispiel den Widerstand gegen das 
Gaskraftwerk in Lechhausen, den Sozialpass oder den Prüfbericht zum Curt-Frenzel-Stadion, so wird noch 
deutlicher, dass dies alles Initiativen sind, an denen auch andere Parteien wie die Freien Wähler, die SPD oder 
die Grünen beteiligt sind oder die sogar von diesen Parteien stammen. In solchen Fällen ist politische 
Kooperation oder politische Einmischung auf Basis eines klaren Standpunkts vonnöten. Ein Ansatz, die anderen
Parteien vor sich herzutreiben, kann da nur schief gehen.
Während der gesamte Kreisvorstand die Kandidatur von Alexander Süßmair unterstützte, ja ihn als 
Spitzenkandidat auch bei der OB-Wahl schon Monate zuvor ausgerufen hatte –, musste der andere Stadtrat, 
Benjamin Clamroth, um seine Aufstellung auf Platz 8 der Liste kämpfen. Clamroth setzte sich in einer 
Stichwahl gegen Tim Lubecki durch und kandidiert jetzt – nach mehreren erfolglosen Versuchen auf vorderen 
Listenplätzen – auf dem aussichtslosen Platz 8, wurde von der Versammlung also quasi aus dem Stadtrat 
abgewählt. Dies geschah ohne jede Begründung.

Kampf um Platz 2 – Otto Hutter setzt sich durch
Für die Kandidatur auf Platz 2 fand sich mit Elli Frana-Feininger eine weibliche Kandidatin, von Beruf 
Rechtspflegerin, die den „Frauen“-Platz verteidigen wollte.
In der Wahlordnung der Linken gilt die Regel: Wird auf Platz 1 ein Mann gewählt, müssen Platz 2 und 3 und 
alle folgenden ungeraden Plätze mit einer Frau besetzt werden (sofern diese zur Verfügung stehen).
In ihrem Statement wies die Kandidatin insbesondere auf die Möglichkeiten der Rüstungskonversion im 
Zusammenhang mit einer Zivilklausel hin (Näheres sei über Grundstücksvergabe und Gewerbeförderung zu 
regeln). Ansonsten konzentrierte sie sich auf Kommunalfinanzen und Fiskalpolitik und hob die Bedeutung eines
demokratisch gewählten Regionalparlaments hervor, welches über einen eigenen Haushalt verfügen sollte und 
für sie auch ein Steuerungsmittel wäre, um dem Problem „Speckgürtel“ von Stadt und Umlandgemeinden mit 
einer koordinierten kommunalen Gewerbesteuerpolitik begegnen zu können.
Von der Versammlung erhielt sie Beifall und 10 Ja-Stimmen. Damit erreichte sie nicht die notwendige absolute 
Mehrheit. Offensichtlich fehlte ihr der notwendige Rückhalt in der Partei.
Daraufhin bewarben sich Stadtrat Benjamin Clamroth und Otto Hutter, Deutschlehrer und Kreissprecher der 
LINKEN, um das Mandat. Aus der Wahl ging Hutter mit 20 Ja-Stimmen als Sieger hervor.
Bei der Kandidatenbefragung wurde Otto Hutter darauf hingewiesen, dass er im 
Kommunalwahlprogrammentwurf 2014 im Abschnitt „Kommunale Bildung“ die Gemeinschaftsschule vertrete.4

Hutter wurde auch darauf hingewiesen, dass dies in Bayern ein Konzept von SPD und Grünen sei, die das 
dreigliedrige Schulsystem nicht antasten wollten, also auch in der Gemeinschaftsschule das geteilte Schulsystem
durch eine innere Differenzierung aufrechterhalten würden.5 Die Schüler werden so zwar in einer gemeinsamen 

4 Im vorliegenden Kommunalwahlprogrammentwurf 2014/Positionen und Ideensammlung der Augsburger Linken heißt es dazu von Otto Hutter: 

Die Kommunen müssen flächendeckend auf eine Gemeinschaftsschule hinwirken. Nach dem Vorbild Skandinaviens muss der Grundsatz 
„Förderung statt Auslese“ gelten. Für Kinder wohlhabender und nicht-wohlhabender Eltern, für Kinder deutscher und nicht-deutscher Eltern, für 
Kinder mit und ohne Behinderungen, für Mädchen und Buben müssen daher Gemeinschaftsschulen angeboten werden.
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Schule zusammengefasst, verlassen die Schule aber mit gegliederten, unterschiedlichen Abschlüssen. In seiner 
Antwort hielt Otto Hutter aber an der Gemeinschaftsschule fest. 
Dazu wäre zu sagen, dass die bayerische Linke in ihrem Landtagswahlprogramm nicht mehr die 
Gemeinschaftsschule, sondern ausdrücklich die Überwindung des vielgliedrigen Schulsystems durch „eine 

5 s. dazu unseren Artikel Landtagswahl in Bayern 2013, Teil 8, 6.9.2013, Seite 3 
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/130906_Landtagswahl-8/artikel.pdf
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Schule für alle“ als flächendeckendes Ganztagsangebot vertritt. Bei Otto Hutter wird daraus die Forderung nach 
einer flächendeckenden Gemeinschaftsschule.6 Wenn man weiß, wie SPD und Grüne inzwischen den Begriff 
der Gemeinschaftsschule belegen, kann man die Forderung nach einer Gemeinschaftsschule nicht mehr 
unbefangen erheben. Vor allem nicht, wenn man sich zur inneren Differenzierung einer solchen Schule nicht 
äußert und auch keine grundsätzliche Position gegen das dreigliedrige bzw. vielgliedrige Schulsystem 
formuliert.
Gänzlich ahnungslos erscheint Otto Hutter im schon erwähnten Abschnitt „Kommunale Bildung“, wenn er 
behauptet, Hochschulpolitik sei Sache des Bundes.7 Vielleicht sollte Otto Hutter einmal nachlesen, dass die 
Bildungspolitik laut Grundgesetz Sache der Bundesländer (Kulturhoheit) ist und dass Versuche des Bundes, die 
Bildungshoheit der Länder zu beschneiden, in den vergangenen Jahren nicht zuletzt vom 
Bundesverfassungsgericht untersagt wurden. Ein „ Spitzenkandidat“ der Linken für Schwaben zu den 
Landtagswahlen sollte solche Fehler eigentlich nicht machen. Wie will er mit solchen Grundkenntnissen 
„sicherstellen“, dass an der Universität keine Rüstungsforschung stattfindet und eine Zivilklausel eingeführt 
wird, wenn er die politische Ebene nicht kennt, auf der eine solche Forderung verankert werden müsste (zum 
Beispiel im Landeshochschulgesetz).

Michaela Auch-Schwelk gewinnt Platz 3
Auf Platz 3 kandidierten im ersten Wahlgang Michaela Auch-Schwelk (11 Stimmen), Anke Diron (14) und Elli 
Frana-Feininger (6). In der darauf folgenden Stichwahl gab es ein Patt zwischen Anke Diron und Michaela 
Auch-Schwelk (jeweils 16). Durch Los wurde Michaela Auch-Schwelk, Werbefachwirtin der 3. Platz auf der 
Stadtratsliste zugesprochen. In ihrer Vorstellung als Kandidatin wies sie auf ihre eigenen Erfahrung als 
zeitweise Hartz-IV Empfängerin hin und stellte in Aussicht, einen konsequenten Kurs gegen die 
Verteilungspolitik der Bundesregierung und der Methoden der Verteilerorganisation „Jobcenter“ einzuschlagen,
denn Hartz IV sei „definitiv kein Vergnügen, sondern führe zu Vereinsamung und manchmal sogar zum 
Selbstmord“. Ehrliche Worte einer Betroffenen, der man ihr Engagement mit Sicherheit abnehmen kann.
Fast tragisch ist, dass Michaela Auch-Schwelk erst auf Platz 3 zum Zuge kommt. Da neben der Linken auch 
noch die Piraten Partei und die neu gegründete Polit-WG8 zur Kommunalwahl antreten wollen, kann es für die 
Linke schwierig werden, mehr als 2 Stadtratssitze zu erlangen. 

Platz 4 für Cengiz Tuncer 
Auf Platz 4 trat Cengiz Tuncer, Kundenberater, an. Er verwies auf vielfältige soziale, sportliche, kulturelle und 
integrative Aktivitäten, die vor allem über den FC Özakdeniz laufen, dessen 2. Vorsitzender er ist. Er wolle sich
verstärkt auch für Jugendarbeit im Bereich Bildung und Kultur einsetzen. Cengiz Tuncer setzte sich bereits im 
1. Wahlgang mit 21 Stimmen gegen Benjamin Clamroth (6) und Elli Frana-Feininger (3) durch. Damit ist ein 
Migrant auf Platz 4, und hat wenigstens eine minimale Chance, in den Stadtrat zu gelangen.

6 Tatsächlich hat die bayerische Linke im Landtagswahlkampf 2008 noch eine Gemeinschaftsschule gleichbedeutend mit einer Schule für alle 
gefordert. Damals standen aber SPD und Grüne in der Bildungspolitik links von ihren heutigen Positionen und haben das dreigliedrige 
Schulsystem ausdrücklich abgelehnt, was sie heute nicht mehr tun. Deshalb sollte sich die Linke heutzutage in Bayern auch begrifflich von ihnen 
abheben. Siehe dazu ausführlich Landtagswahlkampf: Politische Erosion für die CSU 26.09.2008 
http://www.forumaugsburg.de/s_5region/Landespolitik/080922_Landtagswahl-I/artikel.pdf
7 Im vorliegenden Kommunalwahlprogrammentwurf 2014/Positionen und Ideensammlung der Augsburger Linken heißt es dazu von Otto Hutter:

Hochschulpolitik ist Sache des Bundes. Da die Hochschulen vom Bund unzureichend finanziert werden, sind sie gezwungen, sog. Drittmittel 
aufzutreiben. Hier kommt die Kommune ins Spiel. Eine Zusammenarbeit mit dem Innovationspark in Augsburg ist an sich wünschenswert. Aber 
nur unter der Voraussetzung, dass sichergestellt ist, dass ausschließlich zum Wohle der Menschen geforscht wird und keine Rüstungsforschung 
und Waffenproduktion stattfindet (Zivilklausel).
8 siehe unseren Bericht Thesenanschlag am Rathaus zu Augsburg. Polit-WG gegründet. Antritt zu den Kommunalwahlen geplant, 15.8.2013 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Kommunalpolitik/130815_polit-wg-thesenanschlag-am-rathaus/artikel.pdf
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Platz 5 für Anke Diron
Auf Platz 5 wurde Anke Diron, Verwaltungsfachwirtin, mit 19 Stimmen (von nun noch 30 ) gewählt. 
Anke Diron musste neben ihrer Arbeit im Gewerkschaftsbüro einen weiteren Job annehmen. Deshalb konnte sie
zur Aufstellungsversammlung auch am Samstag nicht kommen und war darauf angewiesen, für ihre Kandidatur 
mit einer Videoaufnahme zu werben. Anke Diron war zehn Jahre lang Kreisrätin im Wartburgkreis Thüringen 
und besitzt sicher kommunalpolitische Erfahrung. Seit kurzem ist sie der Linken in Augsburg beigetreten. Für 
ihre Kandidatur wäre es sicher besser gewesen, sie hätte einen persönlichen Eindruck vermitteln können. 
Vielleicht hätte sie dann auch ein besseres Ergebnis erzielt.

Die Plätze 6-10
Auf Platz 6 kandidierten neben Rainer Nödel, Elektromeister und ehemaliger Sprecher der WASG und auch der 
Linken in Augsburg (9 Stimmen), unter anderen auch Tim Lubecki (10), Tim Slater (2), Benjamin Clamroth (7).
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Tim Lubecki vertrat bei seiner Vorstellung, wie schon erwähnt, die These, er oder die Linke werde oder müsse 
die bürgerlichen Parteien – das seien alle anderen – „vor sich hertreiben“. Tim Lubecki sieht seinen 
Schwerpunkt in der antifaschistischen Arbeit, hat dieses Thema aber zugunsten von Kultur im Vorstand 
abgegeben. 
Tim Slater ist Sprecher des Ausschusses für Soziales, Wirtschaft und Recht (u.a. Rechts- und 
Beschäftigungsfragen) im Integrationsbeirat. In dieser Eigenschaft ist er auch im erweiterten Vorstand des 
Integrationsbeirats der Stadt Augsburg. Er stellte sich unter anderem auch als Energieexperte vor. Es ist schade, 
dass dies nur mit 2 Stimmen honoriert wurde.
In der darauffolgenden Stichwahl gewann Rainer Nödel mit 20 Stimmen. 
Für Platz 7 wurde Monika Rampp, Grundschullehrerin und aktiv im Bund für Geistesfreiheit, vorgeschlagen 
und erhielt mit 15 Stimmen mit Abstand die meisten gegenüber ihren Mitbewerberinnen.
Auf Platz 8 kandidierten wiederum u.a. Tim Lubecki (10) und Benjamin Clamroth (11). Bei der folgenden 
Stichwahl wurde Benjamin Clamroth, Soziologe, mit 16 Stimmen gewählt, Tim Lubecki erhielt 11 Stimmen. 
Bei Platz 9 fiel die Wahl mit 17 Stimmen auf Lore Blößner, Rentnerin. Ihre Mitbewerberinnen, beide 
altbewährte Parteifrauen, mussten leider eine Niederlage in Kauf nehmen. Lore Blößner will sich nach der Wahl
vor allem um Seniorenpolitik kümmern. Übrigens kandidierte sie bereits bei der Kommunalwahl 2008 auf 
Listenplatz 2, wurde jedoch durch das Wählervotum damals von Alexander Süßmair überholt, welcher dann in 
den Stadtrat einzog.
Auf Platz 10 kam Tim Lubecki, Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten, durch 
Losentscheid nach einem Patt mit seinem Gegenkandidaten.

Schlussbemerkung
Schade, dass nicht noch mehr Migrantinnen und Migranten kandidieren wollten. Ebenfalls schade, dass Tim 
Slater, bekannt als langjähriger Aktivist bei attac und in der Friedensbewegung am Ort und überregional nur 2 
Stimmen bekam.
Eine weitere Listenaufstellung wird noch stattfinden, um für die restlichen 50 Listenplätze Kandidaten und 
Kandidatinnen zu finden.
Hierfür können auch Nicht-Parteimitglieder kandidieren. Nähere Infos gibt es auf der Homepage der Linken/KV
Augsburg.
Vielleicht werden ja auch noch Organisationen eingeladen, deren Mitglieder und Aktive sich für eine 
Kandidatur zur Verfügung stellen könnten.

Die Redaktion, 13.10.2013
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