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Ausgabe 145                                                                      10.11.2013 
 

„Der Rote Seehas“ 

 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

 
 

Editorial  

 

Nun hat Frau Merkel doch noch ihren großen 
Ärger. Der Große Bruder hat ausgerechnet ihr 
Handy ins Visier genommen. Der Vertrauens-
bruch ist schon groß genug, die Blauäugigkeit 
der Kanzlerin in diesem knallharten Geschäft 
mutet überhaupt nicht professionell an. Oder 
ist das  Entsetzen über das Treiben der „bösen 
Dienste“ nur gespielt?  
Wir Europäer werden nicht umhin kommen, 
unsere Datensicherheit durch geeignete Maß-
nahmen zukünftig selbst zu gewährleisten. 
Mehr Einigkeit der Europäer tut not! 
 

Zu den Koalitionsverhandlungen möge der/die 
aufmerksame LeserIn sich selbst ein Bild ma-
chen. Informationen gibt es genug, fest stehen 
Zeitpunkt  und  Form  der  Mitgliederabstimm- 
 

 

ung zum vermutlichen Koalitionsvertrag jetzt 
schon. 
 

Die Verantwortung für das einzelne Mitglied 
ist außerordentlich hoch: bei der Union tragen 
nur die Mitglieder der Verhandlungskommis-
sion samt Parteivorstand Verantwortung. Ge-
recht wird dieser Verantwortung nur, wer sich 
gründlich, sachlich und möglichst emotionsfrei 
mit Text und Inhalt des vorliegenden Vertrages 
auseinandersetzt und schließlich die Entschei- 
dung für oder gegen eine Regierung trifft, wel-
che die nächsten vier Jahre unser Land lenken 
wird.     
 

Es grüßt Sie  
die Redaktion des Roten Seehas   
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Beschluss des außerordentlichen 
Parteikonvents der SPD: 
 

Verantwortung für mehr 
soziale Gerechtigkeit 

 

Der SPD-Parteikonvent hat in seiner 
heutigen Sitzung folgenden Beschluss 
gefasst: 

 

Die SPD will regieren für ein sozial gerechte-
res und ein modernes, weltoffenes und frei-
heitliches Deutschland, das sich seiner interna-
tionalen Verantwortung stellt. 
 

Nachdem die Verhandlungsgruppe der SPD 
nach drei Sondierungsgesprächen mit den Ver-
treterinnen und Vertretern von CDU und CSU 
einvernehmlich die Aufnahme von Koalitions-
verhandlungen mit CDU und CSU empfiehlt, 
stimmt der SPD-Parteikonvent der Aufnahme 
formeller Koalitionsverhandlungen mit dem 
Ziel einer gemeinsamen Regierungsbildung zu. 
 

Das Ziel dieser Koalitionsverhandlungen muss 
eine deutliche Verbesserung für die Bürgerinn-
en und Bürger in unserem Land sein, denn da-
für macht die SPD Politik. Wir wollen Fort-
schritte in den Punkten erreichen, für die wir 
bei der Bundestagswahl angetreten sind. 
Grundlage für unsere Verhandlungen ist daher 
das Regierungsprogramm der SPD, wie es auf 
dem Außerordentlichen Bundesparteitag am 
14. April 2013 in Augsburg beschlossen wur-
de. Für alle dort aufgeführten Themen werden 
wir in den Verhandlungen streiten. 
 

Wir werden in der Sache hart verhandeln, da-
mit am Ende eine handlungsfähige Regierung 
steht. Dafür sind auch Kompromisse nötig. Al-
lerdings hält der SPDParteikonvent im Lichte 
der Sondierungen folgende Punkte für unver-
zichtbar: 
 

1. Wir wollen, dass sich in Deutschland Arbeit 
wieder für alle lohnt. Wir wollen deshalb ge-
rechte Löhne für gute Arbeit. Dazu zählt u. a. 
die Einführung eines flächendeckenden gesetz-
lichen Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro pro 
Stunde (in Ost und West), die wirksame Be-
kämpfung des Missbrauchs von Leih- und 
Zeitarbeit und sogenannter „Werkverträge“, 
sowie die Abschaffung der sachgrundlosen Be-
fristung von Arbeitsverträgen. 
 

2. Wir wollen Altersarmut dauerhaft verhin-
dern. Nach einem langen Arbeitsleben (45 Jah-

re) muss eine gute Rente ohne Abzüge stehen. 
Wir wollen die Absicherung erwerbsgeminder-
ter Menschen verbessern. Wir wollen eine An-
gleichung der Rentensysteme in Ost- und 
Westdeutschland. 
 

3. Wir wollen umfassende Verbesserungen bei 
der Pflege erreichen. Wir wollen die Pflegebe-
dürftigkeit besser anerkennen, um die Situation 
der Pflegebedürftigen, von Angehörigen und 
Menschen, die in der Pflege arbeiten, zu ver-
bessern. Wir wollen zusätzliche Anstrengung-
en unternehmen um Pflegebedürftigkeit zu ver-
meiden. Um diese Ziele zu erreichen wollen 
wir den Beitrag zur Pflegeversicherung anhe-
ben. 
 

4. Die Gleichstellung von Frauen und Männern 
in allen Bereichen wollen wir verbessern. Dazu 
wollen wir u. a. den Grundsatz „gleiches Geld 
für gleiche und gleichwertige Arbeit“ auch 
zwischen Frauen und Männern durchsetzen. 
Außerdem wollen wir durch verbindliche Re-
gelungen für mehr Frauen in Führungspositi-
onen sorgen. Moderne Gesellschaftspolitik 
muss die alten Rollenmuster überwinden und 
die Vereinbarkeit von familiärer Sorge und Be-
ruf verbessern. Das unterscheidet unseren Weg 
von dem falschen Pfad, den die Bundesregier-
ung mit dem Betreuungsgeld eingeschlagen 
hat. Wir wollen auch die Situation von gleich-
geschlechtlichen Lebenspartnerschaften ver-
bessern. 
 

5. Zum gesellschaftlichen Zusammenhalt ge-
hört auch die gleichberechtigte Teilhabe der 
Zuwanderer in unserer Gesellschaft. Deutsch-
lands Kinder sollen auch deutsche Staatsbürger 
bleiben, deshalb wollen wir den Optionszwang 
abschaffen und Mehrstaatigkeit bei der Einbür-
gerung ermöglichen. Und wir wollen Verbes-
serungen für Flüchtlinge erreichen. 
 

6. Wir wollen die Kommunen finanziell stärk-
en und von Kosten sozialer Leistungen nach-
haltig entlasten, u. a. durch ein  Bundesteilha-
begesetz bei der gleichberechtigten Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Zudem 
wollen wir Verbesserungen beim Mieterschutz 
und für bezahlbare Mieten erreichen. 
 

7. Zu einer starken Wirtschaft gehört eine star-
ke Infrastruktur. Wir werden zusätzliche An-
strengungen unternehmen, sie zu erhalten und 
auszubauen. Privatisierungen halten wir dabei 
für den falschen Weg. Wir wollen die Energie-
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wende zu einem ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Erfolg führen. 
 

8. Bildung, Ausbildung und Wissenschaft sind 
für Deutschland im 21. Jahrhundert die wich-
tigsten Voraussetzungen, um Wohlstand und 
sozialen Zusammenhalt zu sichern. Sie sind 
auch entscheidend um den Fachkräftebedarf 
der Zukunft sicher zu stellen. Wir wollen daher 
unser Bildungssystem stärken und mehr Chan-
cengleichheit erreichen. Im schulischen und 
vorschulischen Bereich soll das Bildungssys-
tem so gestaltet werden, dass individuelle För-
derung und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf verbessert werden. Verstärkte Investiti-
onen in Schulen, Hochschulen und Wissen-
schaft sollen die Qualität von Bildung, Lehre 
und Forschung gleichermaßen sichern. Dazu 
bedarf es neuer Formen der Kooperation für 
Schulen und Hochschulen im Grundgesetz. 
 

9. Finanzmärkte wollen wir wirksam regulie-
ren. Um die Finanzmärkte an der Bewältigung 
öffentlicher Aufgaben und der Krisenkosten zu 
beteiligen, wollen wir eine Finanztransaktions-
steuer einführen. Steuerbetrug wollen wir stär-
ker bekämpfen, denn dieses Geld fehlt unserer 
Gesellschaft für wichtige Aufgaben. Dazu ge-
hört auch die Beachtung unserer international-
en Verpflichtungen im Bereich Entwicklung 
und Klimaschutz. 
 

10. Wir wollen Wachstum und Beschäftigung 
in Europa sichern und stärken. Dies wird nur 
gelingen, wenn alle Staaten der EU und beson-
ders innerhalb der Eurozone eine nachhaltige 
Wachstumsstrategie mit einer nachhaltigen Fi-
nanzpolitik verbinden. Den Kampf gegen Ju-
gendarbeitslosigkeit auf europäischer Ebene 
werden wir verstärken. Wir wollen die EU 
handlungsfähiger machen und ihre Strukturen 
durch Demokratisierung stärken. Wir brauchen 
in Deutschland und in der EU verbindliche und 
restriktive Regeln für den Rüstungsexport und 
neue Initiativen bei der Rüstungskontroll- und 
Abrüstungspolitik. 
 

Ausgehend von unseren Finanzierungsvor-
schlägen werden wir in den Koalitionsver-
handlungen auf einer verlässlichen, soliden 
und gerechten Finanzierung aller Projekte von 
Kommunen, Länder, Bund und Sozialkassen in 
einer künftigen Koalitionsvereinbarung beste-
hen, um die damit angestrebten Verbesserung-
en auch tatsächlich zu erreichen. Wir werden 
keine sozialen Kürzungen akzeptieren. 

Eine starke Demokratie braucht auch eine Op-
position. Die SPD will daher der Opposition 
im Bundestag die Wahrnehmung der Minder-
heitenrechte ermöglichen. 
 

Der SPD-Parteikonvent beauftragt die noch zu 
bildende Verhandlungskommission auf der Ba-
sis dieser Kernforderungen die Koalitionsver-
handlungen aufzunehmen. 
 

Über die Ergebnisse der  Koalitionsverhand-
lungen wird ein verbindliches Mitgliedervotum 
eingeholt, an dem alle Mitglieder beteiligt wer-
den. Für dieses Votum ist eine hohe Beteili-
gung wichtig. Um dieses Votum ausreichend 
zu legitimieren, wird in einem bundeseinheit-
lichen Verfahren abgestimmt. Es wird jedem 
Mitglied die Möglichkeit gegeben per Brief-
wahl abzustimmen. Im Vorfeld der Abstimm-
ung wird den Mitgliedern ausreichend Gele-
genheit gegeben, den vorgelegten Koalitions-
vertrag zu diskutieren, z.B. in vom PV organi-
sierten Regionalkonferenzen. 
Berlin, 20. Oktober 2013                   Presseservice SPD 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES  
BEIM BUND 
PRESSESTELLE 
 

 Baden-Württemberg:  
 

Echte Anreize für 
Elektromobilität schaffen 

 

Parkgebührenbefreiung für Elektro-
autos ermöglichen 

 

Minister Friedrich:  
 

Elektromobilität ist ein Schlüssel zu 
einer nachhaltigen klima- und um-
weltverträglichen Mobilität 
 

„Für saubere Luft und nachhaltiger Klima-
schutz muss die Schadstoffbelastung durch  
Autos weiter zurückgehen. Fahrzeuge mit be-
sonders geringem CO2- und Schadstoffausstoß 
müssen für den Verbraucher attraktiv sein, um-
weltbewusstes Verhalten soll gefördert wer- 
den“, sagte der baden-württembergische Bun-
desratsminister Peter Friedrich am 10. Okto-
ber 2013 in Berlin. 
 

„Wachstum bei den Zukunftstechnologien für 
emissionsarmes Fahren ist gut für Umwelt, 
Hersteller und Verbraucher. Elektromobilität 
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muss daher nachhaltig gefördert und in den 
öffentlichen Verkehrsraum integriert werden, 
sie ist ein Schlüssel zu einer nachhaltigen kli-
ma- und umweltverträglichen Mobilität“, be-
tonte der Minister. 
Daher bringt Baden-Württemberg eine Ent-
schließung zur Schaffung von begrenzten und 
befristeten Privilegien für besonders schad-
stoffarme Fahrzeuge im öffentlichen Straßen-
raum (TOP 7) in den Bundesrat ein. Diese 
sieht vor, dass Fahrzeuge mit besonders ge-
ringem CO2- und Schadstoffausstoß sowie Eu-
ro 6/VI- Fahrzeuge mit Plaketten ausgewiesen 
und dadurch zeitlich befristet von den  Parkge-
bühren befreit werden können. Die Privilegie-
rung soll u. a. das Parken während eines Lade-
vorgangs umfassen. Zur Kennzeichnung der 
begünstigten Fahrzeuge wird die Einführung 
einer entsprechenden Plakette vorgeschlagen. 
 

„Hierdurch sollen Anreize zur Anschaffung 
besonders schadstoffarmer Fahrzeuge geboten 
werden. Eine flächendeckende Infrastruktur 
bei Ladestationen und Parkvergünstigungen 
sind dabei sinnvolle Maßnahmen“, sagte 
Friedrich. 
10. Oktober 2013                                             Nils Barg,    
                                   Pressesprecher LVT BWL Berlin 
 

 Bundesrat fordert auf Ini-
tiative Baden-Württembergs die 
EU zu strikterem Vorgehen gegen 
Schattenbanken auf 
 

Minister Friedrich und Schmid:  
 

"Klare Regeln sind nötig, um 
erneute Vertrauenskrisen an 

den Finanzmärkten zu 
verhindern." 

 

Der Bundesrat fordert nach einer Initiative Ba-
den-Württembergs die EUKommission zu ein-
er schärferen Regulierung von Schattenbanken 
auf. "Die EUKommission widmet sich den 
Schattenbanken allenfalls halbherzig. Diese 
kaum regulierten Finanzakteure handeln wie 
Banken, sie sind es aber formell nicht. Ihre Ge-
schäfte bleiben dadurch für Aufsicht und Re-
gulierung weitgehend im Verborgenen. Hier 
sind klare Regeln nötig, um erneute Ver-
trauenskrisen an den Finanzmärkten zu verh-
indern", sagten der baden-württembergische 
Bundesratsminister Peter Friedrich und Fi-

nanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid am 
Freitag. 
 

"Wenn wir nur die Banken einer effektiven Re-
gulierung und Aufsicht unterstellen, die Schat-
tenbanken aber weiterhin unkontrolliert ge-
währen lassen, birgt dies große Gefahren für 
Europas Zukunft", warnte Minister Friedrich. 
"Unser gemeinsamer Weg einer konsequenten 
Regulierung der Banken seit der Finanzkrise 
muss auch auf die Schattenbanken ausgedehnt 
werden. Denn anders als es ihr Name nahelegt, 
fristen sie kein Schattendasein als graue Mäus-
chen. Nein, sie haben die internationalen Fi-
nanzmärkte nachhaltig verändert." 
 

Minister Schmid ergänzte: "Unsere Initiative 
ist ein Zeichen dafür, dass wir dem heimisch-
en Mittelständler oder der Rentnerin Vorrang 
vor den Zockern geben. Eine zu laxe Regu-
lierung der Schattenbanken ebnet einer erneu-
ten Finanzkrise den Weg. Wir wollen, dass 
wieder Werte und Waren unsere Wirtschaft 
bestimmen und nicht hochspekulative und ris-
kante Finanzprodukte." 
 

Der Bundesrat fordert nach dem Beschluss 
vom Freitag die Europäische Kommission nun 
unter anderem dazu auf, eine Schieflage zwi-
schen stark regulierten Sektoren und anderen, 
weniger regulierten Marktsegmenten auszu-
schließen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass 
Aktivitäten aus dem traditionellen Bankenbe-
reich zu günstiger regulierten Finanzdienst-
leistern und Produkten verlagert werden. Zu-
dem sollen die Schattenbanken bezüglich des 
Anlegerschutzes und der Sicherheit der Fi- 
nanzmärkte mit Banken gleichgestellt werden. 
Zu diesem Zweck sollen alle Schattenbanken 
verpflichtet werden, einen Puffer für den Kri-
senfall vorzuhalten. 
 

In einem zweiten Beschluss auf Initiative Ba-
den-Württembergs fordert der Bundesrat ein-
en besseren Schutz von Kleinanlegern bei In-
vestitionen in Geldmarktfonds. Diese sind ein 
wichtiger Teil des Schattenbanksystems. Sie 
sammeln kurzfristig verfügbares Geld von An-
legern und investieren damit in Wertpapiere 
mit kurzer Laufzeit. Mit dem Kapital von 
Geldmarktfonds können sich Unternehmen und 
Banken kurzfristig finanzieren. Problematisch 
für die Finanzstabilität können Geld-
marktfonds werden, wenn plötzlich viele An-
leger gleichzeitig ihr investiertes Kapital ab-
ziehen. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, 
dass Großanleger ihr Kapital schneller aus den 
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Fonds abziehen konnten, als dies Kleinanle-
gern möglich war. 
 

Erschwert wird die Regulierung dadurch, dass 
es keine allgemeingültige Definition von 
Schattenbanken gibt. Der Finanzstabilitätsrat 
definiert das Schattenbankensystem allgemein 
als ein "System der Kreditvermittlung, an dem 
Unternehmen und Tätigkeiten (ganz oder teil-
weise) außerhalb des regulären Bankensystems 
beteiligt sind". Das Schattenbanksystem ist 
heute größer denn je. Das verwaltete Anlage-
vermögen wird vom Finanzstabilitätsrat auf 
rund 67 Billionen Dollar taxiert. Das ist mehr 
als vor der Finanzkrise und entspricht annä-
hernd dem Weltsozialprodukt, also dem Wert 
aller Waren und Dienstleistungen, die 2012 
weltweit hergestellt wurden. 
 

Die EU hat zwar bereits erste Schritte zur Re-
gulierung der Schattenbanken ergriffen. Diese 
greifen jedoch zu kurz. Unter anderem wurden 
die Regeln für Ratingagenturen überarbeitet 
und die Regeln für die Verwalter alternativer 
Investmentfonds wie Hedgefonds harmonisiert. 
11.10. 2013                                                Presse LV BW 
 

 Baden-Württemberg: 
 

Rezeptfreiheit für die „Pille 
danach“ 

 

Minister Friedrich:  
 

Jungen Frauen den Zugang zu einer 
Notfall-Verhütung erleichtern  
 

Ministerin Altpeter:  
 

Erfahrungen in andern Ländern zei- 
gen, dass die Rezeptfreiheit sich nicht 
negativ auf den Gebrauch von Ver-
hütungsmitteln auswirkt 
 

„Ziel ist es, vor allem jungen Frauen zu helfen. 
Diese sollen dabei unterstützt werden, unge-
wollte Schwangerschaften oder sogar Schwan-
gerschaftsabbrüche zu verhindern“, sagte der 
baden-württembergische Bundesratsminister 
Peter Friedrich am 07. November 2013 in Ber-
lin. „Bei einer Rezeptbefreiung muss natürlich 
gewährleistet werden, dass die Patientinnen in 
den Apotheken kompetent beraten werden und 
kei-ne medizinischen Risiken bestehen“, be-
tonte Friedrich. 
 
 

 

„Bei der Einnahme der „Pille danach“ ist es 
äußerst wichtig, dass diese schnell erfolgt. 
Wenn wie jetzt ein Rezept erforderlich ist, 
dann kann es gerade an Wochenenden passie-
ren, dass zu viel Zeit verstreicht und eine unge-
wollte Schwangerschaft nicht mehr sicher ver-
mieden werden kann“, sagte die baden-würt-
tembergische Sozialministerin Katrin Altpeter. 
„Wir brauchen daher einen niedrigschwelligen 
Zugang, insbesondere auch für junge Frauen.“ 
 

In der kommenden Bundesratssitzung wird in 
zwei Tagesordnungspunkten die Rezeptbefrei-
ung des Arzneimittels „Levonorgestrel“, der 
sogenannten „Pille danach“, behandelt. TOP 
16 befasst sich mit der Anerkennung von in 
anderen Mitgliedstaaten ausgestellten ärztlich-
en Verschreibungen von Arzneimitteln und 
Medizinprodukten. TOP 17 sieht eine  Änder-
ung der Arzneimittelverschreibungsverordnung 
und der Verordnung über apothekenpflichtige 
und freiverkäufliche Arzneimittel vor. 
 

Die Abgabe der „Pille danach“ ohne ein ärztli-
ches Rezept soll einen niedrigschwelligen und 
schnellen Zugang zu dem Arzneistoff „Levon-
orgestrel“ ermöglichen und somit ungewollte 
Schwangerschaften vermeiden. Der Arznei-
mittelstoff soll mit dem Zusatz versehen wer-
den, nicht verschreibungspflichtig zu sein, 
wenn er oral eigenommen wird und mit einer 
Konzentration bis zu 1,5 mg je abgeteilter Arz-
neiform für eine einmalige Notfallkontrazep-
tion vorgesehen ist. Die „Pille danach“ verhin-
dert oder verschiebt den Eisprung und wendet 
dadurch eine mögliche Schwangerschaft ab. In 
der Schweiz, Frankreich, Dänemark, Schwe-
den oder Portugal ist dieser Arzneistoff bereits 
seit längerer Zeit ohne Verschreibung erhält-
lich. In diesen Ländern konnte kein negativer 
Einfluss auf die Verwendung von anderen Ver-
hütungsmitteln oder dem Sexualverhalten 
durch den rezeptfreien Zugang der „Pille da-
nach“ festgestellt werden. Durch die Apothe-
kenpflicht des Medikaments und der Bera-
tungspflicht der Apotheker soll einem Miss-
brauch des Arzneimittels vorgebeugt werden. 
 

„Zu einer eigenverantwortlichen Familienplan-
ung zählt auch der schnelle und sichere Zu-
gang zur „Pille danach“. Erfahrungen in ander-
en Ländern zeigen, dass die Rezeptfreiheit der 
„Pille danach“ sich nicht negativ auf den Ge-
brauch von Verhütungsmitteln auswirkt“, be-
tonte Ministerin Altpeter. „Durch die Befrei-
ung von der Rezeptpflicht wird Frauen der Zu-
gang zu einer Notfall-Nachverhütung erleich-
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tert. Die ‚Pille danach‘ muss in ihrer Funktion 
als Notfallkontrazeptiva schnell und unkompli-
ziert für jede Frau erhältlich sein“, ergänzte 
Friedrich. 
 

Um dem Gesetzgeber ausreichend Zeit für eine 
Regelung der Kostenerstattung zu geben, soll 
die Regelung zu „Levonorgestrel“ erst am 14. 
Mai 2014 in Kraft treten. 
07. November 2013                                  Presse LV BW  
 

 Elektro-Ladestation der EnBW vor 

der Berliner Landesvertretung  
eingeweiht 

 

Minister Friedrich:  
 

Elektromobilität allgemein 
zugänglich machen 

 

 „Das Land Baden-Württemberg will umwelt-
freundliche Fahrzeuge auf den Straßen präsen-
ter machen. Dazu muss im Bereich Elektromo-
bilität eine funktionierende Lade-infrastruktur 
vorhanden sein“, sagte der baden-württember-
gische Bundesratsminister Peter Friedrich am 
08.11.2013 in Berlin. „So kommen wir unser-
em Ziel, Elektromobilität allgemein zugänglich 
zu machen, einen Schritt näher. Dies trägt 
nachhaltig zur Verringerung der Schadstoff-
belastung bei“, betonte Friedrich. 
  
Der Leiter der EnBW-Repräsentanzen in Ber-
lin und Brüssel, Andreas Renner, hob die Be-
deutung umweltfreundlicher Mobilität für sein 
Unternehmen hervor: „Die EnBW hat durch 
den Aufbau und Betrieb von über 600 Lade-
punkten in ihrer Heimatregion Baden-Würt-
temberg schon umfangreiche Erfahrungen im 
Zukunftsfeld Ladeinfrastrukturmanagement 
gesammelt und ist damit einer der größten La-
deinfrastrukturbetreiber in Deutschland. Wir 
freuen uns, dass wir mit der neuen Ladestation 
dieses Engagement nun auch in der Hauptstadt 
fortsetzen können“.  
 

Bei der Ladestation der EnBW handelt es sich 
um eine Eigenentwicklung, wie sie auch im 
Stuttgarter Schaufenster für Elektromobilität 
eingesetzt wird. Der Strom für die Elektroautos 
und E-Bikes stammt zu 100% aus erneuerbaren 
Energien. Die EnBW Energie Baden-Württem-
berg AG erforscht bereits seit Jahren innovati-
ve Konzepte im Bereich der E-Mobilität. Zu 
den neuesten Lösungen, die die EnBW in die-
sem Bereich entwickelt hat, zählt die „Elektro-

nauten Prepaid-Ladekarte“. Diese dient sowohl 
als Zugangs- als auch Bezahlmedium.     
08.11.2013                                                 Presse LV BW 
 

SPD-Landesparteitag im 
Oktober in  Reutlingen 

 

Was gibt es im Roten Seehas noch zu schrei-
ben, was man nicht schon am Montag in der 
Lokalzeitung oder in den anderen größeren 
Blättern in Baden-Württemberg über den jüng-
sten SPD-Landesparteitag in der Stadthalle in 
Reutlingen nachgelesen hätte? Wie man an der 
Parteibasis zu einer neuen großen Regierungs-
koalition mit CDU/CSU steht, darüber hat man 
sich schon seit der Wahlnacht bei der Bundes-
tagswahl vor einigen Wochen wiederholt und 
intensiv und mit viel oder weniger Schaum vor 
dem Mund ausgelassen. Da würde man sich 
manchmal wünschen, dass man sich mit der 
gleichen erneuerbaren Energie um die Lösung 
von Sachproblemen vor der eigenen Haustür, 
in der Gemeinde oder im Landkreis kümmert, 
von denen außer dem Lieblingsthema Straßen-
bau sonst verschwindend wenig die Rede ist.  
 

Keine Frage, die Ablehnung oder vielleicht 
auch die Zustimmung zu einer großen Koali-
tion (wenn das Verhandlungspaket stimmt): 
dieses Thema beherrschte die Wahlgänge zum 
SPD-Landesvorstand ebenso wie die Debatten 
um einzelne Anträge oder um den Rechen-
schaftsbericht des mit einem mäßigen Ergebnis 
wieder gewählten Landesvorsitzenden Nils 
Schmid.  
 

Den Roten Seehas selbst überraschte es ein 
wenig, dass zum ersten Mal seit der ver-
lorenen Landtagswahl von 2006 der „Genosse 
Frust“ (so die Südwestpresse Ulm) unüberhör-
bar einen Appell an die Spitze der Landes-SPD 
richtete, unbefriedigende Wahlergebnisse im 
Ländle nicht nur immer schönzureden oder mit 
einer oberflächlichen Wahlanalyse  über Bord 
zu kippen, sondern endlich mal Konsequen- 
zen zu ziehen in der eigenen Organisation der 
Landespartei bis hin zu den Ortsvereinen. 
Manch ein Skeptiker (oder Skeptikerin) hat 
recht. So etwas zu fordern, ist nicht schwer. 
Aber welche Konsequenzen organisationspo-
litisch daraus zu ziehen sind, ist weitaus  
schwieriger. Im neuen Arbeitsprogramm für 
die kommenden beiden Jahre bis zur nächsten 
Wahl des Landesvorstandes 2015, ein Jahr vor 
der dräuenden Landtagswahl in Baden-Würt-
temberg, sind einige konstruktive Ansätze wie 
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die landesweiten Sonderkonferenzen zu her-
ausragenden Problemen in der Landespolitik 
(Lehrerstellen und Schulreform oder die Ener-
giewende) enthalten.  
 

Etliche Delegierte scheuten sich nicht, am 
Rednerpult lauthals Klage darüber zu führen, 
dass die Sozialdemokraten in der Schul- und 
Bildungspolitik seit 2011 ein Tor nach dem 
anderen schießen und die Fans darüber 
angeblich in höchste Verzückung geraten, 
allerdings: in der allgemeinen Öffentlichkeit, 
beim Mann oder bei der Frau auf der Straße, 
kommt davon kaum etwas rüber. Oder ist 
diesbezüglich doch nicht alles Gold, was 
glänzt?  
 

Jüngstes Beispiel: In der Schulregion Salem 
nahe am Bodensee entfacht sich gerade ein 
„Schulkrieg“ zwischen benachbarten Schul-
trägern und einer betroffenen Realschule, die 
noch nicht Gemeinschaftsschule werden will. 
Hier führt die SPD nicht, sie ignoriert diesen 
Konflikt  nicht einmal! So wie sie vor der 
Volksabstimmung in Bad Saulgau über die ört-
liche Gemeinschaftsschule nicht geführt hat, 
vorher nicht und hinterher auch nicht.  
 

Der SPD im Land fällt übrigens auch nicht viel 
ein zu der aktuellen Studie der AOK, wonach 
Baden-Württemberg in Sachen Notfallrettung 
eindeutig Schlusslicht ist unter allen 16 deut-
schen Bundesländern! Gemeint ist jetzt nicht 
die Notfallrettung im Bildungswesen, sondern  
der Rettungsdienst bei Verkehrsunfällen auf 
den Straßen und Autobahnen.  
 

Zurück zum Landesparteitag. Medienvertreter 
haben Klage darüber geführt, dass in Reutling-
en nur eines zu bemängeln war, in organisa-
torischer Hinsicht, nämlich dass man unendlich 
lange auf einen Internetzugang warten musste. 
In Heilbronn war dies ein Kinderspiel. Subop-
timal war auch das Ende des zweitägigen Lan-
desparteitages.  
 

Der hatte sich am Samstagnachmittag erst 
später offiziell beenden lassen, die Uhr zeigte 
schon auf dreiviertel fünf, statt auf vier Uhr, 
dem vorgesehenen Ende. Jemand muss dafür 
büßen, und das waren die Kreisdelegierten (je-
weils zwei) und die Kandidatinnen und Kandi-
daten von der SPD Baden-Württemberg für die 
Europawahl im Mai nächsten Jahres. Katja 
Mast und Evelyn Gebhardt hatten die enorme 
Bedeutung der Europa- und Eurorettungspoli-
tik wortreich beschworen. Doch nach 17 Uhr, 

wenn man schon nach Hause enteilen will zu 
Mann (oder Frau) und Kind, dann hängt auch 
der größte Europafan irgendwie  in den Seilen 
und schaut, dass diese Pflichtübung zur Nomi-
nierung der Europakandidat/innen  so schnell 
wie möglich über die Bühne geht. Ein Fehler 
in der Parteitagsregie!  
 

Was interessiert den verehrten Leser, die ge-
neigte Leserin noch von dem aktuellen Par-
teitag in Reutlingen? Wie sieht es mit der Be-
findlichkeit der Südwürttemberg-SPD aus? 
Sie fühlt Genugtuung darüber, dass sie mit 
dem Chef der Antragskommission, Martin 
Rosemann aus Tübingen, nach längerer Zeit 
wieder einen dritten Abgeordneten im Deut-
schen Bundestag platzieren konnte am 22. Sep-
tember. Hilde Mattheis aus Ulm ist wieder 
stellvertretende SPD-Landesvorsitzende. Sonst 
ist noch im neuen Landesvorstand mit von der 
Partie: Daniela Harsch, Reutlingen und Rebec-
ca Hummel (Reutlingen); Adnan Sabah von 
Überlingen verfehlte den Einzug im 2. Wahl-
gang knapp, während er dem nächsten Bundes-
parteitag der SPD in Leipzig Mitte November 
als ordentlicher Delegierter angehören wird.  
 

Ansonsten fällt auf, dass Südwürttemberg, 
sieht man von der Schiene Ulm-Reutlingen-
Tübingen ab, am Rednerpult des Landespar-
teitages kaum in Erscheinung tritt noch bei den 
Anträgen, die eingereicht werden. Immerhin 
hat es einen gemeinsamen Antrag der drei 
südlichen Kreisverbände in Südwürttemberg 
gegeben, gegen Fracking zum Abbau von 
Schiefergas. Die Biberacher votierten in einem 
anderen Antrag gegen die befristete Arbeits- 
losigkeit von Junglehrer/innen in den Sommer-
ferien, der Ortsverein Meckenbeuren enga- 
gierte sich für die Entlastung junger Hand-
werksmeister/innen bei ihren Ausbildungs-
kosten adäquat zu der Abschaffung der Studi-
engebühren an den Unis.   Immerhin so viel 
diesmal. Da sind halt andere Unterglieder-
ungen in der Landes-SPD, vor allem die sym-
badischen, wesentlich aktiver, wenn man die 
Landesparteitage in den letzten Jahren so beob-
achtet.  
 

Viele Delegierte wollten vom Gast-Promi beim 
SPD-Landesparteitag wissen, wie es um die 
Ergebnisse der Sondierungen um Koalitions-
verhandlungen zur künftigen Bundesregierung 
steht. Olaf Scholz, der Erste Bürgermeister der 
Hansestadt Hamburg (SPD), rief die wichtig- 
sten Punkte im Regierungsprogramm zur Bun-
destagswahl in Erinnerung. Er äußerte sich zu-
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versichtlich, dass man in den Koalitionsver-
handlungen um eine Große Koalition diese 
Punkte als Bedingung für die Zustimmung der 
Mitgliederbasis noch vor Weihnachten im Ko-
alitionsvertrag unterbringen könnte. Seine 
Ausführungen wurden von den Delegierten- 
Bänken da und dort mit hörbarem Grummeln 
und Missbehagen aufgenommen.  
  

Das beste Stimmenergebnis bei der Wahl zum 
neuen Landesvorstand erhielt übrigens Karl- 
Ulrich Templ als Schatzmeister der  Landes-
partei, sonst  in der Landeszentrale für politi-
sche Bildung tätig. Neuer stellvertretender 
Landesvorsitzender (für seine Partei in Südba-
den) ist der Konstanzer Peter Friedrich. Der 
Rote Seehas übernachtete nach dem geselligen 
Parteiabend im  Hotel Germania, nur 10 Minu-
ten Fußweg von der Stadthalle entfernt. Sonst 
lohnt sich ein Besuch in der Friedrich-List-
Stadt Reutlingen allemal, auch wenn dort kein 
Landesparteitag die Stadt unter der 707 Meter 
hohen Achalm heimsucht.                
                                                         W.Bernhard 
 

Nachtrag zum SPD-
Landesparteitag in Reutlingen 
 

Er heißt Wolfgang Katzmarek, ist SPD-Kreis-
vorsitzender in Mannheim, Betriebsratsvorsit-
zender im Pharmakonzern Roche und Mitglied 
in einem Teakwondo-Verein. Kennt sich also 
in der Kunst der Selbstverteidigung ganz gut 
aus. Ist Katzmarek noch ein KUP oder schon 
ein Dan, der mit dem schwarzen Gürtel? Er hat 
jedenfalls in der Riege der Wortmeldungen am 
Samstagmorgen auf dem Landesparteitag 
schon einen Eindruck hinterlassen. Nach dem 
mäßigen Abschneiden etlicher Landesvor-
standsmitglieder bei den Wahlen am Vortag 
hat es eine Debatte dazu gegeben, die die Frau-
ge klären sollte, ob diese ernüchternden Ergeb-
nisse (mit Ausnahme beim Landesschatzmeis-
ter Templ) etwas mit den Koalitionsverhand-
lungen zu Schwarz-Rot in Berlin oder mit lan-
despolitischen Umständen zu tun haben könn-
ten. Die Delegierten, die sich zu Wort  gemel-
det hatten, forderten auf jeden Fall Konsequen-
zen aus den letzten Wahlen, in der die SPD Ba-
den-Württemberg im 20-Prozent-Ghetto ver-
harren musste, seit der Landtagswahl 2006 üb-
rigens. Auch Wolfgang Katzmarek argument-
ierte in diese Richtung. Und was er gesagt hat, 
findet auch die Zustimmung des Roten Seehas. 
Bis auf eine Bemerkung.  
 

Wenn die Landes-SPD, wie der Mannheimer 
SPD-Kreisvorsitzende anmahnte, künftig die 
starken SPD-Hochburgen im Land organisati-
onspolitisch stärken soll und umgekehrt der 
Lastenausgleich für die strukturschwachen 
SPD-Diasporagebiete wie in Oberschwaben 
aufgegeben werden soll, so Katzmarek, dann 
sollte schon darüber gesprochen werden. Der 
dritte Grundwert in der Dreifaltigkeit der SPD-
Philosophie, ist immerhin die Solidarität. Und 
die Inklusion, zu der sich die SPD ebenfalls 
bekennt, meint: „Wir lassen niemand häng-
en….“ Der Rote Seehas hat jedenfalls bald 
nach Reutlingen den Kreisvorstand der SPD in 
Mannheim angeschrieben und auf dieses Miss-
verständnis in dem Debattenbeitrag von Wolf-
gang Katzmarek aufmerksam gemacht.  
 

Es verwundert in diesem Zusammenhang 
schon etwas, dass nach drei Wochen der 
Mannheimer SPD-Kreisvorstand dieses 
Schreiben nicht beantwortet hat, um ein mög-
liches Missverständnis ausräumen zu können.  
Sonst hat ja die SPD gute Werte, wenn es um 
die Bewertung der innerparteilichen Kommu-
nikation geht. Was ist im vergangenen Bundes-
tagswahlkampf nicht alles rauf und runter ge-
twittert  und im Facebook gepostet worden, 
was man gerade macht am Infostand oder wie 
toll gerade Peer Steinbrück seinen Auftritt hin-
gelegt hat. Jeder Pubser musste an die große 
Glocke gehängt werden. Doch zu einer allfäl-
ligen Antwort auf so eine Aussage vor dem 
LandesParteitag: „Die Landespartei soll die 
Starken (SPD-Regionen) stärken und die 
schwachen am langen Arm verhungern lass-
en…...“ ist man in Nordbaden nicht in der 
Lage. So viel zum Thema „Solidarität in der 
SPD“.                                    
                                                                      W.Bernhard                                                          
 

EuropaEuropaEuropaEuropa 
                                                                        

Wie stellt sich die SPD Baden-
Württemberg bzw. Südwürttemberg 
für die Europawahlen am 25.Mai 

2014 auf ? 
 

Am 25. Mai 2014 finden in Baden-Württem-
berg die Gemeinderats- und Kreistagswahlen 
statt, ebenso in ganz Deutschland und in den 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die 
Europawahl. Bei der Delegiertenkonferenz der 
Landes-SPD in Reutlingen im Anschluss an 
den Landesparteitag am 18./19.Oktober  wer-
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den die SPD-Kandidatinnen und –Kandidaten 
aus Baden-Württemberg für die gemeinsame 
SPD-Bundesliste zur Wahl des Europäischen 
Parlaments in einer Reihung von Platz 1 bis 
Platz 4 samt Zweitkandidatinnen bzw. -Kandi-
daten ähnlich wie bei der Landtagswahl offi-
ziell nominiert. Seit der Europawahl 2009 hat 
die SPD Baden-Württemberg wieder zwei EU-
Parlamentsabgeordnete, neben Evelyn Geb-
hardt (Künzelsau), der neuen Landesvorsitzen-
den der überparteilichen „Europaunion“, auch 
der Mannheimer Peter Simon.  
 

Von 2004 bis 2009 war Baden-Württemberg 
nur mit Evelyn Gebhardt von SPD-Seite im 
EU-Parlament repräsentiert, in den Jahren vor-
her 1994 bis 2004 zusätzlich noch der Stuttgar-
ter EU-Abgeordnete Rolf Linkohr und kurz-
fristig  auch Dietrich Elchlepp (Südbaden). Die 
Chancen für die baden-württembergische SPD, 
auf der Bundesliste mehr aussichtsreiche Kan-
didatinnen u. Kandidaten  unterzubringen, sind  
eher  gering. Erst recht für die SPD Süd-
württemberg. 
 

Zum Einen sind die 99 Abgeordneten-Mandate 
aus Deutschland im EU-Parlament  insgesamt 
nicht veränderbar, zum Anderen gibt es jetzt 
bei der kommenden Europawahl erstmals die 
abgesenkte Drei-Prozent-Hürde  durch ein Ur-
teil des BVerfGer in Karlsruhe. Da haben eini-
ge kleine Parteien wie die AfD oder die FDP 
(welche noch?) gute Chancen auf die Wahl ei-
gener Abgeordneten ins EU-Parlament auf 
Kosten der anderen, größeren Parteien. Und 
bei der SPD sind lange nicht alle Bundesländer 
in der Liste der jetzigen EU-Abgeordneten ver-
treten.1994 hatte die SPD noch 42 EU-Abge-
ordnete in Straßburg, 1999 noch 33 und bei 
den Europawahlen 2004 und 2009 23 MdEP´s! 
Und nach der nächsten Europawahl 2014? 
 

Kandidaturen aus der SPD Baden-
Württemberg für die Europawahl 

 

Den ersten Platz bei den Frauen auf dem Vor-
schlag Baden-Württemberg für die SPD-Bun-
desliste  hat wieder Evelyn Gebhardt bekom-
men, bei den Männern Peter Simon.  
Eine weitere Kandidatin ist die junge Ortsver-
einsvorsitzende in Sexau und aktive Juso 
Luisa Boos, die schon 2009 einen  Europa-
wahlkampf als Kandidatin bestritten hat.   
Infos zu ihr: 
www.spd-sexau.de    
Sie kommt aus dem SPD-Kreisverband Emm-
endingen am Oberrhein und hat die europapo-

litische Debatte in der Landes-SPD in den ver-
gangenen Jahren stark beeinflusst. Weiter kan-
didieren im SPD-Bezirk Südbaden für die 
Wahlen zum EU-Parlament (beschlossen auf 
der eigens einberufenen Delegiertenkonferenz 
am 18.September in Murg/Südschwarzwald) 
Fabienne Vesper, SPD Kehl (bei Straßburg)  
www.vesper.eu,  
junge Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Kehl 
und gut vernetzt mit der Parti socialist im be-
nachbarten Elsass. Ebenfalls aus Südbaden 
kommt der Kandidat Ralf Spörkel, stellv. 
SPD-Kreisvorsitzender bei der SPD Freiburg, 
Infos zu ihm unter  
www.spd-freiburg.de,  
Mitglied in der Antragskommission der Lan-
des-SPD und engagiert in mehreren Vereinen 
mit Aktivitäten zur Förderung der Integration 
von Menschen mit Migranten-Hintergrund 
(Türkei bzw. Indien). 
René Repasi bewirbt sich ebenfalls um die 
Nominierung um einen Platz in der SPD-
Bundes-Liste zur Wahl des EU-Parlaments 
2014. Er kommt aus dem europapolitisch 
aktivsten SPD-Kreisverband im Südwesten, 
aus Karlsruhe. www.repasi.eu. Er ist junger 
Kreisvorsitzender (SPD Karlsruhe-Land) und 
Mitglied der Antragskommission in der Lan-
des-SPD. Hat in Frankreich studiert (Erasmus-
Programm) und war nach dem Studium beim 
Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und 
bei einer Generaldirektion der EU-Kommis-
sion (Justiz, Freiheit, Sicherheit) tätig. 
 

Und die SPD in Württemberg? Kann sie mit 
dem Europa-Engagement der badischen Nach-
barn mithalten? Kaum. In Karlsruhe findet je-
des Jahr grundsätzlich ein Kreisparteitag zur 
Europapolitik statt. Von Heidelberg bis Lörr-
ach gibt es in den Kreisverbänden Arbeitskrei-
se, die sich oft mit der europäischen Agenda 
befassen. In Württemberg sind solche Arbeits-
kreise lediglich in den Kreisverbänden Tübing-
en und am Bodensee bekannt. Am schwäbisch-
badischen Meer gibt es sonst noch seit 1902 
unter Mitwirkung von August Bebel übrigens 
noch die Sozialistische Bodensee-Internatio-
nale (SBI). 
www.sozialistische-bodensee-internationale.eu.  
Die Ulmer SPD hat darüber hinaus noch rege 
Kontakte zur SPD im benachbarten bayrischen 
Neu-Ulm, also über die Landesgrenze hinweg.  
 

Listenaufstellung auf Seite 37 
 

Der SPD-Kreisverband Reutlingen hat am 4. 
August Teslime Top  
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          Dipl. Sozialwirtin (FH) Teslime Top, Reutlingen 
ins Rennen um die No- minierung für die 
Europawahl auf der Frauen-Liste geschickt. 
Sie ist Dipl. Sozialwirtin(FH) 
und bei EURES (europäische Arbeitsmobilität)  
tätig. Ansonsten hat sich auf Betreiben von 
Martin Gerster (MdB) in Biberach Gotthold 
Balensiefen  

 
Prof. Dr. Gotthold Balensiefen (FH Biberach)         
bereit erklärt, für die Wahl zum EU-Parlament 
zu kandidieren. Er ist Fachhochschulprofessor 
an der FH Biberach (Bau, Planungs-, 
Umweltrecht), war in den 80er und 90er Jahren 
im Umweltbundesamt und unter Töpfer und 
Merkel im Bundesumweltministerium tätig 
und hat nach der Wende in Potsdam mit 
Umweltminister Matthias Platzeck (Branden-
burg) an der Verbesserung der Kraftwerks-
technik (Müllheizkraftwerke und Kohlekraft-
werke, Energieeffizienz und Emissionsmin-
derung) gearbeitet. Dr. Balensiefen hat einen 
französischen Hochschulabschluss. Weitere 
Infos unter „Personen“ in  
www.hochschule-biberach.de 
Bei der letzten Europawahl 2009 schickte die 
SPD Südwürttemberg als Kandidaten den Hei-
denheimer Wirtschaftswissenschaftler und 
früheren Leiter des Büros der Friedrich-Ebert-
Stiftung in Tirana/Albanien, Dr. Alfred Die-
bold, ins Rennen.  Fünf Jahre vorher war es 
der Tübinger Grafik-Designer Jochen Ge-
wecke.                    
                                                                       W.Bernhard 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Wir wollen ein anderes, ein 
solidarisches, ein gerechtes 

Europa!" 
 

SPD-Landesparteitag wählt Evelyne 
Gebhardt mit 95,7 % der Stimmen zur 

Spitzenkandidatin für die Europawahl 2014 
 

Bei ihrem Parteitag in Reutlingen hat die ba-
den-württembergische SPD am Samstag ihre 
Kandidaten und Kandidatinnen für die Europa-
wahl am 25. Mai 2014 nominiert. Zur Spitzen-
kandidatin kürten die Sozialdemokraten die 
Hohenloher Europaabgeordnete Evelyne Geb-
hardt. „Europa braucht eine starke Sozialde-
mokratie. Es geht darum, die entstandenen 
Lasten der Finanz- und Wirtschaftskrise  ge-
recht zu verteilen, die Zockerei der Banken zu 
beenden und den europäischen Industriestand-
ort zu stärken“, forderte Evelyne Gebhardt in 
ihrer Bewerbungsrede. Gebhardt erhielt 95,7 
Prozent der Delegiertenstimmen.  

 
In einer Resolution forderte der Parteitag ein 
Ende der einseitig auf Haushaltskonsolidierung 
ausgerichteten Krisenpolitik. „Wir müssen ein 
weiteres soziales und wirtschaftliches Ausein-
anderdriften innerhalb der EU verhindern. Da-
zu brauchen wir endlich Wachstumsimpulse 
und gemeinsame Anstrengungen im Kampf 
gegen die alarmierende Arbeitslosigkeit und 
die steigende Armut in Europa“, stellte Eve-
lyne Gebhardt klar.  
 

„Wir werden in der kommenden Wahlausein-
andersetzung eine klare Alternative zur kurz-
sichtigen Europapolitik von Frau Merkel auf-
zeigen“, kündigte die SPD-Abgeordnete Eve-
lyne Gebhardt in der Reutlinger Stadthalle an. 
„Wir müssen einen folgenschweren Rückfall in 
nationale Denkmuster verhindern. Die Ausein-
andersetzung mit Anti-Europäern scheuen wir 
nicht. Deutschland braucht Europa“, so Eve-
lyne Gebhardt. 
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Zur Person:  
Seit 1994 ist die gebürtige Französin Evelyne 
Gebhardt Mitglied des Europäischen Parla-
ments. Sie ist Sprecherin der sozialdemokra-
tischen Fraktion im Parlamentsausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Einen 
Namen hatte sich die SPD-Politikerin aus dem 
Hohenlohe-Kreis u. a. als Berichterstatterin des 
Parlamentes in den Verhandlungen der EU-
Dienstleistungrichtlinie, für deren soziale Aus-
gestaltung sie verantwortlich ist. 
Reutlingen, den 20.10.2013 Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

                                                                                 
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Gesundheit geht vor 
Wirtschaftsinteressen“ 

 

Europaparlament beschließt neue 
Tabakprodukt-Richtlinie 

 

„Licht und Schatten“ sieht die Hohenloher Eu-
ropaabgeordnete Evelyne Gebhardt in der Neu-
fassung der EU-Tabakprodukt-Richtlinie, die 
das Europäische Parlament in Straßburg verab-
schiedet hat. 
 

Positiv bewertet die SPD-Politikerin, dass 
Zigarettenpackungen künftig zu 65 Prozent 
mit Warnhinweisen bedruckt sein müssen. 
Ebenso begrüßt die Sozialdemokratin aus 
Mulfingen das Verbot von Aromastoffen in 
Zigaretten. „Beide Maßnahmen erhöhen den 
Schutz der Jugendlichen vor den Gefahren des 
Tabakkonsums“, so Evelyne Gebhardt, die 
sich erhofft, dass künftig noch weniger 
Jugendliche als bisher mit dem Rauchen 
anfangen. „Ich sage ganz klar: Gesundheit 
geht vor Wirtschaftsinteressen“, betont Eve-
lyne Gebhardt. Daher habe die Tabaklobby 
mit ihrer massiven Kampagne gegen eine 
Verschärfung der Regeln bei ihr und ihren 
sozialdemokratischen Fraktionskollegen auch 
auf Granit gebissen. 
 

Als große Wermutstropfen bezeichnet Evely-
ne Gebhardt, dass E-Zigaretten von härteren 
Regeln verschont bleiben und Slim-Zigaretten 
weiter erlaubt sind. Hier habe sich die Tabak-

lobby leider durchgesetzt – gegen den Willen 
der Sozialdemokraten. 
Straßburg, 09.10.2013              Weitere Informationen: 
                                                Evelyne Gebhardt, MdEP  
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Meilenstein für die 
europäische Integration“ 

 

Europaparlament stimmt für leichtere 
Anerkennung von Berufsqualifikationen 

 

Die Freizügigkeit ist eine der vier Grundfrei-
heiten der Europäischen Union. Der Abbau 
von Hürden bei der grenzüberschreitenden 
Jobsuche gehörte deswegen schon zu den Pri-
oritäten, als die europäische Integration noch 
in den Kinderschuhen steckte. Am Mittwoch 
haben die Europaabgeordneten in Straßburg 
einer Reform der Richtlinie über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen zugestimmt, 
wonach künftig Ausbildungen noch schneller 
europaweit anerkannt werden. 
 

„Mit dem europäischen Berufsausweis öffnen 
sich bürokratische Schranken, die bisher die 
Mobilität von Arbeitnehmerinnen und  Arbeit-
nehmern behinderten. Diese elektronische Be-
scheinigung war eine zentrale sozialdemokra-
tische Forderung. Sie garantiert eine unkom-
plizierte Anerkennung von Berufsqualifikati-
onen“, begrüßt die SPD-Europaabgeordnete 
und verbraucherpolitische Sprecherin der Sozi-
aldemokraten Evelyne Gebhardt die Neurege-
lung.  
 

Ein Schwerpunkt bei der Reform lag auf der 
Weiterentwicklung von Gesundheitsberufen: 
„Die Sicherheit von Patienten stand für uns 
Sozialdemokraten im Vordergrund“, so die 
SPD-Europaabgeordneten Evelyne Geb-
hardt und Barbara Weiler. „Ein neu einge-
führter ‚Vorwarnmechanismus’ schafft mehr 
Transparenz und schützt vor Ärzten, gegen 
die in einem EU-Land ein Berufsverbot be-
steht. Außerdem dürfen Mitgliedstaaten im 
Gesundheitsbereich die Sprachkenntnisse 
überprüfen“, ergänzt die Binnenmarktexpertin 
Barbara Weiler. 
 

Darüber hinaus werden die Mindestbildungsan-
forderungen zahlreicher Berufsgruppen mit der 
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Revision der bisherigen Richtlinie aktualisiert. 
Für Gesundheitsfachkräfte sind sowohl zwölf 
als auch, wie dies in Deutschland der Fall ist, 
zehn Jahre Schulbildung zulässig. Ein Kompe-
tenzkatalog listet Fähigkeiten auf, die alle 
Krankenschwestern und -pfleger in der EU 
nachweisen müssen. „Die Mitgliedstaaten ha-
ben die Verpflichtung, der EU-Kommission 
über die Umsetzung des Kompetenzkatalogs zu 
berichten. Das wird auch in Deutschland eine 
konstruktive Debatte zu Arbeits- und Ausbil-
dungsbedingungen von Gesundheitsfachkräften 
anstoßen“, beschreibt Barbara Weiler ihre Er-
wartungen an das Gesetz.  
 

Hintergrund:  
Mit der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkenn-
ung von Berufsqualifikationen gelten in der Euro-
päischen Union bereits die automatische Berufsan-
erkennung auf der Grundlage harmonisierter Min-
destausbildungsanforderungen in den Bereichen 
Handwerk, Gesundheit, Architektur, Industrie und 
Handel.  
13.10.2013 Weitere Informationen: 
                                               Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

 „Was draufsteht, muss auch 
drin sein!“ 

 

SPD-Abgeordnete unterstützt exaktere 
Kennzeichnungspflicht für Produkte 

 

Verbraucher sollen künftig leichter erkennen, 
woher eine Ware tatsächlich stammt. Mit Pro-
duktsicherheit und Marktüberwachung hat sich 
am Donnerstag der Ausschuss für Binnenmarkt 
und Verbraucherschutz des Europäischen Par-
laments in Brüssel beschäftigt. Dabei beschlos-
sen die Abgeordneten mehrheitlich auch eine 
verpflichtende Kennzeichnung des Herkunfts-
landes für Verbraucherprodukte. „Der Ver-
braucher hat ein Recht zu wissen, woher seine 
Ware kommt“, fordert die SPD-Verbraucher-
schutzexpertin Evelyne Gebhardt: „Wir brau-
chen deshalb endlich einen klaren und einheit-
lichen rechtlichen Rahmen für die Herkunfts-
bezeichnung von Produkten. Tricksereien bei 
der Angabe des Herkunftslandes darf es nicht 
mehr geben.“  
 
Bisher fehlen einheitliche europäische Regel-
ungen für die Ursprungsangabe „Made in“. 
Beim „Made in Germany“-Siegel handelt es 
sich bisher um eine freiwillige Selbstdeklara-

tion der Hersteller. „Es fehlen klare gesetzliche 
Spielregeln, wann ein Produkt die begehrte Be-
zeichnung ,Made in Germany‘ tragen darf“, 
stellt Evelyne Gebhardt klar: „Immer mehr 
Konsumenten wollen zu Recht wissen, ob tat-
sächlich die wesentlichen Produktionsschritte 
an einem Produkt in dem entsprechenden Land 
erfolgt sind oder nicht.“ Nach Vorstellung des 
Binnenmarktausschusses sollen künftig die   
Anforderungen für die „Made in“-Bezeichnung 
aus dem EU-Zollkodex für sämtliche Verbrau-
cherprodukte gelten. „Dabei soll der Hersteller 
die Wahl haben, ob er sich für die Bezeich-
nung „Made in the European Union“ oder für 
die Angabe des jeweiligen Mitgliedstaats ent-
scheidet“, erläutert die SPD-Europaabgeord-
nete. „Diese Kennzeichnungspflicht ist nicht 
nur im Sinne der Verbraucher und Verbrauch-
erinnen, sondern auch im Interesse der Unter-
nehmen, die in Europa produzieren“, so Eve-
lyne Gebhardt. 
 

Mithilfe der am Donnerstag im Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz  verab-
schiedeten Verordnungen sollen  Verbraucher-
produkte in Zukunft auch den Namen und die 
Anschrift des Herstellers oder EU-Importeurs 
aufweisen. „Bei der weit vorangeschrittenen 
internationalen Arbeitsteilung muss die Rück-
verfolgbarkeit über die Herkunft eines Produk-
tes gewährleistet bleiben“, so Evelyne Geb-
hardt: „Wir müssen genau hinschauen, wo 
welche Produkte tatsächlich hergestellt wer-
den, um Verbraucher vor Irreführungen und 
Sicherheitsrisiken zu schützen.“ 
 

Hintergrund: 
Der Vorschlag der Kommission sieht vor, die bis-
herigen Vorschriften über die Beschaffenheit von 
Produkten sowie über die Marktüberwachung von 
Produkten zu straffen und zu vereinfachen. Mit der 
Verordnung über die Sicherheit von Verbraucher-
produkten soll künftig eine verpflichtende und nicht 
wie bisher freiwillige Ursprungsangabe über das 
„Made in“-Siegel für Nicht-Lebensmittel-Produkte 
eingeführt werden.  
17.10.2013                                    Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

„Keine Hintertür auf Kosten 
der Steuerzahler“ 

  

EU-Finanzminister geben grünes Licht 
für gemeinsame Bankenaufsicht 
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Die EU-Finanzminister einigten sich am 
Dienstag in Luxemburg endgültig auf die 
Rechtsgrundlage für die erste Säule der zu-
künftigen europäischen Bankenunion. Nach-
dem das Europäischen Parlament der europäi-
schen Bankenaufsicht bereits im September 
zugestimmt hatte, haben auch die EU-Finanz-
minister grünes Licht gegeben. "Die gemein-
same Bankenaufsicht kann nun im Jahr 2014 
ihre Arbeit aufnehmen und die 130 größten 
europäischen Kreditinstitute genauer unter die 
Lupe nehmen", erläutert der SPD-Europaabge-
ordnete Peter SIMON. "Die Marschrichtung 
dabei ist klar: Diese Institute müssen deutlich 
stärker beaufsichtigt werden, als dies in der 
Vergangenheit vielerorts in Europa der Fall 
war", unterstreicht das Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschuss. 
 

Eine klare Absage erteilt Peter SIMON den 
jüngsten Plänen einiger Mitgliedstaaten, die 
ursprünglich bei der Abwicklung und Re-
strukturierung von Banken vorgesehene Haf-
tungskaskade wieder aufzuweichen. Demnach 
sollen künftig zunächst die Aktionäre, die 
Gläubiger und die Bankenwelt selbst in Gestalt 
von Abwicklungsfonds bei der Rettung zur 
Kasse gebeten werden - und nur im absoluten 
Notfall der Staat.  
 

"Wer in guten Zeiten profitiert, der muss in 
schlechten Zeiten auch zahlen"`, betont Peter 
SIMON. "Hintertüren darf es dabei nicht mehr 
geben. Sonst wird der 'Notausgang' schnell 
zum offiziellen Einfallstor für weitere Banken-
rettungen auf Kosten der Steuerzahler. Bail-
Out war gestern, die Zukunft gehört dem Bail-
In von Eigentümern und Gläubigern", stellt der 
Finanzexperte klar.  
Brüssel, 15.10.2013                  Weitere Informationen:    
                            Büro Peter Simon und Jan Rößmann  
                                                               (Pressesprecher) 
 

Datenschutz reloaded 

 

Evelyne Gebhardt: 
 

 „Datenschutz ist ein Grundrecht, das 
wir uns zurückholen müssen.“ 

 
„Ein wichtiger Schritt nach vorne“, so Evelyne 
Gebhardt am gestrigen Montagabend nach 
den Abstimmungen im Innenausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments zur gemeinsamen Euro-
päischen Datenschutzreform.  
 

„Die Reform der aus dem Jahr 1995 stammen-
den Datenschutzrichtlinie ist dringend geboten, 
weil bisher noch immer jedes Mitgliedsland 
der EU seine eigenen Datenschutzregeln auf-
stellt“,  meint die Hohenloher Sozialdemokra-
tin zum bisherigen nationalen Flickwerk.  
Die nun abgestimmte, aufs digitale Zeitalter 
angepasste Datenschutzgrundverordnung soll 
dagegen weltweit für die Daten aller Bürger 
und Bürgerinnen der Europäischen Union gel-
ten.  
 

Gebhardt: „Das Internet kennt keine nationale 
Grenzen. Wir müssen deshalb sicherstellen,  
dass uns Europäer dieselben Regeln schützen. 
Dazu müssen wir die bestehenden, teils gravie-
renden datenschutzrechtlichen Unterschiede in 
den Mitgliedstaaten beseitigen.“  
 

Während der bisherigen Verhandlungen konnte 
die sozialdemokratische Fraktion eine ganze 
Anzahl von Verbesserungen durchsetzen. So 
können die Bürger und Bürgerinnen sich künf-
tig besser gegen die Profilbildung aufgrund 
ihres Surfverhaltens schützen und die Lösch-
ung ihrer Daten bei privaten Anbietern ver-
langen.  
 

„Mit diesen Regeln können Europas User end-
lich die Datensammelwut von Facebook, Goo-
gle & Co. eindämmen“, stellt Evelyne Geb-
hardt fest. Auch soll die Weiterleitung von 
Daten an ausländische Sicherheitsbehörden 
durch private Internetprovider nur noch dann 
erlaubt sein, wenn ein entsprechendes Daten-
schutzabkommen mit diesem Land besteht. Bei 
Verstößen drohen Strafzahlungen in Höhe von 
bis zu fünf Prozent des Jahresumsatzes.  
 

„In dem Bemühen, unser  abhandengekomm-
enes Grundrecht auf Datenschutz wiederher-
zustellen, haben wir einen guten Schritt nach 
vorne getan“, unterstreicht die Hohenloher Ab-
geordnete Evelyne Gebhardt, und ist dennoch 
nicht völlig zufrieden. „Ich hätte mir allerdings 
weitergehende Haftungsregeln bei Daten-
schutzverstößen und ein höheres Schutzniveau 
beim betrieblichen Datenschutz gewünscht“. 
 

Außerdem warnt Gebhardt vor allzu großem 
Optimismus. „Die Datenschutzreform hat noch 
einen langen und steinigen Weg vor sich durch 
die Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten im 
Europäischen Rat. Gerade die deutsche Regie-
rung sollte endlich ihr politisches Schwerge-
wicht dafür einsetzen, um für die zügige Eini-
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gung einer unverwässerten Datenschutzreform 
zu werben.“ 
Straßburg, 22. 10. 2013       Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Keine Weitergabe von 
Bankdaten an die USA ohne 

Datenschutz" 
 

EP fordert Unterbrechung des 
SWIFT-Abkommen mit den USA 

 

"Bürgerrechte stehen bei uns immer noch an 
erster Stelle. Solange nicht einwandfrei geklärt 
ist, dass US-Geheimdienste das SWIFT-Ab-
kommen zur Weitergabe von Bankdaten nicht 
für grundrechtswidrige Massenbespitzelung 
von EU-Bürgern missbrauchen, gehört es ein-
gefroren", fordert der baden-württembergische 
Europabgeordnete Peter SIMON als Mitglied 
des Ausschusses für Wirtschaft- und Währung. 
Gemeinsam mit seiner sozialdemokratischen 
Fraktion, den Grünen, den Liberalen und Link-
en im Europäischen Parlament und gegen die 
Konservativen stimmte er deshalb heute für 
eine temporäre Aussetzung des sogenannten 
SWIFT-Datenabkommens mit den USA. Die-
ses erlaubt US-Fahndern zur Terrorismusbe-
kämpfung zwar grundsätzlich den gezielten 
Zugriff auf europäische Bankdaten, wurde Me-
dienberichten zufolge aber auch rechtswidrig 
von den US-Geheimdiensten angezapft. 
 

Das zögerliche Verhalten der Konservativen 
im Europaparlament und der Europäischen 
Kommission bei der Aufklärung der Vorwürfe 
an die amerikanischen Geheimdienste kritisiert 
Peter SIMON scharf: "Wer wirklich Aufklär-
ung will, der darf sich weder mit belanglosen 
Unschuldsbekenntnissen zufrieden geben, noch 
alles so weiter laufen lassen wie bisher in der 
Hoffnung, dass schon alles seine Richtigkeit 
habe. So macht man sich geradezu zum Steig-
bügelhalter für eine mögliche Bespitzelung 
durch amerikanische Geheimdienste" 
 

"Unsere Forderung nach der temporären Aus-
setzung des SWIFT-Abkommens ist dagegen 
ein klares Zeichen an die amerikanische Seite. 
Das Grundrecht auf Datenschutz ist kein Luxus 
sondern ein zentraler Pfeiler unserer Gesell-
schaft. Da machen wir für niemanden Abstri-
che. Dafür müssen jetzt aber endlich auch die 
Mitgliedstaaten und die Europäische Kommis-
sion ohne Wenn und Aber eintreten", stellt 
Peter SIMON abschließend klar. 

Hintergrund: 
Das SWIFT-Abkommen zwischen den USA 
und der EU zur Weitergabe von Bankdaten trat 
Anfang August 2010 nach langen und schwie-
rigen Verhandlungen in Kraft. Das Programm 
soll dem US-Finanzministerium durch Zugriff 
auf die Bankdaten ermöglichen, Terrorver-
dächtige sowie ihre Finanzierungsquellen zu 
identifizieren, aufzuspüren und zu verfolgen. 
Straßburg, 23.10.2013       Für weitere Informationen:    
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

"Grenzüberschreitende 
Verbrechen erfordern 

europäische Antworten" 

 

Europäisches Parlament verabschiedet 
Maßnahmen zur europaweiten 

Verbrechensbekämpfung 
 

Mit der Annahme des Abschlussberichts des 
Sonderausschusses für Organisiertes Verbrech-
en, Korruption und Geldwäsche beschloss das 
Europäische Parlament am Donnerstag konkre-
te Maßnahmen zur europaweiten Verbrechens-
bekämpfung. "Das organisierte Verbrechen 
macht nicht Halt an Landesgrenzen. Es ist des-
halb dringend geboten, die grenzüberschrei-
tende Verbrechensbekämpfung in der EU zu 
intensivieren", sagte die SPD-Europaabge-
ordnete Evelyne Gebhardt im Anschluss an 
die Abstimmungen in Straßburg. 
 

Alleine durch Korruption entsteht in der EU 
jährlich ein finanzieller Schaden von rund 120 
Milliarden Euro. "Das Ausmaß von Korruption 
innerhalb der EU ist alarmierend. Wir brauch-
en deshalb eine europaweit einheitliche Defini-
tion von Korruption und eine Europäische  
Staatsanwaltschaft, die gezielt  grenzüber-
schreitende Fälle von Korruption und Geldwä-
sche bekämpft", unterstreicht Evelyne Geb-
hardt Forderungen des in Straßburg verab-
schiedeten Berichts. 
 

Das Europäische Parlament beschloss auch den 
Ausschluss von Unternehmen bei öffentlichen 
Vergabeverfahren, wenn gegen diese ein 
rechtskräftiges Urteil aufgrund schwerer Delik-
te vorliegt. Ebenso sollen Politiker und Politi-
kerinnen, die wegen Straftaten des organisier-
ten Verbrechens, der Geldwäsche oder Korrup-
tion rechtskräftig verurteilt sind, nicht zu Wah-
len zugelassen werden. "Der heute beschlosse-
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ne Bericht verfolgt einen Nulltoleranz-Ansatz 
bei der Bekämpfung organisierter Kriminalität. 
Wir dulden keine Politiker oder Unternehmen, 
die das öffentliche Interesse mit Füßen treten", 
so die SPD-Politikerin Evelyne Gebhardt. 
 

Ein zentrales Anliegen der Sozialdemokraten 
und Sozialdemokratinnen ist die Bekämpfung 
von Menschenhandel und Zwangsarbeit inner-
halb der Europäischen Union. Die Gesamtzahl 
der Zwangsarbeiter in den EU-Mitgliedstaaten 
wird auf 880.000 geschätzt, darunter ca. 270. 
000 Opfer sexueller Ausbeutung. "Wir fordern 
von der Europäischen Kommission und den 
Mitgliedsstaaten, ihre Anstrengungen gegen 
Menschenhandel und Zwangsarbeit zu verstär-
ken und bei der Bekämpfung dieser menschen-
verachtenden Praktiken besser zu kooperie-
ren", so Evelyne Gebhardt abschließend. 
 

Hintergrund: 
Der im März 2012 eingesetzte Sonderausschuss für 
organisiertes Verbrechen, Korruption und Geldwä-
sche (CRIM) hatte in 20 öffentlichen Anhörungen 
mit 271 Experten eine umfassende Analyse grenz-
überschreitender Kriminalität erarbeitet und in sei-
nem Abschlussbericht konkrete Maßnahmen zu de-
ren Bekämpfung aufgelistet. Eine Arbeitsgruppe 
des EU-Parlamentsausschusses für Bürgerliche 
Freiheit, Justiz und Inneres soll nun die Umsetzung 
der Empfehlungen des CRIM begleiten. 
Brüssel, den 23.10.2013        Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 

 

"Ohne Konto keine 
wirtschaftliche Teilhabe" 

 

Binnenmarktausschuss beschließt 
vereinfachten Zugang und mehr 

Kostentransparenz bei 
Bankverbindungen 

 

Der Binnenmarktausschuss des Europäischen 
Parlaments hat sich am Dienstag in einer Stel-
lungnahme mehrheitlich für das Recht auf ein 
Bankkonto mit Basisfunktionen ausgesproch-
en. „Ein Bankkonto ist heute Grundvorausset-
zung für die Teilhabe am wirtschaftlichen Le-
ben“, betont die Sprecherin der Sozialdemo-
kraten im Ausschuss für Binnenmarkt und Ver-
braucherschutz Evelyne Gebhardt. „Deshalb 
wird der Zugang dazu bald erleichtert. Der 
Mobilität in Europa dürfen keine Fußfesseln 
angelegt werden. Bürokratische Hürdenläufe, 
um ein Bankkonto für die alltäglichen Ge-
schäfte eröffnen zu können, dürfen die Bürger 

nicht weiter einschränken“, begründet die Par-
lamentarierin den Vorstoß für die geplante 
Richtlinie.  
 

Nach Schätzungen der Weltbank gibt es derzeit 
rund 58 Millionen Bürger in der EU, die nicht 
über ein Zahlungskonto verfügen. Oft können 
sie kein Bankkonto eröffnen, weil sie aufgrund 
ihrer Tätigkeiten sehr mobil sind und daher 
über keine ständige Anschrift verfügen. „Ne-
ben Wohnsitzlosen wird auch Studierenden, 
Saisonarbeitern oder freien Dienstleistern bis-
her in einigen europäischen Mitgliedstaaten 
der Zugang zu einem Bankkonto verweigert. 
Das Recht auf ein sogenanntes Basiskonto 
wird in Zukunft allen Bürgern in der EU den 
alltäglichen Zahlungsverkehr ermöglichen“, so 
die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt. 
 

Die geplante Richtlinie sieht außerdem EU-
weite Anforderungen an die Transparenz von 
Zahlungskontogebühren vor, um Verbrauchern 
den Vergleich und die Wahl von Finanzdienst-
leistern zu erleichtern. „Dem Kontoinhaber 
muss klar ersichtlich sein, für welche Dienst-
leistungen er welche Gebühren zu erwarten 
hat“, fordert die SPD-Verbraucherschutz-Ex-
pertin Evelyne Gebhardt. Auch der Wechsel 
zwischen Finanzdienstleistern soll laut der So-
zialdemokratin künftig erleichtert werden: „Ein 
Bankkonto darf nicht zur Kostenfalle für den 
Verbraucher werden. Ein unkomplizierter 
Wechsel zwischen Anbietern muss daher ge-
währleistet sein.“ 

  
Hintergrund: 
Nach der Intervention des Europäischen Parla-
ments mit einem legislativen Initiativbericht 
aus dem Jahr 2012 legte die Kommission im 
Mai 2013 einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über die Vergleichbarkeit von  Zahlungskonto-
gebühren, den Wechsel von Zahlungskonten 
und den Zugang zu Zahlungskonten mit grund-
legenden Funktionen vor. Der federführende 
Wirtschaftsausschuss wird voraussichtlich An-
fang Dezember darüber abstimmen. 
Brüssel, 5. November 2013      Weitere Informationen: 
                            Evelyne Gebhardt und Jan Rößmann 
                                                                (Pressesprecher) 
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SPD-Kreisvorstand tagt 
zur B 31 in Kressbronn 

Kressbronn / sz Unter erschwerten Beding-
ungen und mit teilweise erheblicher Ver-
spätung ist die Anreise der Sozialdemokra-
ten aus dem Bodenseekreis zur Kreisvor-
standssitzung nach Kressbronn erfolgt. 
Passend zum Thema der Konferenz, die sich 
mit einem Konzept zur Bundesstraße 31 be-
schäftigte, war durch einen Unfall die B 31 
durch kilometerlange Staus zwischen Lang-
enargen-Oberdorf bis nach Kressbronn in 
Richtung Lindau blockiert. 
 

Dementsprechend motiviert waren die Ge-
nossen dann im Hotel Krone, sich für den  
B 31-Ausbau einzusetzen. Die chronisch 
überlastete Straße wird Thema der 
nächsten Kreisdelegiertenkonferenz sein, 
kündigt die SPD in ihrer Pressemitteilung 
an. 

 
SPD-Ortsvereinsvorsitzender Martin Kolb (links) 
überreicht Bernd Vaupel (rechts) das rote Parteibuch. 
(Foto: pr) 

Der  Ortsvereinsvorsitzende  Martin Kolb erin-
nerte an die fehlenden Abfahrten in Rickatsho-
fen  oder  Schönau, welche  Kressbronn     vom 
Durchgangsverkehr   entlasten   würden.  Auch 

Überholmöglichkeiten  auf  der  B 31 zwischen 
Friedrichshafen  und  der  bayerischen Landes-
grenze – die  zum  Beispiel  durch  einen   drei-
spurigen  Ausbau  gelingen   würden –  wurden 
gefordert.  Zur  Freude  der  Teilnehmer konnte 
Martin Kolb schließlich Bernd Vaupel als Neu-
mitglied begrüßen. 
                                  (Erschienen: 05.11.2013) 
Text und Foto übernommen mit freundlicher  
Genehmigung der SZ FN für den SPD-KV 
Bodensee 
 

Der folgende Entwurf des Konzepts für den 
Ausbau der B31 im Bodenseekreis ist The-
ma einer Kreisdelegiertenkonferenz am  
15.11.2013. Ziel ist es, eine gemeinsame Re-
solution der Sozialdemokraten im Bodensee-
kreis für die Lösung des für den Kreis exi-
stenziell wichtigsten Verkehrsproblems der 
letzten Jahrzehnte zu vereinbaren.    
 

Konzept der SPD Bodenseekreis 

zum weiteren Ausbau der B 31 
 

Einleitung: 
 

Der Kreisvorstand der SPD-Bodenseekreis 
stellt fest, dass die Verbesserung der Verkehrs-
situation und vor allem der weitere Ausbau der 
B31 im Kreisgebiet für die Einwohner ein An-
liegen höchster Priorität ist. Der derzeit prekä-
re Zustand wird von Jahr zu Jahr unerträglich-
er, weil das Verkehrsaufkommen vor allem im 
Schwerverkehr ständig zunimmt und besonders 
zur Reisezeit die Kapazitätsgrenzen längst 
überschritten sind. Die Folgen sind ständige 
Staus mit nicht mehr planbaren, immer länger-
en Fahrzeiten bei Bussen und Individualver-
kehr, unzumutbare Umweltbelastungen durch 
Ausweichverkehr, Abgase und Lärm und die 
damit verbundenen Verluste bei Wirtschaft 
und Lebensqualität, wie sie für unsere Touris-
musregion nicht hinnehmbar sind. 
 

Der SPD-Kreisverband hat deswegen zusamm-
en  mit  den  SPD-Ortsvereinen  die hier darge-
stellte  Position  mit  eigenen  Lösungsansätzen 
und Vorschlägen erarbeitet.  
 

Unsere Position: 
 

● Der SPD-Kreisverband Bodenseekreis befür- 
    wortet den Planfall 7.5 als Grundlage der 
    Straßenplanung mit der Bündelungstrasse  
    B 31 und B 30. 
 

● Wir setzen uns entschieden für eine Entlas- 
    tung der Anwohner und der an der B 31/B  

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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    30 liegenden Gemeinden vom Durchgangs-  
    verkehr ein.  
 

● Der Ziel- und Quellverkehr im Bodensee- 
    kreis soll durch ortsnahe Zufahrten auf die  
    B 31 aufgenommen werden.  
 

● Dem Lärmschutz und einer sich gut in die  
    Landschaft einfügenden Trassen-Gestaltung  
    wird hohe Bedeutung beigemessen, damit 
    möglichst keine neuen Betroffenheiten ent-  
    stehen.  
 

●  Die hohe Priorität des Baus der beiden plan- 
    festgestellten Teil-Abschnitte der B 31 bei  
    Friedrichshafen und Überlingen, welche die 
    Landesregierung diesen  Bundesstraßen- 
    Bauvorhaben im Land beimisst, wird aus- 
    drücklich begrüßt. 
 

● Die SPD Bodenseekreis fordert die neue 
   Bundesregierung auf – entsprechend der  
   hohen Priorität - die notwendigen Mittel für  
   den Bau der beiden planfestgestellten  
   Streckenabschnitte rasch zur Verfügung zu 
   stellen und diese in den Bundesverkehrswe- 
   geplan 2015 aufzunehmen. 
 

● Die B 31 ist eine wichtige und überregiona- 
   le Ost-West-Verbindung und von der A 98  
   bei Stockach bis zur A 96 bei Lindau ein Teil  
   der Europastraße E 54.  
 

● Da Bayern den Abschnitt der B 31 bereits 
   vierspurig von Nonnenhorn bis Lindau plant  
   und zum Bundesverkehrswegeplan priori- 
   siert, ist auch der Ausbau der B 31 von 
   Friedrichshafen bis zur bayrischen Landes- 
   grenze entsprechend leistungsfähig, mit zu-  
   sätzlichen Überholstreifen zu planen. Das  
   Landesverkehrsministerium wird aufgefor-  
   dert, diesen B 31-Abschnitt ebenfalls zum 
   Bundesverkehrswegeplan 2015 anzumelden.  
 

● Für die noch nicht planfestgestellte Strecke 
   der B 31 zwischen Überlingen und dem  
   Grenzhof in Friedrichshafen-Fischbach soll 
   eine verkehrstechnisch machbare, finanziell 
   günstigere,  Anliegerfreundliche und um-  
   weltverträgliche Variante geprüft werden. 
    Die B31 soll – wo möglich - auf der beste- 
    henden Trasse belassen werden.  
 

●  Für den noch nicht planfestgestellten Ab- 
    schnitt der B 31 zwischen Friedrichshafen 
    und Überlingen (derzeit nur Linienbestimm- 
    ung) fordern wir - um eine baldige Realisier- 
    ung zu ermöglichen - mindestens einen 

    dreispurigen Ausbau. (Das bedeutet, dass 
   es jeweils auch zweispurige Abschnitte für 
   eine Fahrtrichtung zum Überholen geben 
   muss.) 
 

● Die Detail-Planung der Streckenabschnitte 
    zwischen Immenstaad über Hagnau, Meers- 
    burg, Uhldingen-Mühlhofen nach Überling- 
    en muss dringend begonnen werden. Die 
    Beseitigung des Nadelöhrs Hagnau hat da- 
    bei höchste Priorität. 
 

● Für die neue Trasse der B 31 zwischen  
    Meersburg und Immenstaad befürwortet der  
    SPD-Kreisverband ein Mediationsverfahren,  
    das die unterschiedlichen Forderungen und  
    Wünsche der Betroffenen zusammenführt. 
    Ein Verkehrsdialog mit allen betroffenen 
    Bürgern, Verbänden und Unternehmen soll 
    erfolgen. 
 

Konkrete Maßnahmenvorschläge 

 

Meersburg: 
Meersburg  soll  über  einen Kreisverkehr – der 
die derzeitige Kreuzung „Bleicheplatz“ ersetzt, 
über  die  Kreisstraße 7783 im  Norden  neu  an 
die B 31 angeschlossen werden. Dies würde ei-
ne Entlastung der Ortsdurchfahrten von Meers-
burg,  Daisendorf,- und  Uhldingen-Mühlhofen 
bewirken, weil  die Meersburger  dann in beide 
Richtungen direkt auf die B 31 auf- und abfah-
ren könnten.    
Ab  Meersburg sollen die B 31 und B 33, - wie 
im  Planfall  7.5 vorgesehen - auf  einer  Trasse 
verlaufen.   Damit  wird  Stetten  umfahren und 
vom Durchgangsverkehr befreit. 
 

Hagnau:  
Soll   nördlich  umfahren  werden. Wegen   der 
langen  Bauzeit  (geschätzt: 3  Jahre), der Prob-
lematik  der  gefährdeten  historischen Bausub-
stanz,  zur  Vermeidung  langfristiger     Umlei-
tungsstrecken und zur Reduzierung der Kosten, 
wird  eine   Tunnellösung  als  kaum realisier-
bar angesehen.  
 

Immenstaad: 
Verlauf  der  Straße  nördlich  von  Immenstaad 
bis zum Anschluss an FN-Grenzhof.  
 

Kressbronn: 
im Bereich Kressbronn wird eine bis heute feh-
lende  Abfahrt  für  die  bayrischen Gemeinden 
Rickatshofen   oder  Schönau  eingefordert,  da 
der  Verkehr  von/nach  dort,   aber  auch  noch 
Nonnenhorn  und  Wasserburg  bisher die Orts-
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durchfahrt von Kressbronn belastet.  
 

Schlussbemerkungen: 
 

Die  SPD  Bodenseekreis  fordert  die Ausweit-
ung  der  LKW-Maut  auf  Bundesstraßen   und 
Landesstraßen,  um  damit Maut-Ausweichver-
kehr,  der bereits massiv auf der B 31 und B 33 
zugenommen hat, zurück zu drängen.   
 

Weiter  fordern  wir  die Erhöhung der För-
dermittel  nach  dem    Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (GVFG)    
 

Die SPD Bodenseekreis befürwortet und unter-
stützt alle Infrastruktur-Maßnahmen, die zu ei-
ner Entlastung der Straßen führen, insbesonde-
re: 
 

● den Ausbau der Bahntrasse der Südbahn 
   (Lindau, Friedrichshafen, Ulm) und deren 
   Elektrifizierung 
 

● den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn mit 
   einer größeren Zahl von Ausweichgleisen für 
   den Begegnungsverkehr und deren Elektri- 
   fizierung 
  
● den Ausbau des ÖPNV auf der Straße, 
 

● den Ausbau der Fahrradwege  
 

Die SPD Bodenseekreis beteiligt sich vor Ort 
an parteiübergreifenden Bündnissen, um die 
Planung und den Bau der B 31 im Bodensee-
kreis zu forcieren. (Z.B. „Bündnis Pro B 31“) 
28.10.2013 Dieter Stauber, SPD-Kreisvorsitzender 
 

EINE MILLIARDE MEHR FÜR 
DIE BILDUNG 

SPD:  
 

Der Wechsel wirkt 

 

Die Bildungspolitik war in den vergangenen 
zwei Jahren ein Schwerpunkt der SPD im 
Landtag. Entgegen dem öffentlichen Zerrbild, 
das einzelne Interessenvertretungen gerne 
zeichnen, wurden zentrale Beschlüsse für ein 
gerechteres und zukunftsorientiertes Bildungs-
system umgesetzt. Insgesamt fließen in den 
kommenden Jahren bis 2015 mehr als 1 
Milliarde Euro in die Bildung. 
 

Frühkindliche Bildung: + 364 Mio. € 
• Ausbau der Kleinkindbetreuung mit 

dem „Pakt für Familien mit Kindern“, 
u. a. Förderung der Betriebsausgaben 

für die Kleinkindbetreuung – 
Mittelfristig stehen mehr als 100.000 
Betreuungsplätze für unter Dreijährige 
zur Verfügung 
+ 332 Mio. € 

• Allen Einrichtungen stehen die In-
strumente zur vorschulischen Sprach-
förderung offen 
+ 32 Mio. € 

Schulen: + 585,8 Mio. € 
• Förderung der Schulsozialarbeit: Im 

Schuljahr 2012/13 bereits mehr als 
1.000 Stellen 
+ 25 Mio. € 

• Erhöhung der festen Vertretungsreser-
ve um insgesamt 800 Deputate bis 
2015/16. Bislang sind bereits 400 De-
putate eingelöst 
+ 44 Mio. € 

• Erhöhung der Vertretungsmittel zur 
Vermeidung von Unterrichtsausfall. 
Bsp.: an Beruflichen Schulen Absen-
kung der Quote von durchschnittlich 
4,4 % unter Schwarz-Gelb auf 2,6 % 
im Schuljahr 2012/2013 
+ 10,3 Mio. € 

• Strukturelle Erhöhung der Privatschul-
förderung schrittweise auf 80 % 
+ 55,5 Mio. € 

• Im Schuljahr 2013/14 arbeiten bereits 
über 129 Gemeinschaftsschulen mit 
über 6.200 Schülerinnen und Schülern 
+ 155 Mio. € 

• Fortführung von Maßnahmen aus der 
Qualitätsoffensive Bildung (Absenk-
ung Klassenteiler, auch an Realschu-
len und Gymnasien) 
+ 230,1 Mio. € 

• Änderung der Regelungen zur Werk-
realschule (Abschaffung der Noten-
hürde, Poolstunden) 
+ 25,8 Mio. € 

• Verstetigung der Pädagogischen As-
sistent/innen an Haupt-/Werkreal-
schulen 
+ 14,5 Mio. € 

• Fortführung der Maßnahmen der En-
quete-Kommission „Fit fürs Leben“ in 
den Bereichen Berufliche Schulen und 
Weiterbildung 
+ 6,9 Mio. €  



 20 

• Fortführung der Amok-Prävention: 
Aufstockung der Schulpsychologen 
von 100 auf 180, Maßnahmen für 
mehr Sicherheit an Schulen 
+ 14 Mio. € 

• Erhöhung der Mittel für Weiterbil-
dungseinrichtungen (Volkshoch-
schulen, Zweiter Bildungsweg) 
+ 4,7 Mio. € 

Hochschulen: + 179,2 Mio. € 

• Abschaffung der Studiengebühren und 
Kompensation der weggefallenen Ein-
nahmen durch Landesmittel 
+ 171,2 Mio. € 

• Forschungszusatzausstattung für die 
Hochschulen für angewandte Wissen-
schaften 
+ 7,9 Mio. € 

Wir halten Wort. Und der Wechsel geht 
weiter! 
                    Vorgelegt auf dem LPT in Reutlingen am 
                                                                  18./19.10.2013 
 

Lesermeinung: 
 

Warum Asyl für Edward 
Snowden? 

 

Es ist zweifelhaft, ob ohne die USA Europa 
und auch Deutschland von Hitler befreit wor-
den wäre. Auch danke ich den USA für ihren 
Schutz von Westdeutschland und Westberlin 
während des kalten Krieges. Mag der Schutz 
von Westdeutschland auch im Interesse der 
USA gelegen haben, war Berlin letztlich nur 
eine Last für die USA. Mit anderen Worten, 
Kritik an den USA macht mich nicht zum 
Antiamerikaner. 
 

Ich habe Obama von Anfang an bedauert, dass 
er das schmutzige Erbe von George W. Bush 
antreten musste. Zu diesem schmutzigen Erbe 
gehören Guantanamo und die Freiheiten, die 
sich die US-Geheimdienste Dank dem Patriot 
Act gegenüber der Welt, aber auch US-Bür-
gern herausnehmen. Wir müssen deswegen Ed-
ward Snowden zutiefst dankbar sein, dass er 
Journalisten Daten übergeben hat, mit denen 
nachgewiesen wird, wie missbräuchlich alle 
westlichen und wohl auch die unseren Geheim-
dienste mit diesen Freiheiten umgehen. Dass 
die US-Regierung Snowden deswegen als Ver-
räter vor Gericht stellen will, ist verständlich, 

kann doch mit diesen Daten gezeigt werden, 
wie verächtlich die Geheimdienste unter Füh-
rung und Anleitung von NSA, CIA, dem bri-
tischen GCHQ usw. mit der Privatheit von 
Bürgern vieler Nationen, auch der jeweils ei-
genen umgehen. Ich hoffe, dass die Petitesse 
des Abhörens von Merkels Handy, Petitesse, 
weil nicht nur die Privatheit unserer Kanzlerin 
von den Geheimdiensten verletzt wurde, son-
dern unser aller Privatheit immer noch verletzt 
wird, dazu führen wird, dass die Arbeit von 
„befreundeten“ und eigenen Geheimdiensten 
im Laufe der nächsten Jahre - leider nicht Wo-
chen - einem scharfen Reglement  unterworfen 
werden wird. Zu diesem Reglement muss ge-
hören, dass jeder, der auf Missbräuche hin-
weist, so geschützt ist, dass er nicht ausgerech-
net in Russland Asyl findet.  
 

Snowden wird leider noch nicht durch ein sol-
ches Reglement geschützt. Trotzdem verlangt 
es der Anstand, dass wir jemanden, der uns ge-
zeigt hat, wie die Geheimdienste illegal in un-
sere Privatheit eindringen, ein unbeschränktes 
Aufenthaltsrecht gewähren, wie es das König-
reich Schweden den amerikanischen Deserteu-
ren während des Vietnamkrieges gewährt hat. 
Bei uns ist das Aufdecken schmutziger Prakti-
ken einer Behörde kein Verbrechen, wahr-
scheinlich auch nicht in den USA. Snowden 
muss davor geschützt werden, dass ihm nicht 
ein ähnlicher Prozess droht, wie ihn Bradley 
Manning erleiden musste. 
 

Ich zweifele daran, dass uns daraus ein Scha-
den entstehen wird, obwohl die USA sicherlich 
sehr sauer sein werden. Am Freihandelsab-
kommen sind die USA mindestens ebenso in-
teressiert wie unsere Wirtschaft, wobei ich 
letztere verdächtige, dass diese in einem Frei-
handelsabkommen ein trojanisches Pferd für 
eine weitere „Liberalisierung“ der Wirtschaft 
oder mit anderen Worten den Rückbau der so-
zialen Errungenschaften Europas sehen. 
 

Angela Merkel könnte mit einer Entscheidung 
pro Snowden etwas gut machen, nämlich ihren 
Tritt in den Rücken der rot-grünen Regierung 
bei ihrem Besuch in den USA 2003, als sie zu- 
mindest die Beteiligung Deutschlands am 
Irakkrieg nicht eindeutig ausschloss. 
                                                          Dietram Hoffmann 
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Ortsverein Meersburg trauert 
 

Der Ortsverein Meersburg trauert um Wedig 
von Bonin aus Daisendorf, geboren am 29. 
Mai 1937 in Pommern, verstorben am 25. 
Oktober 2013.  
 

Nach der Flucht kam die Familie nach Nieder-
sachsen. Er studierte in Darmstadt Maschinen-
und Flugzeugbau. Während des Studiums war 
er aktiv beim Sozialistischen Deutschen Stu-
dentenbund und arbeitete bei der Herausgabe 
der Zeitschrift mit. 
 

Fast sein ganzes Arbeitsleben arbeitete er bei 
Dornier beziehungsweise einer der Nachfol-
gefirmen.  
 

Seit 1969, also seit 44 Jahren war er SPD –
Mitglied. Aufgrund des politischen Umbruchs 
und der Ost- und Friedenspolitik von Willy 
Brandt trat er in die SPD ein. 
 

In seinem Wohnort Daisendorf war er 5 Jahre 
SPD-Gemeinderat von 1999 bis 2004 und hat 
wichtige Themen angestoßen und hartnäckig 
durch gute Vorschläge vorangebracht. 
 

Persönlich war er bei der Bevölkerung und im 
Gemeinderat durch seine fachliche Kompetenz 
und sein Wesen beliebt und angesehen. 
 

 
                     Wedig von Bonin 
Für den Ortsverein Meersburg:       Klaus Pimiskern 
 
 
 
 

Termine im Bodenseekreis 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisdelegiertenkonferenz  
 

Freitag, 15.11.2013 
18:30 Uhr - 22:30 Uhr  
Meersburg 
im Wein- und Kulturzentrum,  
Kronenstr. am Kreisverkehr 
Hauptthema wird die Diskussion sein zum Konzept 
der SPD Bodenseekreis zum Ausbau der B31 sowie 
der Bericht der Kreistagsfraktion. 
 

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis  
 

Dienstag, 26.11.2013 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr  
Hotel "Adler", Hauptstr. 57 
88048 Friedrichshafen-Ailingen 
Telefon: 07541 / 6080 
 

OV Bermatingen: 
 

Mitgliederversammlung 
 

Montag, 02.12.2013 
19:30 Uhr -21:30 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 
 

Nächste Mitgliederversammlung 
 

21.11.13 (geplant - alternativ 14.11.13) 
 

OV Friedrichshafen: 
 

Jahresabschlussfeier SPD-Ortsverein FN 
 

Sonntag, 08.12.2013 
0:30 Uhr -16:00 Uhr 
Ort: Zeppelin Dorfkrug FN 
 

mit Ehrungen für langjährige Mitglieder / 
Begrüßung Neumitglieder in weihnachtlicher 
Atmosphäre. 
 

OV Immenstaad: 
 

Ortsvereins Planungs-Treffen 
 

Mittwoch, 13.11.2013 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Wohnanlage für Jung und Alt, Immenstaad 
Begegnungsraum  
1. Wie beim letzten Treffen vereinbart, sollen die 
Planungen für die Arbeit des Ortsvereins im 
nächsten Jahr konkretisiert werden – bringt also 
eure Ideen und Vorschläge mit! Ziel des Abends 
wird es sein, Themen, Zeitrahmen und Zuständig-
keiten festzulegen. 
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2. Der kommende Mitgliederentscheid zur Regier-
ungsbeteiligung nimmt Form an – wir wollen die 
neuesten Informationen hierzu diskutieren. 
 

OV Kluftern: 
 

Stammtisch SPD Kluftern  
 

Freitag, 22.11.2013 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr  
 

OV Markdorf: 
 

SPD-Vorstandssitzung  
Donnerstag, den 14. November 2013  
um 20:00 Uhr. 
Gasthaus 'Letze' in Markdorf/Leimbach 

 Die kommende Kommunalwahl am 25. Mai 2014 
steht vor der Tür. Kandidatenvorschläge zur 
Stadtratswahl und aktuelle Themen in der Stadt 
Markdorf stehen auf der Tagesordnung.  
 

Mitglieder-/Hauptversammlung des SPD OV  
 

22. November bzw. 29. November  
um 19:30 Uhr 
Lokalität wird noch rechtzeitig bekanntgegeben 
Als unsere Gäste haben wir unser Kreistagsmitglied 
Jochen Jehle und unseren Kreisvorsitzenden Dieter 
Stauber eingeladen.  
Willkommen in der SPD Markdorf heißen wir an 
diesem Tag unsere zahlreichen Neumitglieder und 
für langjährige Mitgliedschaft im Ortsverein wer-
den wieder viele Mitglieder geehrt. Die vor der Tür 
stehende Kommunalwahl, Vorstellung und Nomi-
nierung der Kandidaten und Entscheidungen zum 
Kommunalwahl-Programm ist an dieser Mitglieder-
versammlung das Thema. 
 

OV Meersburg: 
 

Vorstandsitzung 
 

Donnerstag, 28.11.2013 
20:00 Uhr 
Gutsschänke, Meersburg 
 

SBI:  
 

nächste SBI-Sitzung 
  

Montag, 02.12.2013  
18:30 Uhr  
in Romanshorn 
Nähere Informationen folgen  
 

 
 
 
 

Aus der Geschichte der SPD 
um den Bodensee 

 

30. 09.1894 Noch immer halfen die Sozialde-
mokraten aus Konstanz ihren Genossen aus 
dem Amtsbezirk Überlingen. Auffallend ist der 
Name der Referentin, die sich im Überlinger 
Hinterland die Ehre gab: Clara Zetkin, die 
große Revolutionärin, Begründerin und Führer-
in der proletarischen Frauenbewegung der II. 
Sozialistischen Internationale und Begründerin 
des Internationalen Frauentages am 08. März.  

Clara Zetkin hatte als „Schülerin von Julius 
Motteler, dem „Roten Feldpostmeister“ aus 
ihrer Zeit als zeitweilige Vertreterin von Joseph 
Belli gute Beziehungen zur Bodenseeregion. 

 
     Anzeige: „Seebote“ (Vorläufer des „SÜDKURIER“ 
     Text: Ausriss aus „130 Jahre Sozialdemokraten in 
      Überlingen“                                                        KHK 
 

SPD-Publikationen in 
der Region ... 

 

� Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 

� Bibervision www.spd-biberach.de 
 

� Der Rote Seehas: 
 

http://www.spd-
bodenseekreis.de/index.php?mod=content&menu=
400&page_id=16706 
 

oder über:  
 

www.sozialistische-bodensee-internationale.eu/ 
http://www.sozialistische-bodensee-
internationale.eu/seehas/ 
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Sozialistische Bodensee Internationale 
(SBI) Herbsttagung 2013 am 12.10.2013 
Singen  
 

Die Energiewende in der 
Bodenseeregion- 

Herbsttagung der SBI 2013 
 

Die schweizerische Verkehrs- und Energiemi-
nisterin Doris Leuthard aus dem Kanton Aar-
gau ist etwas ungehalten. Beim EU-Kommissar 
für Energiepolitik, Günter Oettinger, beklagt 
sie sich über die Deutschen. Warum?  Beim 
„Nordkanton“ werde zuviel Ökostrom sub-
ventioniert durch die EEG-Umlage, sodass der 
Strommarkt auch in der Schweiz mit Unmeng-
en von Strom überschwemmt werde, was den 
heimischen Kraftwerken den Erlös für eine Ki-
lowattstunde Strom bald auf unter 5 Rappen 
drücke, eine schwierige Situation für die 
Pumpspeicherwerke in den Schweizer Bergen. 
Diese Versorger haben seit Jahrzehnten nachts 
mit Niedertarif-Strom Wasser in die Speicher-
seen gepumpt und tagsüber wieder runter gela-
den, um Hochtarifstrom zu produzieren. Die-
sen konnten sie zur Spitzenzeit am Mittag teu-
er verkaufen. Jetzt aber decken Millionen von 
Solarzellen auf deutschen Dächern diese Spitze 
mit billigem Strom. Die Schweiz produziert 
Strom hauptsächlich aus zwei großen Sektoren, 
aus der Wasserkraft und (noch) aus den  Atom-
kraftwerken, dies  noch  bis 2034, wie nach der 
Katastrophe von Fukushima beschlossen. Der 
EU-Kommissar soll dieses Problem für die 
Schweiz jetzt regeln, es steht ein Stromabkom-
men an zwischen der Eidgenossenschaft und 
der EU, das 2014 besiegelt werden soll.  
 

Vor diesem Hintergrund hat jetzt auch das 
Bündnis der Sozialistischen Bodensee-Interna-
tionale (SBI), Kurs aufgenommen und hat die  

 
 

 
 

  
 

Energiewende in der Bodenseeregion zum 
Thema ihrer diesjährigen internationalen 
Herbsttagung gemacht. Die sozialdemokra-
tischen Parteifreunde aus Vorarlberg, aus den 
Ostschweizer Kantonen und am deutschen 
Seeufer sind sich in drei Dossiers grundsätzlich 
einig. Der Atomausstieg ist in Österreich mit 
einer Volksabstimmung 1978 zum AKW 
Zwentendorf bei Wien schon lange besiegelt, 
in Deutschland soll es damit im Jahr 2022 so-
weit sein, bis das letzte AKW vom Netz abge-
schaltet worden ist. In der Schweiz dauert es 
noch bis zum Jahr 2034, bis auch hier die 
Stromerzeugung aus atomaren Quellen Ge- 
schichte ist. Ein zweiter Aspekt der grund-
sätzlichen Einigkeit ist die strikte Ablehnung 
eines Atommüllendlagers in der Bodensee-
region, wie es von der Schweizer NAGRA in 
Benken nahe bei Schaffhausen geplant ist. Der 
dritte Punkt der Übereinstimmung zwischen 
den drei sozialdemokratischen Parteien in der 
Vierländerregion am Bodensee ist die Ableh-
nung von Probebohrungen auf dem Seegrund 
zur Erzeugung von Schiefergas (Fracking). 
 

Ansonsten ist die konzeptionelle Arbeit inner-
halb der Bodensee-Internationale zu den Stich- 
worten Förderung der erneuerbaren Energie- 
träger wie Biomasse, Windkraft und Solarener- 
gie und mehr noch: zu den Herausforderungen 
des Energiesparens und der Energieeffizienz 
im regionalen Verantwortungsbereich noch 
ausbaufähig!  
 

Zu Beginn der Herbsttagung hatten die Teil-
nehmer/innen Gelegenheit, drei Objekte an Ort 
und Stelle zu besichtigen. Mit einem Kleinbus 
steuert man bei windigem, kühlen Wetter das 
erste Bioenergiedorf Mauenheim im Landkreis 
Tuttlingen an, ein Dorf mit über 430 Einwohn-
ern, das sich seit 2006 strom- und wärmeseitig 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                               
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komplett aus heimischen erneuerbaren Energi-
en versorgt. Die Wärmeenergie kommt haupt-
sächlich aus einer Biogasanlage (ca. 500 kW) 
und einer Holzhackschnitzel-Vorrichtung. Zu-
dem werden die Haushalte komplett mit Strom 
(aus benachbarten, dezentral betriebenen So-
larkraftwerken) versorgt. Jährlich werden da-
mit über 3 000 Tonnen CO² eingespart, ebenso 
200 000 Euro für den Heizölbedarf. Auf dieses 
Geld müssen die auswärtigen Ölscheichs jetzt 
halt verzichten. Viel investiert hat in diesem 
Raum zwischen dem westlichen Bodensee und 
dem Schwarzwald das Regionalunternehmen 
www.solarcomplex.de“ mit Sitz in Singen am 
Hohentwiel.  
 

Zweites Objekt, das besichtigt wird, ist eine 
Windkraftanlage auf der Stettener Höhe, die 
einen Strombedarf von 1.500 Menschen ab-
decken kann. Die Nabenhöhe beträgt 65 Meter, 
der Rotordurchmesser 44 Meter. Pro Jahr wer-
den mit den 3 Windrädern zusammen rund 1,5 
Mio kWh sauberer Strom erzeugt.  
 

Schließlich führt der Weg noch nach Engen, in 
ein Wohngebiet, die Solarsiedlung Engen, wo 
die erste Passivhaus-Siedlung in der Region 
zwischen Singen und Donaueschingen entstan-
den ist. Geheizt wird hier mit der Energie aus 
stark gepressten Holzpellets. Die Wohnhäuser 
sind als hochwärmegedämmte Holzgebäude  
aus wohngesunden Baustoffen und sonst mit 
modernster Technik erbaut worden. 
 

Der Finanzausschuss im Lindauer Gemeinderat 
hat aktuell beschlossen, die Besitzer von bis-
lang einem Dutzend Elektroautos im Stadtge-
biet ab dem kommenden Jahr von Parkgebüh-
ren zu befreien. Erst recht, wenn an den 4 La-
destationen, die dieses Jahr noch aufgestellt 
werden sollen, für den Ladevorgang geparkt 
werden muss. 
   

Frau Gaukler von Solarcomplex  lädt in den 
Sommermonaten häufig an Samstagen inter-
essierte Bürger/innen und Umweltfreaks zu 
einer solchen Besichtigungstour ein und erklärt 
die fachlichen Details – mit allerhand Folien - 
sehr kompetent und verständlich. Sie hat früher 
mal Agrarbiologie studiert.  
 

Die Fahrt zu Beginn der Herbsttagung ist vom 
Team um den SPD-Landtagsabgeordneten 
Hans-Peter Storz, Singen, Vizepräsident der 
Bodensee-Internationale, professionell organi-
siert worden.  
 

Wie wollen sich die Sozialdemokraten rings 
um den Bodensee in nächster Zeit aufstellen, 
wie man neudeutsch so sagt, um politisch auf 
die regionalen Behörden im Drei- oder Vier-
ländereck einzuwirken? Man kann es ja nicht 
mit der hundertzehnten Resolution zum Atom-
ausstieg und gegen Fracking gut sein lassen. 
 

Dazu hat nach der Mittagspause beim „Griech-
en“ in der Singener Ekkehardstraße eine  läng-
ere Debatte stattgefunden.  Die Tagung setzt 
auf verstärkte Kooperationen wie beim EU-na-
hen Interreg-IV-Projekt der 2 000-Watt-Gesell-
schaft Bodensee, der sich mittlerweile rund 
zwei Dutzend Städte und Gemeinden rings um 
den See angeschlossen haben. 
 

Man fordert außerdem mehr Transparenz in 
der wechselseitigen Abhängigkeit vom Strom-
import aus dem Nachbarland, wie etwa der Ill-
werke Vorarlberg, die viel Strom aus Wasser-
kraft nach Süddeutschland liefert. Erstrebens-
wert ist der verstärkte Austausch – grenzüber-
schreitend – bei Maßnahmen zur Intensivier-
ung der Energieeffizienz bei Privathaushalten 
und gewerblichen Unternehmungen sowie bei 
der Förderung der E-Mobilität. Wie überhaupt 
der Verkehrssektor ein wichtiger Bereich ist 
bei der Umsetzung der Energiewende. Der In-
ternationale Städtebund Bodensee hat mit Un-
terstützung der Stadtwerke mit ersten Koopera-
tionsprojekten  in der Energieversorgung, 
Elektrizität und im Nahverkehr begonnen.  
 

Hilfreich ist in diesem Zusammenhang auch 
das Ergebnis einer Frühjahrstagung 2013 in 
Dornbirn, bei der Beamte und Fachleute aus 
den Wirtschafts- und Umweltministerien der 
Anrainerländer- und Kantone am Bodensee  
sich auf den aktuellen Stand der einzelnen Pro-
jekte zur Realisierung der Energiewende in der 
Bodenseeregion gebracht haben. Nachzulesen 
auf den Internetseiten der Internationalen Bo-
denseekonferenz der Regierungschefs (IBK) 
mit Sitz in Konstanz. 
www.bodenseekonferenz.org  
zum Stichwort „Energiezukunft“ mit allen 
Referaten und Power-Point-Präsentationen aus 
der Dornbirner Tagung vom 14./15.März 2013. 
Das Internationale Bodensee-Leitbild vom Jahr 
2008 hat in seinem Aktionsfeld „Klima und 
Energie“ noch nicht sehr konkrete politische 
Maßnahmen aufgelistet, was von der SBI-
Herbsttagung kritisiert wird. Die SBI hat eine 
aktuelle Übersicht zur Energiepolitik in den 4 
Ländern Österreich, Schweiz, Liechtenstein 
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und Deutschland vorgelegt, die sonst nirgends 
abzurufen ist.  
 

Die SBI-Tagung endet mit der Verabschiedung 
von zwei Resolutionen. Es geht dabei noch-
mals um die Abwehr von Fracking-Investition-
en in der Bodenseeregion, in ähnlicher Weise 
wie bei einem gemeinsamen Antrag der SPD-
Kreisverbände in der Bodenseeregion für den 
Landesparteitag der baden-württembergischen 
SPD in Reutlingen am 18./19.Oktober 2013. 
Die zweite Resolution fordert den Ausbau der 
Speicher-Kraftwerke und generell der Speich-
ertechniken, ebenso grenzüberschreitende Ko-
operationen beim Netzausbau in der Bodensee-
region. Man will noch gezielt an die IBK her-
antreten, um sich im Detail für einzelne Pro-
jekte in der regionalen Energiepolitik einzu-
setzen. Dazu dienen auch separate Anträge von 
sozialdemokratischer Seite in den Parlamenten 
der Anrainer-Länder und -Kantone im komm-
enden Jahr.  
www.sozialistische-bodensee-internationale.eu 
16.10.2013 W.Bernhard 

                                                                 Anhang S. 37 
  

 Energiewende braucht 
Kooperation 

 

Deutschland, Österreich und die Schweiz set-
zen auf die Energiewende. Es geht darum, die 
Atomenergie planmäßig abzuwickeln, den 
Verbrauch fossiler Energieträger zu senken 
und den Ausbau der erneuerbaren Energiequel-
len konsequent und schnell zu fördern. Für den 
Erfolg der Energiewende bedarf es einer ver-
stärkten europäischen Zusammenarbeit. Eine 
stärkere Kooperation am Bodensee kann die 
Energiewende beschleunigen. In den einzelnen 
Ländern werden unterschiedliche erneuerbare 
Energieträger in unterschiedlichem Ausmaß 
genutzt. Daraus können sich besondere Syner-
gieeffekte in der Zusammenarbeit ergeben.  
 

Die Sozialistische Bodensee-Internationale, die 
Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten 
rund um den Bodensee, fordert: 
 

1. Erneuerbare Energien brauchen Speicher-
techniken. Pumpspeicherkraftwerke bieten ef-
fiziente Speichermöglichkeiten. Deutschland, 
Österreich und die Schweiz suchen nach Mög-
lichkeiten der gemeinsamen Nutzung und ver-
stärken ihre Zusammenarbeit.  
2. Erneuerbare Energien brauchen intelligente 
Netze. Der Netzausbau muss so organisiert 

werden, dass grenzüberschreitende Kooperati-
onen möglich werden.  
3. Förderprogramme vergleichen und verbes-
sern: Alle drei Länder fördern den Ausbau er-
neuerbarer Energien mit unterschiedlichen Pro-
grammen. Durch einen Vergleich und eine ge-
meinsame Evaluation können die Programme 
besser und treffsicherer werden.  
4. Kooperationen ausweiten: Formen der Zu-
sammenarbeit wie das Interreg-IV-Programm 
„2000-Watt-Gesellschaft in der Bodenseeregi-
on“-geben den beteiligten Städten aus allen 
drei Ländern wichtige Anstöße zur Zusammen-
arbeit. Wir brauchen weitere Kooperationen 
und Programme, an denen sich kleinere Ge-
meinden beteiligen können.  
5. Im Bodensee-Leitbild wird Energiepolitik 
nur am Rande erwähnt. Energiepolitische Maß-
nahmen gibt es keine. Wir fordern die Interna-
tionale Bodenseekonferenz auf, diese Lücke zu 
schließen.  
Beschlossen am 12.10.2013            über: Johanna Vogt, 
                                Bürgerbüro Hans-Peter Storz MdL  
 

 Fracking:  
 

Keine Erlaubnis ohne 
Umweltprüfung 

 

Die Sozialistische Bodensee-Internationale 
(SBI) lehnt die unkonventionelle Erdgasge-
winnung (Fracking) ab. 
  

Die SBI fordert die nationalen Regierungen 
auf, weitere gesetzliche Regelung zu veranlas-
sen.  
Beschlossen am 12.10.2013            über: Johanna Vogt, 
                                Bürgerbüro Hans-Peter Storz MdL  
 

Impressionen von der 
Stettener Höhe 

 

Vom Bioenergiedorf Mauenheim schraubt sich 
der Bus stetig über schmale Straßen in die Hö-
he – vorbei an der Engener Höhe (Hegau-
blick) – geht es überhaupt noch höher? – durch 
Wald und Flur, menschliche Ansiedlungen 
zeigen sich nur in Seitentälern. 
 

Endlich, drei Windräder, unser Ziel. Eine kahle 
Kuppe, braune Steppe, hörbar das Flappen des 
nächsten Windrades, weiter Blick in eine 
Novemberlandschaft mit wässriger Sonne. Das 
Lied vom „schönen Westerwald“ will nicht aus 
dem Kopf. 
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Beim Aussteigen aus dem Bus neben der 
Tankstelle – wie kommt eine Tankstelle in die 
menschenleere Gegend hier? – ruft ein Mann, 
bitte weitergehen, Sie sind im Bild der 
Kamera! 
 

Ein Fake, aufgestellt für Aufnahmen des SWR 

ziert die Landschaft.  
 

Echt dagegen sind die ungefähr 5 ha Gerste, 
die für die braune Steppe in rund 850m NN 
sorgen, nicht mehr reif geworden im Oktober 
und vor sich hin faulend. 
15.10.2013                                            Karl-Heinz König 
 

                     SP Kanton St.Gallen     
 

Kantonsrat St.Gallen     
 

Einfache Anfrage Sulzer-Will 
(Anzahl Mitunterzeichnende): 
Entwurf des < 
Geht an die Mitglieder der Regierung 
 

«Auswirkungen der Millionen-
Steuerausfälle durch die SVP-

Familieninitiative 
 

Am 24. November 2013 stimmen die  Schwei-
zer Stimmberechtigten ab über die Volksini-
tiative «Familieninitiative: Steuerabzüge 
auch für Eltern, die ihre Kinder selber be-
treuen».  
Die Volksinitiative fordert, dass Eltern, die ih-
re Kinder selber betreuen, den gleich hohen 
oder einen höheren Steuerabzug geltend ma-
chen können wie Eltern, die ihre Kinder gegen 
Bezahlung durch Drittpersonen betreuen lass-
en. 
Wird dieser neue Steuerabzug eingeführt, führt 
dies zu grossen Einnahmeausfällen. Das Eidge-
nössische Finanzdepartement EFD schätzt die 
Steuerausfälle auf 390 Millionen Franken, bei 
den Kantonen gar auf 1 Milliarde Franken. Die 
Finanzdirektorenkonferenz lehnt die Famili-
eninitiative unter anderem deshalb ab, weil sie 
zu erheblichen Einnahmenausfällen führen 
könnte. Gemäss Angaben des EFD, würden die 
Steuerausfälle im Kanton St. Gallen jährlich 
54.7 Millionen Franken betragen (Kantons- 
und Gemeindesteuern). 
 

Sollte ein neuer Abzug kostenneutral umge-
setzt werden, so müssten wohl die geltenden 
Abzüge für Fremdbetreuungskosten massiv 
gesenkt werden. 

Ich bitte die Regierung um die rasche  Beant-
wortung folgender Fragen: 
1. Mit welchen finanziellen Auswirkungen wä-
ren bei Annahme der Initiative im Kanton St. 
Gallen für Kanton und Gemeinden zu rechnen? 
2. Wie könnten die massiven Steuerausfälle 
kompensiert werden? 
3. Droht bei einer Annahme der Initiative, eine 
Verschlechterung beim Fremdbetreuungsab-
zug? Oder müssten die Erleichterungen der Fa-
milien, welche die Kinder fremd betreuen las-
sen gar aufgehoben werden? 
4. Wie viele Steuerpflichtige wären von einer 
Senkung des Fremdbetreuungsabzugs betrof-
fen?» 
                                          20. Oktober 2013 Sulzer-Wil 
Über:                                             Guido Berlinger-Bolt  
 
 Medienmitteilung der SP Frauen 
 

Partnerschaftliches 
Erwerbsmodell statt „Frauen 

zurück an den Herd“ 
 

Nein zur SVP-Familieninitiative 
am 24. November 2013 

 

Für die SP Frauen ist klar: Alle Bestrebungen 
und Volksinitiativen, die die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbsleben verbessern, sind un-
terstützenswert. Die Familien-Initiative der 
SVP geht aber genau in die entgegengesetzte 
Richtung und wird daher von den SP Frauen 
abgelehnt. 
Die Familien-Initiative verlangt, dass auch jene 
Eltern einen Steuerabzug für die Kinderbetreu-
ung machen können, die ihre Kinder selbst be-
treuen. Dieser Betrag soll gemäss Initiative so-
gar mindestens so hoch sein, wie jener für die 
Fremdbetreuung. Damit soll eine scheinbare 
Ungleichbehandlung, ja Schlechterstellung der 
traditionellen Einverdienerhaushalte behoben 
werden. 
Worin besteht denn diese angebliche steuerli-
che Schlechterstellung? Ein wichtiger Grund-
satz für ein gerechtes Steuersystem ist jener 
der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Ein zusätzliches Einkom-
men verbessert die Leistungsfähigkeit. Wenn 
dafür eine zusätzliche Ausgabe nötig ist, wird 
die Leistungsfähigkeit aber wieder verringert. 
Was bedeutet dies nun bei der Kinderbetreu-
ung? Familie Müller beschliesst, dass die Mut-
ter einer Teilzeitarbeit nachgeht – das ist heute 
in dreiviertel aller Haushalte mit Kindern der 
Fall. Sie verdient dabei 25‘000 Fr. Die Tochter 
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geht, wenn weder Mutter noch Vater zuhause 
sind, in eine Kita, was die Familie 500 Fr. mo-
natlich kostet. Die wirtschaftliche Leistungs- 
fähigkeit der Familie steigt also nicht um 25‘ 
000.- sondern nur um 19‘000.- Es ist daher 
klar, dass bei der Steuerberechnung die 6000.- 
abgezogen werden dürfen. Von Besserstellung 
gegenüber einer Familie, die keine Kita-Kosten 
hat, kann also keine Rede sein. 
 

Heute können für Kinder und Jugendliche in 
Ausbildung Steuerabzüge gemacht werden. 
Das ist zur Entlastung von Haushalten mit Kin-
dern wichtig und richtig. Besser wären aus 
Sicht der SP-Frauen allerdings Abzüge am 
Steuerbetrag und nicht am steuerbaren Ein-
kommen-, ganz im Sinne von „ein Kind - ein 
Abzug“. Die durch die Initiative verursachten 
Steuerausfälle für Bund, Kantone und Gemein-
den werden vom Bundesrat und den Finanzdi-
rektoren auf rund 1.4 Mrd. Fr. geschätzt. Statt 
dieses Geld nur in das Familienmodell der Ein-
verdienerhaushalte zu investieren, wäre es 
wirtschaftlich vernünftiger, die Kinderzulagen 
für alle Kinder zu erhöhen. 
Und schliesslich: was heisst eigentlich „die 
Kinder selbst betreuen“? Betreuen Eltern, die 
ihr Kind einen Tag in eine Kita geben, nicht 
selber? Betreuen Eltern, die ihre Kinder regel-
mässig den Grosseltern in Obhut geben, ihre 
Kinder dennoch selber oder doch nicht? Für 
die SPFrauen ist klar: Diese Initiative bringt 
nicht nur eine neue Ungleichbehandlung sie ist 
auch unsorgfältig geplant und unklar formu-
liert. 
Die SP-Frauen erwarten, dass weder in der 
Verfassung noch im Steuerrecht eine Famili-
enform gegenüber allen anderen bevorzugt 
wird. Eltern sollen ohne Gängelung durch den 
Staat die ihnen am besten entsprechende 
Familienform wählen können. Der Staat soll 
hingegen dafür sorgen, dass sie dies auch tat-
sächlich tun können. Dazu braucht es zum ei-
nen ein ausreichendes Angebot an familien- 
und schulergänzender Kinderbetreuung, zum 
zweiten ein gutes Sozialversicherungsnetz für 
jene, die aus irgendeinem Grund zeitweise 
oder ganz aus dem Erwerbsleben ausscheiden. 
Drittens ist es wichtig, dass die Erziehungsar-
beit der Eltern bei der Berechnung der AHV-
Rente Anerkennung findet. 
 

Von Steuerabzügen profitieren zudem wegen 
der Progression nicht die kleinen Haushalte am 
meisten, sondern jene mit hohem und 
höchstem Einkommen. Die SVP-Initiative hilft 
also in erster Linie den sehr gut verdienenden 

Einverdienerfamilien. Und davon gibt es nicht 
mehr so viele. 
St.Gallen, 24. Oktober 2013           Weitere Auskünfte: 
                           Käthi Gut, Co-Präsidentin SP Frauen 
                       Samira Assir, Co-Präsidentin SP Frauen 
Über:                                Ariana Krizko | SP St.Gallen 
 

KandidatInnen für das 
Vizepräsidium der SP SG 

 

Maria Pappa 

  Maria Pappa, Jahrgang 1971, wuchs 
in der Stadt St. Gallen auf, wo sie noch heute lebt. 
Sie absolvierte die Handelsmittelschule und studier-
te an der Höheren Fachschule für Soziale Arbeit in 
Rorschach. 2012 absolvierte Maria Pappa 2012 ein-
en MAS in psychosozialer Beratung. Maria Pappa 
ist Hortleiterin im städtischen Tageshort für Schul-
kinder. Neben einer langjährigen und breiten ehren-
amtlichen Tätigkeit engagiert sie sich seit diesem 
Jahr auch politisch: Maria Pappa sitzt für die SP im 
St. Galler Stadtparlament. Ihre Motivation für das 
Amt der Vizepräsidentin der SP SG umschreibt sie 
so: 
„Aktiv sein, sich engagieren, sich für das nähere 
Umfeld interessieren, in einer Gruppe arbeiten ... 
Alles Dinge, die mir schon in jungen Jahren wichtig 
waren. So begann ich früh, mich in Gruppen und 
Vereinen zu bewegen und aktiv mitzuwirken. Die 
politische Welt blieb jedoch lange weit weg, auch 
wenn ich mit 17 Jahren noch kurz in diese Welt 
reingeschnuppert und mich in einer Gruppierung 
für das Stimmrecht für 2. Generationen Ausländer 
eingesetzt habe. Doch da dieses Anliegen null 
Chancen hatte, löste sich jene Gruppe bald wieder 
auf. Damals habe ich mir versprochen, dass ich nur 
dann bereit bin, das langwierige Einbürgerungsver-
fahren zu erdulden, wenn ich danach politisch aktiv 
werde. Vor 3 Jahren war es so weit, ich überstand 
das Verfahren. Dass ich bei meinen ersten Wahlen 
sofort ins Stadtparlament gewählt werde, war je-
doch eine grosse Überraschung. Schneller als ge-
dacht bin ich nun politisch richtig aktiv. Umso 
wichtiger ist jetzt denthematischen Background zu 
gewinnen. Die Arbeit als Vizepräsidentin wäre 
dafür ideal. Ich würde mich freuen, wenn ich meine 
langjährigen Erfahrungen in verschiedenster Vor-
standsarbeit auch in die kantonale SP einbringen 
kann.“ 
 

Felix Birchler 

  Felix Birchler ist 1978 geboren und 
in Rapperswil-Jona aufgewachsen. Dort lebt er 
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auch heute wieder. Nach dem Besuch der  Kantons-
schule in Wattwil studierte Felix Birchler Soziolo-
gie in Genf und Leipzig. Nach einer fünfjähriger 
Forschungstätigkeit an der Universität Luzern 
wechselte er 2008 zur Unia nach St.Gallen und fand 
so den Einstieg in die Gewerkschaftsarbeit. Zwisch-
en 2006 und 2008 war er zudem politischer Sekre-
tär der GSoA, für die er sich auch heute noch enga-
giert. Seit diesem Jahr ist Felix Birchler  Gewerk-
schaftssekretär beim SEV in St.Gallen und damit 
Nachfolger von Peter Hartmann. Von 2009 bis 
2011, war Felix Birchler Co- Präsident der SP der 
Stadt St.Gallen. Seine Motivation für das Amt als 
Vizepräsident umschreibt Felix Birchler so: 
 

„Ich durfte in der Partei bereits verschiedene Vor-
standsämter ausüben, unter anderem in der GL der 
Kantonalpartei, im Vorstand der SP Rapperswil-
Jona und als Co-Präsident der SP Stadt St.Gallen. 
Die Stärken und Schwächen unserer Partei sind mir 
also wohlbekannt. Als Vizepräsident der SP St. Gal-
len möchte ich ein Augenmerk darauf legen, dass 
sich die SP als starker Teil einer geeinten Linken 
versteht. Die Zusammenarbeit mit den Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen, aber auch mit 
nicht parteipolitisch Gebundenen ist wichtig, um 
die SP in der Mitte der Gesellschaft zu verankern. 
Hierzu möchte ich gerne meinen Beitrag leisten.“ 
 

Ursula Graf Frei 

 Ursula Graf Frei ist 1957 geboren. 
Die Rebfachfrau (dipl. Ing. HTL) wohnt in Die-
poldsau, wo sie die eigene und eigenwillige Wein-
handlung „diewein“ aufgebaut hat. Daneben unter-
richtet sie in einem kleinen Pensum Ökologie-Bio-
logie an einer Berufsschule. Ursula Graf Frei ist seit 
1983 SP-Mitglied; für den SP-Kreis Rheintal sass 
sie von 1996 bis 2010 im St. Galler Kantonsrat. Sie 
widmete sich insbesondere den Themen Umwelt, 
Bauen, (Bio-) Landwirtschaft, Verkehr, Gender, 
Gesellschaft und Migration. Ursula Graf Frei ist 
Co-Präsidentin der SPSektion Balgach-Diepoldsau. 
Ihre Motivation für das Vizepräsidium 
beschreibt sie so:                        
 

„Angesichts der immer enger angezogenen Spar-
schrauben geht uns Linken die Arbeit leider Kei-
nesfalls aus! Dass wir dieser, fast möchte ich sagen 
mutwilligen Zerstörung vieler positiver Errungen-
schaften der letzten rund 100 Jahre weiterhin mit 
aller Entschlossenheit entgegentreten müssen, ist 
meine Hauptmotivation fürs Mitmachen im Vize-
präsidium. Die Härten, die sich daraus in beson-
derem Mass für die Schwächsten in der Gesell-
schaft ergeben, sind unerträglich. Nachdem ich die 
Mechanik des Parlamentsbetriebes kenne, reizt 
mich eine anders gelagerte politische Arbeit in 
diesem neuen und heterogenen Team. Ich hoffe, 
dass sich Synergien ergeben und dass wir uns 

wirkungsvoll ergänzen. Wenn die Arbeit noch viel 
Freude macht, umso besser!“ 
 

Angelo Zehr 

 Angelo Zehr, Jahrgang 1990, wuchs 
im kleinen Dorf Waldstatt auf und zog mit 19 Jahr-
en nach St.Gallen. Er studiert noch bis nächsten 
Sommer Multimedia Production an der HTW Chur. 
Dort arbeitet er auch als Tutor und sammelt neben 
seinem Studium Arbeitserfahrung als selbstständi-
ger Webentwickler. Angelo Zehr ist seit 2 Jahren 
Co-Präsident der JUSO Kanton St.Gallen und sitzt 
für die JUSO im Stadtparlament der Stadt St. Gal-
len. Ebenfalls seit 2 Jahren ist er Mitglied der Ge-
schäftsleitung der SP St.Gallen; seit Anfang Jahr ist 
er zudem als Generalsekretär des Jugendparlaments 
St.Gallen tätig. Er kandidiert für die JUSO fürs 
Vizepräsidium und beschreibt seine Motivation so: 
 

"Der Kanton St.Gallen hat in mancherlei Hinsicht 
eine Vorreiterrolle. Ebenfalls Vorreiter ist er im 
Moment leider als Experimentierfeld bürgerlicher 
Steuerpolitik – sie steuern unseren Kanton nämlich 
direkt in die Brüche. Erfolglos wollten die bürger-
lichen Parteien Reiche und Unternehmen mittels 
tieferen Steuern in den Kanton locken. Die Über-
raschung blieb aus, was indes blieb, war ein abge-
magertes Steuersystem, das einem mittelgrossen 
Kanton mit anständigen Leistungen nicht würdig 
ist. Die Konsequenzen beginnt die Bevölkerung nun 
zu spüren. Als Linke wissen wir, wo die Ursache 
liegt und wie wir sie bekämpfen werden, nämlich 
mit Initiativen, wie wir sie nun angefangen haben 
zu sammeln: Für höhere Prämienverbilligungen 
und gerechtere Vermögenssteuern. Sorgen wir also 
dafür, dass der Kanton St.Gallen in einem weiteren 
Punkt eine Vorreiterrolle übernimmt: Nämlich im 
Widerstand gegen eine unsägliche und menschen-
unwürdige Steuerpolitik!“ 
07.11.2013                                     Guido Berlinger-Bolt 
     Politischer Sekretär der SP des Kantons St. Gallen 
 

„Grosse Kampagnen müssen 
bei der SP immer von den 
Mitgliedern getragen sein“ 

 

SP-Sektionen treffen sich in Lichtensteig 
 

Heute Morgen trafen sich die Sektionspräsi-
dentInnen der SP des Kantons St. Gallen in 
Lichtensteig erstmals zu einer Sektionskonfer-
enz. Im Vordergrund stand der Austausch über 
die 1:12-Kampagne, die Mitgliederwerbung 
und –pflege sowie verschiedene neue Projekte 
der SP SG. Stefan Krattiger, stellvertretender 
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Generalsekretär der SP Schweiz, referierte zum 
Thema „Der Wert der Basis“. 
 

Die PräsidentInnen der SP-Ortsparteien, oder 
eben SP-Sektionen, des Kantons St. Gallen tra-
fen sich im Chössi Theater in Lichtensteig mit 
Guido Berlinger-Bolt, dem Politischen Sekre-
tär. Sie tauschten sich über verschiedene As-
pekte ihrer politischen Arbeit auf  Kantons-
ebene und in den Dörfern aus. Im Zentrum 
dieser ersten Sektionskonferenz standen Mit-
gliederwerbung und Mitgliederpflege. 
 

1:30 – Nicht die Löhne, sondern die Kam-
pagnebudgets von SP und SVP 
Stefan Krattiger, stellvertretender Generalse-
kretär der SP Schweiz und im Nebenamt Präsi-
dent einer kleinen Gemeinde im Berner See-
land, ging in seinem Referat auf den „Wert der 
Basis“ der Sozialdemokratischen Partei ein. 
„Das Verhältnis der Kampagnebudgets von SP 
und SVP beträgt 1:30“, sagte er. „Während die 
bürgerlichen Parteien eine flächendeckende 
Plakatkampagne oft genug aus dem Portokäs-
seli bezahlen, sind grosse Kampagnen der SP 
immer von ihren Mitgliedern getragen.“ Er 
sprach damit die 1:12-Kampagne an: Weit über 
10‘000 rote Fahnen hängen derzeit in der gan-
zen Schweiz; unzählige weitere Elemente er-
gänzen dieses Musterbeispiel einer Basiskam-
pagne. Die SektionspräsidentInnen und einige 
Gäste waren sich einig, dass dank der 1:12- 
Kampagne in der Öffentlichkeit endlich wieder 
über gute Löhne, Lohngerechtigkeit und An-
stand diskutiert werde. Krattiger wand allen 
Mitgliedern, SympathisantInnen und Sektions-
präsidentInnen ein Kränzchen wenn er sagte: 
„Ohne Basis geht in der SP nichts!“ Das Enga-
gement, für dass sich Krattiger bedankte, ist 
derzeit tatsächlich ausserordentlich gross: Im 
Kanton St. Gallen läuft parallel zur erfolgrei-
chen 1:12-Kampagne die Unterschriftensamm-
lung für die zwei kantonalen Initiativen „Zu-
kunft statt Abbau“, sowie das Gripenreferen-
dum. 
 

Unter der Leitung des Politischen Sekretärs der 
SP SG, Guido Berlinger-Bolt, diskutierten die 
GenossInnen intensiv über das Schwerpunkt-
thema der Sektionskonferenz, der Mitglieder-
werbung und der Pflege der Mitglieder. „Ich 
wünsche mir eine unkomplizierte Willkom-
menskultur in der SP“, sagte er. Und: „Die SP 
muss permanent Mitgliederwerbung betreiben; 
wir sind auf die Meinungen, auf das Engage-
ment und nicht zuletzt auf die Mitgliederbei-

träge unserer GenossInnen angewiesen. So 
stark wie wohl keine der anderen Parteien.“ 
 

Zu Beginn der Sektionskonferenz hiess Kan-
tonsratspräsident Donat Ledergerber seine aus 
dem ganzen Kanton angereisten GenossInnen 
im Toggenburg willkommen. Er ging insbe-
sondere auf das Toggenburger Manifest ein, 
für das sich auch die SP engagiert. Das Tog-
genburger Manifest will das Tal stärken, dies 
in vier Themenschwerpunkten: Energietal, 
Klangwelt Toggenburg, Bildungs- und  Spital-
standort Wattwil. 

 
Stefan Krattiger (stehend): „Im Vergleich zu sämtli-
chen anderen Parteien der Schweiz ist die SP mit ihr-
er aktiven Basis hervorragend aufgestellt. Man sieht 
das an der grossen Zahl der 1:12-Fahnen im ganzen 
Land.“  
Die Sektionskonferenz wurde mit der Struktur-
reform der SP St. Gallen im letzten Juni ge-
schaffen. In diesem Zusammenhang steht auch 
der ausserordentliche Parteitag am kommenden 
Donnerstag, 14. November in St. Gallen: Dort 
wählen die Delegierten der SP SG ein neues, 
vierköpfiges Vizepräsidium. 
St. Gallen, 9. November 2013         Weitere Auskünfte: 
               o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

                                                                                    
SP Kanton Appenzell 
Innerrhoden 
 
 

12x mehr Lohn ist genug 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Partei-
versammlung einstimmig die Ja-Parole zur 
1:12-Initiative gefasst, über die am 24. No-
vember abgestimmt wird. Diese Initiative ist 
ein starkes Zeichen gegen die Abzockerei, 
gibt den StimmbürgerInnen die Chance, 
über faire Spielregeln bei den Löhnen zu 
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bestimmen und unterstützt unsere Wirt-
schaft. 
 

„Niemand soll im gleichen Betrieb in einem 
Jahr weniger verdienen als der Bestbezahlte in 
einem Monat.“ Diesen Grundsatz will die 
1:12-Initiative in die Verfassung schreiben. 
Denn niemand kann im gleichen Unternehmen 
in einem Monat mehr zur Wertschöpfung bei-
tragen als eine andere Mitarbeiterin oder ein 
anderer Mitarbeiter während eines ganzen 
Jahres. 
Schon seit Monaten hat die Forderung nach 
dieser maximalen Lohnbandbreite viel zu re-
den gegeben. Offensichtlich wirft 1:12 Fragen 
auf, welche die Bevölkerung beschäftigen. 
Kann die Arbeit eines Topmanagers in einem 
Monat mehr wert sein, als jene eines anderen 
Angestellten während eines ganzen Jahres? Ab 
welcher Grenze sind Löhne nicht mehr leis-
tungsorientiert sondern nur noch zynisch? 
 

Für unsere Wirtschaft 
Bei den Innerrhoder Betrieben fällt die Ant-
wort leicht. Die Inhaber unserer KMU arbeiten 
voll, engagieren sich in der  Lehrlingsausbil-
dung, tragen das unternehmerische Risiko, in-
vestieren in ihr Unternehmen und halten das 
Lohnverhältnis von 1:12 ein. Dieses massvolle 
Wirtschaften entspricht unserer Innerrhoder 
Tradition und dem „Erfolgsmodell Schweiz“. 
 

Die Schweizer Wirtschaft produziert heute 
über 20 Prozent mehr als vor zehn Jahren. 
Doch den Hauptanteil dieser Gewinne kassie-
ren die Reichsten. Seit Mitte der Neunziger-
jahre stiegen die Spitzenlöhne übermässig an. 
Im Jahre 2011 betrug das Verhältnis des durch-
schnittlichen Höchstlohns in grösseren Schwei-
zer Unternehmen zum mittleren Lohn 1:43. 
1998 betrug es noch 1:13 und 1984 1:6. Wäh-
rend Spitzenverdiener ihre exorbitanten Ge-
winne in aufgeblähte Finanzmärkte und Speku-
lationsblasen statt in die wertschöpfende Wirt-
schaft investieren, kann sich die Mehrheit mit 
Brosamen begnügen. 
 

Für die Glaubwürdigkeit unserer Demo-
kratie 
Den Reichtum erarbeiten die Firmenleitung 
und ihre Mitarbeitenden jedoch gemeinsam. 
Deshalb sollen auch alle von den Fortschritten 
profitieren. Die 1:12-Initiative ermöglicht, dass 
Gewinne breiter verteilt werden. Dies unter-
stützt die Kaufkraft unserer Bevölkerung und 
fördert damit die einheimische Wirtschaft und 
unsere KMU. 

Heute entscheiden die Abzocker und ihre  En-
tourage alleine über die Löhne. Dabei berück-
sichtigen sie vor allem ihr eigenes Portemonn-
aie. Die 1:12-Initiative setzt ein starkes Zeich-
en dagegen und gibt der Demokratie ihre 
Glaubwürdigkeit zurück. Denn am 24. Novem-
ber erhalten die StimmbürgerInnen die Chance, 
sich mit einem „Ja“ für faire Spielregeln bei 
den Löhnen zu entscheiden und gegen die 
Masslosigkeit zu stellen, mit der sich in unser-
em Land einige wenige auf Kosten aller andern 
bereichern. 
 

Die SP AI unterstützt ein massvolles Wirt-
schaften, das unserer Tradition entspricht, und 
sagt „Ja“ zu 1:12. 
Appenzell, 28. Oktober 2013       Martin Pfister, SP AI 
 

Nein zum Steuergeschenk für 
Reiche 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Partei-
versammlung einstimmig die Nein-Parole 
zur unsozialen und rückwärtsgewandten 
Familieninitiative der SVP gefasst. Mit 
dieser Initiative werden gut verdienende 
klassische Einverdiener-Familien mit Steu-
ererleichterungen bevorteilt. 
 

Seit dem Jahre 2011 können Familien externe 
Betreuungskosten bis zu maximal 10‘100 
Franken von den Bundessteuern abziehen. Bei 
den Kantons- und Gemeindesteuern richten 
sich diese Abzugsmöglichkeiten nach kanto-
nalem Recht. Dieser Betreuungsabzug korri-
giert die durch die Fremdbetreuung finanzielle 
Mehrbelastung und sorgt für eine steuerliche 
Gleichbehandlung der verschiedenen Famili-
enmodelle. Die SVP verlangt nun mit ihrer 
Familieninitiative, die am 24. November zur 
Abstimmung kommt, dass jenen Eltern, die 
ihre Kinder selber betreuen, ein gleich hoher 
Steuerabzug gewährt wird, wie Eltern, welche 
ihre Kinder extern betreuen lassen. 
 

Bevorzugt Reiche 
Die steuerliche Entlastung von Familien, wel-
che diese Initiative verspricht, erscheint auf 
den ersten Blick sympathisch. Doch davon 
können bei weitem nicht alle Familien profi-
tieren, die ihre Kinder selber betreuen. Denn 
jetzt schon zahlt die Hälfte aller Familien in 
unserem Land keine direkte Bundessteuer und 
weitere 10 Prozent zahlen 600 Franken oder 
weniger. Das heisst im Klartext, dass vor allem 
Familien mit überdurchschnittlichen und sehr 
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hohen Einkommen, welche ihre Kinder selber 
betreuen, von solchen Abzügen profitieren 
werden, jedoch nicht jene Familien, die es be-
sonders nötig haben. 
Zudem ist das Familienmodell, welches mit 
dieser Initiative propagiert wird, nicht im In-
teresse unseres Landes und zielt an der Realität 
vorbei. Heute beträgt die Erwerbsquote von 
Frauen über 75 Prozent. 
 

Widerspricht Steuergrundsätzen 
Die Forderung der Initiative missachtet die ele-
mentarsten Steuergrundsätzen in unserem 
Land: Abzüge können nur für effektive Aus-
lagen vorgenommen werden. Dies gilt bei Fa-
milien, welche keine Betreuungskosten ausge-
ben, genauso wie bei MieterInnen, die keine 
Abzüge für Wohneigentum, oder bei Nicht-
PendlerInnen, welche in der Steuererklärung 
keine Pendlerabzüge geltend machen können. 
 

Mit der Forderung dieser Initiative ergeben 
sich massive Steuerausfälle. Wenn der Eigen-
betreuungsabzug dem Fremdbetreuungsabzug 
gleichgesetzt wird, verliert beispielsweise un-
ser Kanton gemäss Berechnung der kantonalen 
Konferenz der FinanzdirektorInnen 2,35 Milli-
onen Franken. Gesamtschweizerisch rechnet 
man mit Steuerausfällen von rund 1 Milliarde 
Franken. 
Die SP AI lehnt diese Initiative ab, weil sie 
kein einziges Problem in der Familienpolitik 
löst und für jene Familien, welche es besonders 
nötig haben, keine steuerlichen Verbesserung-
en bringt. 
Appenzell, 31. Oktober 2013                      Marc Hörler  
 

Verkehrsfrei oder Tempo 20? 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell In-
nerrhoden (SP AI) nimmt mit Bedauern zur 
Kenntnis, dass auf Grund von knapp hundert 
Einsprachen die zukunftsweisende Variante 
eines verkehrsfreien Dorfkerns Appenzell vom 
Tisch ist und die Standeskommission neu eine 
Begegnungszone mit Tempo 20 km/h prüft. 

 

Foto: SP AI 
Die SP AI fragt sich, welches Demokratiever-
ständnis einem solchen Vorgehen zu Grunde 
liegt. Die Parteileitung klärt ab, gemeinsam mit 
interessierten Parteien und Organisationen im 
Zeitraum von „Chläusler“ und „Christkindli-
markt“ eine Petition zur Befragung der Bevöl-
kerung über einen verkehrsfreien Dorfkern 
Appenzell zu lancieren. 
Appenzell, 3. November 2013      Martin Pfister, SP AI 
 

Keine Gelder auf Vorrat 
 

Die Sozialdemokratische Partei Kanton 
Appenzell  Innerrhoden  (SP AI)  hat  an 
ihrer Parteiversammlung  vom  28. Sep-
tember 2013 nach  längerer  Diskussion 
einstimmig  die Nein-Parole  zum  Refe-
rendum  «Gegen die Änderung vom 22. 
März  2013  des  Bundesgesetzes   über 
die Abgabe für die Benützung von  Nati-
onalstrassen  (Nationalstrassenabgabe-
gesetz)» gefasst. 
 

Die  SP AI hat  sich intensiv  mit  den Pro- und 
Kontra-Argumenten  einer  Preiserhöhung   der 
Autobahnvignette  von  derzeit  40 Franken auf 
neu  100  Franken  auseinandergesetzt.  Sie   ist 
der  Meinung, dass die Erhöhung auf 100 Fran-
ken über das Ziel hinaus schiesst. 
 

Entlastung der Kantone 
Für die Verteuerung spricht, dass bei einer An-
nahme des Referendum der Netzbeschluss zum 
Tragen kommt: Der Bund übernimmt in der 
Folge 387 Kilometer Kantonsstrassen in das 
Nationalstrassennetz. Damit werden die Kanto-
ne finanziell entlastet. Für Unterhalt und Sich-
erheit dieser Strassen müssen genügend Mitt-
el zur Verfügung stehen. Ein Teil der Erhöh-
ung der Einnahmen aufgrund des höheren Vig-
nettenpreises ist dafür vorgesehen. Der Netzbe-
schluss wird nur in Kraft gesetzt, wenn die Än-
derung des Nationalstrassenabgabegesetzes in 
der Referendumsabstimmung angenommen 
wird.  
Seit 1995 kostet die Vignette 40 Franken 
Die Vignette ist seit 1995 unverändert auf 40 
Franken festgesetzt und wurde nicht einmal der 
Teuerung angepasst. Angesichts der Tatsache, 
dass der motorisierte Individualverkehr (MIV) 
die selbstverursachten Kosten bei weitem nicht 
deckt, ist eine Schonung des MIV schwierig zu 
begründen. Nach Abzug der Kosten für Betrieb 
und Unterhalt der Strassen bleiben jährlich 
noch 200 Millionen Franken für den Ausbau 
übrig. Zurzeit sind 65 Projekte eingereicht mit 
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einem Kostenvolumen von 8 – 10 Milliarden 
Franken. Davon können mit den aktuellen Vig-
netteneinnahmen in den nächsten 20 Jahren 
Projekte im Gesamtrahmen von 4 Milliarden 
Franken realisiert werden, also nicht einmal 
die Hälfte der eingereichten Projekte.  
 

Der ÖV ist nicht beteiligt 
Die Einnahmen aus der Autobahnvignette 
fliessen vollumfänglich in den Nationalstras-
senbau und kommen nicht dem öffentlichen 
Verkehr (ÖV) zu Gute, wie beispielsweise die 
LSVA, die teilweise der ÖV-Finanzierung 
dient. Mit dem in der parlamentarischen De-
batte diskutierten Kompromiss einer Erhöhung 
auf 70 bzw. 80 Franken wären ausreichend 
Mittel vorhanden gewesen, um den Netzbe-
schluss zu finanzieren. In der Schlussabstimm-
ung standen aber nur noch 40 oder 100 Fran-
ken zur Debatte.  
 

Strassenkasse nicht auf Vorrat füllen 
Die über die Finanzierung des Netzbeschlusses 
hinausgehenden notwendigen Mittel füllen die 
Strassenkasse auf Vorrat und könnten damit 
unter anderem auch dem vom Bundesrat bean-
tragten Bau einer zweiten Gotthardröhre zu 
Gute kommen Zudem sind mehrere Strassen-
projekte, die neu ins Nationalstrassennetz auf-
genommen werden sollen,  in den Kantonen 
umstritten. Es ist fraglich, wie viel die betrof-
fene Bevölkerung noch zu sagen hat, sobald 
diese Strassen zu Nationalstrassen aufklassiert 
sind. Weder der Status quo von 40 Franken 
noch die Erhöhung auf 100 Franken sind poli-
tisch eine optimale Lösung, für beides lässt 
sich dafür bzw. dagegen argumentieren.  
 

Nachhaltige Mobilitätslösungen bieten der öf-
fentliche Verkehr und der Langsamverkehr. 
Einnahmen auf Vorrat aus dem Verkauf der 
Autobahnvignette vollumfänglich dem moto-
risierten Individualverkehr zukommen zu las-
sen mit dem Risiko, damit umstrittene Stras-
senprojekte zu finanzieren, ist für die SP AI 
keine tragfähige Idee. Sie empfiehlt deshalb 
den StimmbürgerInnen am 24. November 2013 
ein Nein in die Urne zu legen. 
Appenzell, 5. November 2013      Martin Pfister, SP AI                                  
 

SPÖ:  

                                                             

 

SPÖ Frauen:  
 

Flexible Arbeitszeiten dürfen 
kein Bumerang für die Frauen 

werden 

 

Mindestlohn und kostenfreie 
Kinderbetreuung jetzt! 

 

Die Forderung von „Frau in der Wirtschaft“ 
nach Ausbau der Kinderbetreuung und die Kri-
tik an den vielen Schließtagen der Kindergär-
ten in Vorarlberg wird von SPÖ-Landesfrau-
envorsitzender Olga Pircher voll unterstützt. 
Seit Jahren weisen die SPÖ-Frauen in Vorarl-
berg darauf hin, dass die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kein Kinderspiel ist. Auch 
durch die hohe Zahl an Schließtagen, welche in 
Vorarlberg 38 Tage beträgt, wird eine Berufs-
tätigkeit speziell für Frauen erschwert. Gerade 
während der Ferienzeiten ist das Problem für 
berufstätige Mütter und Väter sehr groß. 
 

Die Forderung nach flexibleren Arbeitszeiten 
birgt nach Ansicht von Olga Pircher aber auch 
Gefahren. „Wenn frau liest, dass flexible Ar-
beitszeiten ein Gebot der Stunde sein sollen, so 
müssen auch die Nachteile, die daraus entste-
hen könnten, gesehen werden. Gesetzliche und 
kollektivvertragliche Rahmenbedingungen sind 
ja nicht aus Jux und Tollerei entstanden, son-
dern zum Schutz der ArbeitnehmerInnen“, so 
Pircher. 
 

Eine Änderung des Arbeitszeitgesetzes kann 
nur mit den Sozialpartnern vereinbart werden. 
In bestimmten Branchen ist es schon heute 
möglich bis zu maximal 10 Stunden pro Tag zu 
arbeiten. Dies trifft beispielsweise auch im 
Handel zu, wo bekanntlich viele Frauen be-
schäftigt sind. Die tägliche Normalarbeitszeit 
auf 10 Stunden und mehr anzuheben, hält Pir-
cher für unverantwortlich. „Die angesproche-
nen Arbeitsplätze mit geringer Belastung sind 
gewiss nicht jene der meisten Frauen! Ich kann 
Flexibilität durchaus etwas abgewinnen,  für 
eine win-win-Situation müssen aber alle Rah-
menbedingungen erfüllt werden, auch die der 
Anrechnung für die Pension. 
 

Ein kollektivvertraglicher Mindestlohn von 
1500 Euro brutto und kostenfreie Kinderbe-
treuung sind für die SPÖ-Frauenvorsitzende 
ein Gebot der Stunde.  
22.10.2013                               Vorarlbergs soziale Kraft   
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Wenn die ÖVP mit der ÖVP 
verhandelt 

Land reich, Gemeinden arm 
 

Während die Schuldenlast in den Gemeinden 
von Jahr zu steigt, ist das Land Vorarlberg 
schuldenfrei. Die knappen finanziellen Res- 
sourcen waren auch der Grund dafür, dass im 
Laufe der Jahre - mit Ausnahme der Stadt 
Dornbirn - die Spitäler von den Gemeinden an 
die Krankenhausbetriebsgesellschaft abgege-
ben wurden. Damit, so könnte man meinen, 
müsste auch der Rechtsträgeranteil von 20 Pro-
zent des Abgangs von den Gemeinden an die 
Krankenhausbetriebsgesellschaft gewandert 
sein. Aber dem ist nicht so. 
 

Ausgehandelt von den ÖVP-Bürgermeistern in 
Bludenz, Hohenems und Bregenz wurden - mit 
den ÖVP-Kollegen im Land - jährlich hohe 
Beträge an die Krankenhausbetriebsgesell-
schaft (indirekt also an das Land) vereinbart. 
Diese Beträge sind für die verschuldeten Ge-
meinden beträchtlich: so bezahlt die Stadt Blu-
denz jährlich 430.000 Euro (bereits um 24 Pro-
zent reduziert), die Stadt Bregenz wird mit 
knapp 1 Mio. Euro belastet. Geld, das den Ge-
meinden für andere kommunale Aufgaben 
fehlt und die Verschuldung in die Höhe treibt. 
Das betrifft also jeden Bürger und jede Bürger-
in in einer Gemeinde, wenn für Notwendiges 
das Geld fehlt. 
 

Die Argumentation des Landes ist indes 
schwach: so sollen diese durchaus beträcht-
lichen Gemeindebeiträge die Rechtfertigung 
für den Standortvorteil bei Vorhandensein ei-
nes Krankenhauses sein und sich wirtschaft-
lich zu Buche schlagen. Dies ist größtenteils 
nicht der Fall: die KHGB hat einen zentralen 
Einkauf, größere Aufträge müssen sowieso 
ausgeschrieben werden. 
 

Dass die ÖVP-Bürgermeister mit der Landes-
ÖVP grottenschlecht verhandelt haben, ist ihn-
en selbst jetzt wohl klar geworden. So hat die 
Stadt Bludenz vor kurzem einen einstimmigen 
Stadtvertretungsbeschluss gefasst, Gespräche 
mit den anderen betroffenen Gemeinden aufzu-
nehmen, um den oben genannten Beitrag er-
satzlos zu streichen. 
 

Das ist dem Land in Vertretung von Landes-
hauptmann Markus Wallner völlig egal (siehe 
Anfragebeantwortung). Wahrscheinlich zählt 
er darauf, dass seine Kollegen in Bregenz, Blu-

denz und Hohenems den Aufstand nur still und 
heimlich proben. Aus Loyalität ihrem Landes-
hauptmann gegenüber. 
31.10.2013                               Vorarlbergs soziale Kraft   
 

Olga Pircher seit zehn Jahren 
SPÖ-Frauenvorsitzende 

 

SPÖ Vorarlberg gratuliert herzlich 
 

Seit zehn Jahren steht Olga Pircher an der Spit-
ze der SPÖ Frauenorganisation in Vorarlberg. 
SPÖ-Vorsitzender Michael Ritsch gratuliert 
der Bludenzerin zu diesem Jubiläum und be-
dankt sich für das große Engagement Pirchers: 
"Mit Olga Pircher haben Vorarlbergs Frauen 
eine starke Stimme im Land. Sie ist ein 
Mensch mit unermüdlichem Einsatz, und dafür 
sage ich im Namen der gesamten Sozialdemo-
kratie herzlich ‚Danke‘." 
 

Michael Ritsch weist auf die unzähligen Kam-
pagnen hin, die Pircher in den letzten zehn Jah-
ren vorangetrieben hat. Als besonders wichtig 
unterstreicht der Sozialdemokrat den unermüd-
lichen Kampf für Einkommensgerechtigkeit 
zwischen Männern und Frauen. "In Vorarlberg 
ist die Lohnschere zwischen den beiden Ge-
schlechtern besonders groß. Frauen verdienen 
nach wie vor viel weniger wie Männer. Dass 
das im Land inzwischen breit diskutiert wird 
ist nicht zuletzt das Verdienst der SPÖ-Frauen 
unter dem Vorsitz von Olga Pircher", so 
Ritsch.   
 

Daher freut er sich, wenn Olga Pircher auch 
weiterhin die Geschicke der SPÖ-Frauen leitet. 
"Olga Pircher ist eine Bereicherung für die 
Partei und für Vorarlberg. Ich freue mich, auch 
in den nächsten Jahren mit einer so engagierten 
Politikerin zusammenarbeiten zu dürfen." 
04.11.2013 Vorarlbergs soziale Kraft   
 

ÖVP-Ignoranz in Sachen 
Armut 

 

Kinderbetreuung für ÖVP unwichtig 
 

Die Aussage von ÖVP-Sozialsprecherin The-
resia Fröwis, wonach Generaldirektoren und 
die Frau Primaria (übrigens nur eine im Land 
Vorarlberg) keine kostenfreie Kinderbetreuung 
brauchen, zeigt die Ignoranz der ÖVP in Sach-
en Armutspolitik deutlich auf.  
 

Auch wenn es außerhalb der Vorstellungskraft 
der Ländle-ÖVP liegt, sind die monatlichen 
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Betreuungskosten für den Großteil der Fami-
lien eine beträchtliche Belastung. So bezahlt 
etwa eine Alleinerzieherin mit einem Kind, die 
ganztags arbeitet, 1400 Euro brutto (!) verdient 
und 400 Euro Alimente erhält, nach Förderung 
durch die Stadt Dornbirn noch 200 Euro für die 
Kinderbetreuung. Das sind 2400 Euro im Jahr, 
die für Anschaffung von neuen Küchengeräten, 
Kleidung für das Kind oder auch einmal für ei-
nen verdienten Urlaub bleiben würden. 
 

Offenbar hat nur die Vorarlberger ÖVP nicht 
verstanden, wie knapp das Geld in vielen Vor-
arlberger Familien ist. Die meisten Bundes-
länder haben das begriffen. Nicht nur das rote 
Wien, in dem die Kinderbetreuung kostenfrei 
ist. Auch im schwarzen Oberösterreich ist die 
Betreuung ab dem 30. Lebensmonat kostenfrei. 
Und Erwin Pröll, alles andere als ein Sozialde-
mokrat, hat in Niederösterreich die Kinderbe-
treuung vormittags für Kinder ab 2,5 Jahren 
freigestellt und nachmittags mit max. 80 Euro 
pro Monat begrenzt. 
 

Wir werden jedenfalls dafür kämpfen, dass den 
schönen Worten wie „Familienfreundliches 
Vorarlberg“ auch Taten folgen. Und das heißt, 
dass den Familien monatlich mehr Geld in der 
Tasche bleibt. 
04.11.2014 Vorarlbergs soziale Kraft   
             
 
 

 
 
 
 

Andreas Stoch, MdL, beim 
politischen Martini in Laupheim: 
 

Kultusminister zeigt 
Bildungspolitik der Zukunft 

 

LAUPHEIM – „Bildung neu denken!“ ist der 
Titel des traditionellen politischen Martinis der 
SPD am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr 
in der Mensa der Friedrich-Uhlmann-Schule in 
Laupheim. „Als Sozialdemokraten wollen wir, 
dass in Deutschland nicht die Herkunft der El-
tern vorbestimmt, welche Bildungskarrieren 
ihren Kindern offenstehen“, sagte der Biber-
acher SPD Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster.  
 

Man stelle sich der Herausforderung, trotz 
sinkender Schülerzahlen den besten Unterricht 
für Menschen mit unterschiedlichsten Lern- 

und Lebenshintergründen anzubieten und das 
auch in Baden-Württemberg, wo die 
Landesregierung mit einem neuen Schulmodell 
dafür sorge, dass Schülerinnen und Schüler 
länger gemeinsam lernen und ihre individuell-
en Stärken besser entwickeln könnten. „Im 
Dialog mit Minister Stoch wollen wir an die-
sem Abend in Laupheim diskutieren, wie die 
Bildungspolitik der Zukunft aussehen sollte“, 
erläuterte er.  

 
Nach der Begrüßung von Laupheims Bürger-
meister Rainer Kapellen und einer kurzen 
Darstellung der Schulentwicklung im Land-
kreis Biberach durch Schulamtsleiter Wolf-
gang Mäder wird Kultusminister Andreas 
Stoch, MdL, Themen wie regionale Schulent-
wicklung, Gemeinschaftsschule, Inklusion und 
Lehrerbildung unter dem Gesichtspunkt der 
Chancengerechtigkeit zur Diskussion stellen, 
die anschließend der stellvertretende Lauphei-
mer SPD-Ortsvereinsvorsitzende Manfred 
Stradinger leiten wird. Zum Abschluss wird 
MdB Gerster zudem ein Beispiel herausra-
gender Laupheimer Ehrenamtsarbeit würdi-
gen. Der Eintritt zum politischen Martini am 
13. November um 19 Uhr ist frei. 
Biberach, 31. Oktober 2013              Wolfgang Heinzel,       
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 
 

Parteikonvent übernimmt 
Forderungen der SPD Allgäu- 

Bodensee 
 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 

BayernSPD 

 

SPD Kreisverband Lindau 
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Beim gestrigen Konvent wurde beschlossen, 
dass die SPD in Koalitionsverhandlungen 
mit der Union eintritt. Zu diesem Konvent 
stellte auch der Unterbezirk Allgäu- Boden-
see einen Antrag, in dem der Unterbezirks-
vorstand einige für uns unverzichtbare For-
derungen nannte. Einige dieser Forderung-
en finden sich im Konventsbeschluss wieder. 
 

• ein flächendeckender Mindestlohn von 
8,50 € 

• eine Finanztransaktionssteuer 
• eine wirksame Kontrolle der 

Finanzmärkte 

• Fortführung der Energiewende und 
Förderung und Ausbau der regene-
rativen Energien 

 
Zusätzlich zu unseren Forderungen sind der 
Verhandlungsdelegation noch als Auftrag mit-
gegeben, die wir vollkommen begrüßen und 
unterstützen: die abschlagsfreie Rente nach 45 
Versicherungsjahren, Verbesserungen bei der 
Pflege, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Reform des Staatsbürgerschafts-
rechts, mehr Geld für die Kommunen, Infra-
struktur und Bildung und Impulse für mehr 
Wachstum und Arbeitsplätze in Europa. 
 

Nicht berücksichtigt wurden auf dem Partei-
konvent unser Wunsch nach einer Bürgerver-
sicherung, die Abschaffung des Betreuungs-
geldes, keine Einführung einer PKW- Maut 
und die Festlegung einer Mietpreisbremse. 
Auch wenn unser Unterbezirk der Großen Ko-
alition immer noch kritisch gegenübersteht, ist 
es doch erfreulich, dass einige unserer Forder-
ungen mit in die Verhandlungen einfließen 
werden. 
21.10.2013 Bericht: Markus Kubatschka 
 

                                         
                                                                                              

Erste Koalitionsgespräche in 
den Arbeitsgruppen 

 

die ersten Koalitionsgespräche in den  Arbeits-
gruppen haben stattgefunden. Für alle Themen-
bereiche stehen Termine und Themen der Ver-
handlungen fest.  
 

Wir haben natürlich neben den 10 Punkten des 
Konventbeschlusses die Frage der Finanzier-

ung im Blick, dort heißt es: „Ausgehend von 
unseren Finanzierungsvorschlägen werden wir 
in den Koalitionsverhandlungen auf einer ver-
lässlichen, soliden und gerechten Finanzierung 
aller Projekte von Kommunen, Ländern, Bund 
und Sozialkassen bestehen,…“. 
 

Die Frage der Finanzierung muss in einem 
möglichen Koalitionsvertrag ein zentraler Be-
stanteil sein. Abgesehen davon, dass Steuerfra-
gen auch immer Gerechtigkeitsfragen sind, be-
steht auch die Gefahr, dass sich in einem Koa-
litionsvertrag sonst möglicherweise zwar viele 
wichtige Punkte wiederfinden, diese später 
aber einem Finanzierungsvorbehalt zum Opfer 
fallen.  
 

Die Union argumentiert, dass mögliche Inves-
titionen über höhere Einnahmen durch Wachs-
tum finanziert werden sollen. Dies reicht aber 
bei weitem nicht aus um nötige Investitionen 
in Bereichen wie Bildung oder Infrastruktur 
von mindestens 60 Mrd. Euro jährlich zu täti-
gen. Die Finanzierung dieser Investitionen 
muss aber solide gesichert werden. 
  

Ihr findet daher hier (Link) nochmals eine Zu-
sammenstellung zur Steuerpolitik und ein Pa-
pier (Link), dass insbesondere auf Investition-
en eingeht. Die Frage der Finanzierung ist 
nicht zuletzt ein entscheidender Faktor, wenn 
es um die abschließende Bewertung der Koa-
litionsverhandlungen durch die Mitgliedschaft 
geht. 
 

Außerdem machen wir schon jetzt auf unsere 
Herbsttagung aufmerksam: 29./30. November 
in Berlin. Wir wollen auf der Tagung natürlich 
auf die aktuellen Ereignisse eingehen.  
 

Auch findet vor dem Bundesparteitag wieder 
eine Vorbesprechung der SPD Linken statt. Ihr 
werdet auch hier rechtzeitig über Zeit und Ort 
informiert werden.  
 

Zum  Schluss möchte ich noch eine erfreuliche 
Mitteilung  machen. Seit der letzten Woche hat 
das  Forum  DL21  weitere 39 Mitglieder dazu-
gewonnen. Dafür möchte ich mich herzlich be-
danken. Wir  freuen  uns sehr über diese Unter-
stützung unserer Arbeit. 
29.10.2013                                     Hilde Mattheis, MdB 
                                         Vorsitzende des Forums DL21 
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Tabelle zu S. 10            
  
 
 
 
 
Wie stellt sich die SPD Baden-Württemberg bzw. Südwürttemberg für die 
Europawahlen am 25.Mai 2014 auf? 
 
 
 
 

 
SPD-Bundesliste Plätze 1-25 beschlossen von der Bundesdelegiertenkonferenz 8. Dezember 
2008 in Berlin zur Wahl der Abgeordneten zum EU-Parlament  am 14.Juni 2009: 
 
Platz Kandidat/in (Ersatzkandidat/in):          gewählte 23 SPD-MdEP`s in der S&D-Fraktion 2009-2014 
 
1.Martin Schulz (Dr. Manfred Fleckenstein) NRW, Präsident des EU-Parlaments(bis 2014)    34 CDU-MdEP´s 
2.Evelyne Gebhardt (Wim Buesink)               Baden-Württemberg                                                 23 SPD-MdEP`s 
3.Bernhard Rapkay (Katie Baldschun)           NRW                                                                             14 Grünen-MdEP´s 
4.Jutta Haug (Jutta Pfingsten)                         NRW                                                                             12 FDP-MdEP`s 
5.Wolfgang Kreissl-Doerfler(Ralf Mattes)     Bayern                                                                           8  CSU-MdEP´s 
6.Bernd Lange (Ronald Frerks)                        Niedersachsen                                                              8 Linke-MdEP´s 
7.Jutta Steinruck (Jürgen Conrad)                  Rheinland-Pfalz 
8.Udo Bullmann (Matthias Körner)                Hessen 
9.Dagmar Roth-Behrendt (Mark Rackles)     Berlin 
10.Jens Geier (Rainer Bischoff)                        NRW 
11.Matthias Groote (Werner Lager)               Niedersachsen 
12.Ulrike Rodust (Martin Tretbar-Endres)    Schleswig-Holstein 
13.Peter Simon (Stella Kirgiane-Efremidis)   Baden-Württemberg 
14.Petra Kammerevert (Brigitte Timmer)     NRW 
15.Kerstin Westphal (Anna Stvrtecky)           Bayern                                
16.Jo Leinen (Bettina Altesleben)                   Saarland        
17.Barbara Weiler (Marianne Hühn)              Hessen 
18.Knut Fleckenstein (Sabine Steppat)          Hamburg 
19.Birgit Sippel (Gerold Vogel)                         NRW 
20.Ismail Ertug (Michael Zirpel)                       Bayern 
21.Norbert Glante                                               Brandenburg 
22.Constanze Krehl                                             Sachsen 
23.Norbert Neuser                                              Rheinland-Pfalz 
 
Nicht ins EU-Parlament gewählt:                    Vorsitzender der S&D-Fraktion der Sozialdemokrat/innen: 

24.Erika Mann                                                      Hannes Swoboda(SPÖ Österreich) 
25.Karin Jöns 

 
                                                                                                                                                                             Willi Bernhard 
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Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI) -gegr.1902 in 
Bregenz 
SPÖ Vorarlberg-SP Ostschweizer Kantone-SPD-Kreisverbände am See 
FSG Vorarlberg u. nahestehende Gewerkschaften  
 

Energiepolitik 2013 
 

Länder Österreich Schweiz Deutschland Liechtenstein 

     
AKW in Betrieb 

AKW stillgelegt 
441 AKW weltweit in 

Betrieb! 

0 

1 Zwentendorf 
Volksabstimmung 1978 

5 

1 Lucens 

 5 Volksabstimmungen 

9 

35 
In Europa 50 

0 

0 

AKW-Ausstieg ab 1.1.2014 kein Im- 

port von Atomstrom 

(jetzt 7,5 % Anteil) 

 bis 2034 

 beschlossen 

  

bis 2022 

beschlossen  

 

bis 2018 kein Import 

von Atomstrom  
(53,9 % Anteil am Importstrom 

Anteil            2008 

Kernenergie  2013 

(Stromerzeugung) 

0 % 

0 % 

41,2 % 

39,1 % 

23,3 % 

16,1 % 

0 % 

0 %  

Anteil 

Kohlestrom 2013 

10 % 
China 78 %  global 41 %China 78 %  global 41 %China 78 %  global 41 %China 78 %  global 41 %    

0,8 % 25,7 %   Braunkohle 

18,5  %  Steinkohle 

0,2 % 

     
Inländ.Erzeugung 

„Grünstrom“ 2008 

104 toe/km² 
  toe = Tonne Öleinheit  

97 toe/km² 82 toe/km² 88 toe/km² 

Anteil „Grünstrom“ 

am Bruttoinlands- 

verbrauch 2008 

27,4 %  
Norwegen 43,7 % Norwegen 43,7 % Norwegen 43,7 % Norwegen 43,7 %     

20,5 % 8,8 % 14,3 % 

     

Wasserkraft 

(Anteil an der 

Stromproduktion) 

60,7 % 
631 Laufwasserkraftwerke 

106 Speicherkraftwerke 

2 400 Kleinwasserkraftwerke 

 

56,1 %  
90  Pumpspeicherkraftwerke 

über tausend Kleinwasser-K 

1914: 7000 Kleinwasser-Kw 

 420 Laufwasser-Kw 

1970 90,3 % Anteil Stromerz. 

3,6 %  
7 300 Kleinwasser-Kw 

 354 Laufwasser-Kw 

  36 Pumpspeicher-Kw 

18.1  % 
 3 Kleinwasser-kw 

  8 Laufwasser-kw 

                 

     
Erneuerbare 

Energie 2013 

(Stromerzeugung) 

26 %   
(ohne Wasserkraft) 
weltweit 13 % 

2,95 % 
(ohne Wasserkraft) 

22,1 %  

davon Wind 7,4 % 
EEG 2000 +EEWärmeG 2008 

21,9 %  

Erneuerbare 

Energie 2013 

(Stromverbrauch) 

30,8 % 20,8 % 21,9 % 
(am gesamten End- 
Energieverbrauch  12,6 %) 

10 % 

Erneuerbare 

Energie 2020 
33 % 14 % 

Energiestrategie 2050 
35 % 
(bis 2050 60 %) 

29 %  

EU-Vorgabe: 34 % bis 2020    
Haushaltsstrom- 

Preis incl.Steuern 

19,75 Cent/kwh 22,91 Rappen/kwh 25,95 Cent/kwh  21.3 Rappen/kwh 

Willi Bernhard 
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