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Ausgabe 146                                                                      07.12.2013 
 

„Der Rote Seehas“ 

 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 

 
 
 

                    Editorial
 

Den ersten Mitgliederentscheid hatten wir in 
Baden-Württemberg schon hinter uns. Der jet-
zige Entscheid – reine Routine – ganz und gar 
nicht. Emotional fiel es mir unglaublich 
schwer, das Kreuzchen zu markieren.  
 

Selten war der Gegensatz zwischen sozialde-
mokratischer Grundhaltung und politischem 
Pragmatismus so spürbar wie bei der Frage: 
sollen wir die nächsten vier Jahre in Regier-
ungsverantwortung oder in der Opposition 
verbringen?    
  

Ein Austausch mit anderen GenossInnen als 
Entscheidungshilfe konnte mir nicht weiter-
helfen, zu groß waren die emotionalen Aus-
brüche z. B. in Facebook, die leider    teilweise  
 
 

 

weit über das Ertragbare hinausgingen. Dass so 
etwas unter Sozialdemokraten möglich ist, hat 
mich doch sehr erschreckt.    
     

Es bleibt doch sehr zu hoffen, dass wir wieder 
zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit und zu 
gemeinsamem Grundvertrauen untereinander 
zurückfinden. Arbeiten wir daran! 
 

Helfen kann uns dabei, wenn wir uns endlich 
einmal daran machen, gemeinsam die in den 
letzten Jahren erlittenen Niederlagen aufzuar-
beiten um verlorenes Vertrauen in der Bevöl-
kerung zurückzugewinnen. 
 

Es grüßt Sie  
die Redaktion des Roten Seehas   
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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VERTRETUNG DES LANDES  

BEIM BUND 

PRESSESTELLE 
 

      Baden-Württemberg fordert       
wirksamen Kampf gegen Doping 

 

Minister Friedrich:  
 

Doping im Berufssport ist 
Wirtschaftkriminalität 

 

Minister Stickelberger:  
 

Dopingbetrug untergräbt den 
fairen Wettkampf 

 

„Gerade im Bereich des Berufssports kommt 
es durch Doping zu massiven Schäden, auch 
finanzieller Art. Hier geht es um Preisgelder, 
Sponsorenverträge und andere Förderungen. 
Dies bringt den ehrlichen, ungedopten Sport-
lern nicht nur finanzielle Nachteile, sondern 
beraubt diese auch um ihr Erfolgserlebnis“ 
erklärte Bundesratsminister Peter Friedrich 
am 28. November 2013 in Berlin. „Doping im 
Profisport ist ein ernstzunehmendes Problem 
und muss daher stärker sanktioniert werden“, 
so Minister Friedrich.  
 

In der bevorstehenden Bundesratssitzung am 
29. November 2013 bringt Baden-Württem-
berg daher einen Gesetzentwurf ein, der Dop-
ing im Berufssport durch den Ausbau der straf-
rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten wirksam-
er bekämpfen soll (TOP 2). Hierzu sollen Ge-
setzänderungen des Arzneimittelgesetzes  
(AMG), des Strafgesetzbuchs und der Strafpro-
zessordnung erfolgen.  
 

Im Arzneimittelgesetz soll etwa das Handel-
treiben mit Dopingmitteln unter Strafe gestellt 
werden. Auch soll die Teilnahme an berufs-
sportlichen Wettkämpfen verboten werden, 
wenn sich im Körper des Sportlers Doping-
mittel oder Metabolite befinden, mit der Aus-
nahme von ärztlich verschriebenen Arzneimit-
teln. Des Weiteren sieht der Gesetzentwurf 
eine Anhebung der Freiheitsstrafe bei 
Dopingmissbrauch von drei auf fünf Jahre vor 
sowie eine Erweiterung des Vortatenkatalogs 
der Geld-Wäsche um Dopingdelikte.  
 

„So wie die Rechtslage im Moment ist, werden 
Dopingsünder im Spitzensport von strafrechtli-

chen Konsequenzen größtenteils nicht tangiert. 
Dabei sind die Berufssportler die zentralen Fi-
guren des Dopings. Deshalb müssen wir han-
deln“, betonte Minister Friedrich.  
 

„Es müssen diejenigen zur Verantwortung ge-
zogen werden, die gedopt an einem berufs-
sportlichen Wettkampf teilnehmen. Das ist 
schlichtweg ‚Dopingbetrug‘ und muss bestraft 
werden“, ergänzte der baden-württembergische 
Justizminister Rainer Stickelberger. Außer-
dem wolle man eine Kronzeugenregelung 
schaffen, die es erleichtert, Dopingfälle aufzu-
decken. 
28. November 2013          PRESSESTELLE  LVT BW 
 

Wie kommen wir wieder aus 
dem 20-Prozent- Ghetto? 

 

Seit der Landtagswahl 1996 muss die baden-
württembergische SPD von Wahl zu Wahl mit 
einem 20-Prozent-Ghetto fertig werden. Aus-
nahmen waren lediglich die Bundestagswahl 
1998 und die Landtagswahl 2001. Wie kommt 
die sozialdemokratische Genossenschaft im 
Südwesten wieder auf Wahlergebnisse jenseits 
der 30 Prozent, den aktuellen Werten bei der 
Sonntagsfrage von Infratest-Dimap (Landtags-
wahl Baden-Württemberg) zum Trotz?  
 

Der Rote Seehas hat zu missverständlichen Be-
merkungen des Mannheimer SPD-Kreisvorsit-
zenden beim Landesparteitag in Reutlingen  ei-
ne Korrespondenz aufgenommen. In einem 
Antwortschreiben hat Wolfgang Katzmarek 
jetzt ausführlich Stellung genommen zu den 
Bedenken und Vorbehalten aus der oberschwä-
bischen SPD.  
 

Er weist zu Recht darauf hin, dass die mäßigen 
Wahlergebnisse zuletzt und die Entwicklung 
bei den Mitgliederzahlen der baden-württem-
bergischen SPD es nicht ermöglichen, das Netz 
der Parteigeschäftsstellen und der hauptamtli-
chen Betreuung der Parteibasis vor Ort im 
wünschenswerten Umfang zu erweitern. „Des-
halb müssen wir mit den vorhandenen Res-
sourcen klarkommen“, so der Kreisvorsitzende 
aus Nordbaden. Er will eine interne landeswei-
te Debatte darüber in Gang setzen, „wo und 
wie wir die vielen Stimmen im Ländle gewin-
nen können und wollen, um wieder in Region-
en von 25 bis 30 Prozent Stimmenanteil zu 
kommen.“ Und: „Wir reden dabei von rund 
500 000 bis 1 Million Stimmen!“  
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Jetzt bei der Bundestagswahl im September hat 
die Landes-SPD gerade mal 108 000 Stimmen 
zusätzlich bekommen, im Vergleich zur Bun-
destagswahl 2009, ganz im Bundestrend gele-
gen. 2009 hat die Landes-SPD gegenüber der 
Bundestagswahl 2005 703 000 Stimmen verlo-
ren! Bei der Landtagswahl 2001 erzielte die 
SPD noch 33, 3 Prozent, mit 1 508 358 Stimm-
en. 2011, bei der letzten Landtagswahl, waren 
es noch 1 152 594 Wählerstimmen für die 
SPD, bei der LTW 2006 gar nur 996 207 Stim-
men. Warum wählt fast die Hälfte der Daimler-
Facharbeiter eher die CDU als die SPD?  
 

Kurzum:  „Wir müssen zu gemeinsamen 
Schlussfolgerungen kommen für unsere aller 
Arbeit!“ 
 

Was ist zu tun? In Nordbaden geht man davon 
aus, dass die Orte/Regionen mit dem größten 
Potential für die SPD zu stärken seien, um da-
mit für alle anderen SPD-Regionen im Süd-
westen etwas zu erreichen. „Es gibt Wahlkrei-
se“, so schreibt Wolfgang Katzmarek, „die 
zwischen 3 000 und 5 000 Stimmen (in Mann-
heim: 4 700) dazu gewonnen haben am 22. 
September 2013.“ In anderen Wahlkreisen sei 
der Zugewinn nur 1 000 Stimmen und weniger 
gewesen, meint der SPD-Kreisvorsitzende. „Es 
geht nicht nur ums Geld, es geht auch um Prä-
senz, um Themen und auch um Wahlkampf-
Fähigkeiten.“  Allerdings nicht, so macht er 
nachdrücklich deutlich, nicht auf Kosten der 
SPD-Diasporagebiete! „Ich schätze das Enga-
gement von Genossinnen und Genossen in 
strukturschwachen Gebieten nicht minder, im 
Gegenteil!“  
 

Die Starken (Wahlkreise) sollen gestärkt 
werden, ohne gleichzeitig die schwächeren 
Wahlkreise in der SPD-Wahlbilanz zu op-
fern.  
 

„Als zweites habe ich aber auch ausgeführt, 
dass verschiedene Themenfelder kritisch zu 
prüfen sind und ob unser Profil und unsere 
inhaltlichen Schwerpunkte dazu taugen, die 
mindestens 500 000 Stimmen wieder zu ge-
winnen. Ich habe da meine Zweifel, und die 
habe ich im Landesvorstand wie auch auf dem 
Landesparteitag zum Ausdruck gebracht. Das 
ist aber eine weitere, inhaltlich ebenfalls not-
wendige Diskussion über die Themenfelder, 
mit denen unsere SPD diese fehlenden Stimm-
en wieder zurück gewinnen kann. Die Ver-
engung auf ein oder zwei Themen-Schwer-
punkte sehe ich sehr kritisch.“  

Der Rote Seehas stimmt seinem abschließen-
den Appell  ausdrücklich zu, dass es besser 
wäre, „wenn wir miteinander über den richti-
gen oder besseren Weg für unsere SPD in 
Baden-Württemberg diskutieren oder auch 
streiten würden anstatt mit Fehlinterpretationen 
und Unterstellungen oder gar Drohungen (mit 
der Landesschiedskommission etc.) zu arbei-
ten.“                    
21.11.2013 W.Bernhard  
 

Neuwahlen in der AfA B-W: 

 

Die AfA wählte bei ihrer Konferenz in Pforz-
heim am 23.11.2013 ihre Führungsspitze für 
die nächsten zwei Jahre neu. Sowohl Udo Lutz 
als Vorsitzender als auch die Staatssekretärin 
im Kultusministerium, Marion von War-
tenberg und der DGB-Sekretär Lillo Chianta 
aus Karlsruhe wurden fast einstimmig wieder-
gewählt.  
Weitere Mitglieder im Landesvorstand sind 
Cordula Becker (Rhein-Neckar), Dr. Katrin 
Distler (Freiburg), Haydar Dogan (Schwarz-
wald-Baar), Tanja Majer (Ludwigsburg), Ge-
org Patzek (Böblingen), Raphael Pfaff (Emm-
endingen), Helmut Roth (Böblingen), Adnan 
Sabah (Bodensee), Regina Schmidt-Kühner 
(Karlsruhe-Stadt), Michael Seis (Mannheim) 
und Michael Weiß (Heilbronn-Land). 
Der Rote Seehas gratuliert herzlich. 
                                                                    Die Redaktion                                      
 

EuropaEuropaEuropaEuropa 
                                                                        

                                                                                 
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 
 

"Deutschlands Exportstärke 
durch mehr Teilhabe der 
Arbeitnehmer langfristig 

sichern" 
 

EU-Kommission überprüft 
deutsches Wirtschaftsmodell 

 

"Damit es klar ist: Niemand will Deutschland 
wegen seiner Exportstärke an den Karren fahr-
en. Niemand fordert, dass Deutschland seine 
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Exporte reduziert. In einem zu 90 Prozent in-
tegrierten Binnenmarkt wie in Europa bedeu-
ten die Handelsüberschüsse des einen zugleich 
die Handelsdefizite der anderen. Und diese 
Ungleichheiten muss man unter die Lupe neh-
men, damit sich keine Verwerfungen im euro-
päischen Binnenmarkt ergeben. Genau das will 
die Europäische Kommission, nicht mehr und 
nicht weniger", bringt der SPD-Europaabge-
ordnete Peter SIMON, Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses des Euro-
päischen Parlaments, die heutige Entscheid-
ung der Europäischen Kommission, den 
Handelsüberschuss Deutschlands zu überprü-
fen, auf den Punkt. 
 

Für ein stärkeres Gleichgewicht im Euroraum 
sind für Peter SIMON höhere Löhne in 
Deutschland unverzichtbar. "Der von uns Sozi-
aldemokraten in den Koalitionsverhandlungen 
geforderte Mindestlohn beteiligt nicht nur die 
Arbeitnehmer endlich mehr an dem Erfolg der 
Unternehmen, sondern kurbelt auch die Binn-
ennachfrage weiter an, da die Menschen mehr 
Geld im Portemonnaie haben." Eine Erhöhung 
der Löhne in Deutschland hatte auch die Euro-
päische Kommission bereits mehrfach gefor-
dert. 
 

"Höhere Löhne sowie Investitionen und eine 
erfolgreiche Exportwirtschaft schließen sich 
nicht aus, sie müssen sogar miteinander einher-
gehen. Sollten die Ungleichgewichte im Euro-
raum nämlich noch größer werden, würde das 
letztendlich auch Deutschland schaden, da un-
sere Hauptabsatzmärkte schlicht wegbrechen 
würden. Stärkere Gleichgewichte bei den Leis-
tungsbilanzen sind also in unserem ureigenen 
Interesse", so Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 13.11.2013             Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON und Udo BULLMANN: 
 

"Anspruch auf Bankkonto ist 
kein Luxus, sondern 

Bürgerrecht" 
 

EP-Wirtschaftsausschuss stimmt für 
Anrecht auf Basiskonto, mehr Gebüh-
rentransparenz und problemloseren 
Kontowechsel 
 

Bürger und Bürgerinnen in Europa sollen künf-
tig europaweit einen gesetzlichen Anspruch 
auf ein Bankkonto mit grundlegenden Funktio-
nen haben. Das hat der Wirtschafts- und Währ-

ungsausschuss gestern Abend beschlossen. 
„Die Zeit der freiwilligen Selbstverpflichtung-
en der Banken ist damit endgültig abgelaufen. 
Über 58 Millionen Menschen in Europa be-
sitzen noch immer kein Bankkonto, 2,5 Mio. 
Menschen in Europa wird noch immer der Zu-
gang zu einem solchen, trotz Beantragung, ver-
wehrt. Das darf nicht mehr sein. Der Anspruch 
auf ein Bankkonto ist kein Luxus, sondern ein 
Bürgerrecht. Mit unserer Entscheidung haben 
wir die soziale Teilhabe von allen Bürgerinnen 
und Bürgern in Europa nachhaltig gestärkt“, 
bringen die SPD-Europaabgeordneten und Mit-
glieder im für diese Gesetzgebung federführen-
den Ausschuss für Wirtschaft und Währung, 
Peter SIMON und Dr. Udo BULLMANN, 
das Abstimmungsergebnis auf den Punkt. 
 

„Jeder Bürger in Europa muss Anspruch auf 
ein Basiskonto haben, gerade auch Personen 
ohne festen Wohnsitz. Ihnen wird nun endlich 
die Chance geboten, den Teufelskreis aus 'Kei-
ne Wohnung –Kein Konto – Keine Arbeit' zu 
durchbrechen“, unterstreicht Udo BULL-
MANN die Berücksichtigung ihrer zentralen 
Forderung. Für die Sozialdemokraten muss der 
Zugang zum Basiskonto so verbraucherfreund-
lich wie möglich sein. „Die Nutzer eines Basis-
kontos dürfen keine Kunden zweiter Klasse 
sein. Deshalb haben wir im Gegensatz zum 
Kommissionsvorschlag durchgesetzt, dass 
nicht nur eine Bank pro EU-Mitgliedstaat son-
dern alle Banken im jeweiligen Land ein Ba-
siskonto anbieten müssen, mit dem auch 
Überweisungen an Terminals, Barabhebungen 
außerhalb der Geschäftszeiten, sowie Online-
Banking möglich sind" stellt Peter SIMON 
klar. "Wenn die Bank einem Verbraucher den 
Anspruch auf ein Basiskonto verwehrt, muss 
sie ihn über die konkreten Gründe informieren 
und auf mögliche Rechtsmittel hinweisen. 
Denn nur wer den Ablehnungsgrund kennt, 
kann auch dagegen vorgehen“, so Peter SI-
MON weiter. 
 

Neben dem Recht auf ein Basiskonto hat der 
Ausschuss auch die Verbraucherrechte durch 
eine bessere Vergleichbarkeit von Kontoge-
bühren z. B. in Form von transparenten Über-
ziehungszinsen und einen vereinfachten Kon-
towechsel gestärkt. "Wer in ganz Europa le-
ben, arbeiten und studieren kann, muss auch 
ohne Probleme grenzüberschreitende Konto-
wechsel durchführen können. Bei einem Bank-
wechsel soll die neue Bank zukünftig die kom-
plette Abwicklung des alten Kontos überneh-
men und diese Leistung so kostengünstig und 
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zeitnah wie möglich erbringen“, so Peter  
SIMON und Udo BULLMANN abschließend. 
Straßburg, 19.11.2013        Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Gebhardt:  
 

„Erster Riss in der gläsernen 
Decke“ 

 

EU-Parlament stimmt für 
Geschlechterquote für Aufsichtsräte 

europäischer Großunternehmen 
 

Bis 2020 soll in den Aufsichtsräten börsenno-
tierter Großunternehmen jedes Geschlecht zu 
mindestens 40 Prozent vertreten sein. Einen 
entsprechenden Richtlinienvorschlag verab-
schiedete das Europäische Parlament am Mitt-
woch in Straßburg. „Der Anfang für mehr 
Gleichstellung in den Führungsetagen europäi-
scher Großunternehmen ist gemacht“, freute 
sich die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt 
nach der Abstimmung des Europäischen Parla-
mentes über die EU-Richtlinie zur Gleichstell-
ung der Geschlechter in Aufsichtsräten börsen-
notierter Unternehmen. „Heute wurde deutlich: 
Europa will mehr Gleichstellung in den Schalt-
zentralen der Wirtschaft. Nun muss der Rat 
seine ideologischen Scheuklappen ablegen“, so 
Gebhardt weiter. 
 

Bisher sind lediglich 15,8 Prozent der Auf-
sichtsratsposten der größten börsennotierten 
Unternehmen von Frauen besetzt. „Gerade bei 
den großen Unternehmen hält sich die gläserne 
Decke, die hochqualifizierten Frauen den Weg 
in die Führungsetage versperrt, hartnäckig. Das 
liegt teilweise auch an einem ordentlichen Maß 
an Vetternwirtschaft bei der Vergabe von Auf-
sichtsratsposten. Damit muss Schluss sein“, 
forderte die SPD-Politikerin Evelyne Geb-
hardt. Die geplante Richtlinie sieht unter an-
derem Vorgaben für objektive und transparente 
Auswahlverfahren bei der Bestellung von Auf-
sichtsräten vor. Außerdem sollen erfolglose 
Kandidaten und Kandidatinnen die Besetz-
ungsentscheidung für den Aufsichtsrat gericht-
lich überprüfen lassen können. 
 

„Eine ausgeglichene Besetzung von  Führungs-
positionen in der Wirtschaft ist nicht nur eine 
Frage der Gerechtigkeit, sie liegt auch im In-
teresse der Unternehmen selbst“, argumentiert 
Evelyne Gebhardt. Laut einem Bericht der 
Europäischen Kommission werden 70 Prozent 
aller Ausgabenentscheidungen im Alltag von 

Frauen getroffen. Auf Druck der  sozialdemo-
kratischen Fraktion wurden mögliche Sankti-
onen für Unternehmen bei Nichteinhaltung der 
Quote verschärft. „Unternehmen, die nicht ge-
nügend für mehr Gleichstellung in ihren Führ-
ungsgremien tun, müssen Konsequenzen er-
warten. Wir Sozialdemokraten konnten durch-
setzen, dass Mitgliedstaaten künftig Unterneh-
men, die die Quote nicht umsetzen, von öffent-
lichen Ausschreibungen oder vom Erhalt euro-
päischer Fördergelder ausschließen können“, 
sagte Evelyne Gebhardt. 
 

„Auf den Druck der SPD in den Koalitionsver-
handlungen hat mittlerweile auch die Union 
eingesehen, dass echte Gleichstellung mehr be-
darf als gelegentlicher Sonntagsreden. Es wur-
de höchste Zeit, dass die Union ihre Funda-
ment-al-opposition gegenüber der Geschlech-
terquote aufgibt und sich den  gesellschaftli-
chen Realitäten stellt“, so Evelyne Gebhardt 
abschließend. 
 

Hintergrund: 
Nach der heutigen Abstimmung wird die ge-
plante Richtlinie zur Gewährleistung einer 
ausgewogeneren Vertretung von Frauen und 
Männern unter den nicht geschäftsführenden 
Direktoren/ Aufsichtsratsmitgliedern börsen-
notierter Gesellschaften wieder Gegenstand 
von Verhandlungen im Ministerrat sein. Unter 
dem Druck der bisherigen Bundesregierung 
vertrat der Rat bisher die Ansicht, dass die von 
der Kommission gewählte Rechtsgrundlage für 
den Vorschlag nicht korrekt sei, und lehnt den 
Vorschlag daher vornehmlich aus formalen 
Gründen ab. 
Straßburg, 20.11.2013              Weitere Informationen: 
                                                Evelyne Gebhardt, MdEP  
 

Peter SIMON: 
 

"Der Rahmen für eine 
erfolgreiche EU-

Fördermittelpolitik des 
Landes Baden-Württemberg 

ab 2014 ist gesetzt" 

 

EP gibt grünes Licht für zukünftige 
EU-Strukturfondsverordnungen 

 

Nach über einjährigen Verhandlungen mit der 
Europäischen Kommission und den Mitglied-
staaten im Rat hat das Europäische Parlament 
heute dem Gesetzespaket für die EU-Förder-
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periode ab 2014 zugestimmt. "Der jahrelange 
Einsatz hat sich gelohnt. Viele der Punkte, für 
die ich mich bei meiner Arbeit im Regionalent-
wicklungsausschuss kontinuierlich eingesetzt 
habe, sind in die neuen Verordnungen einge-
flossen und werden somit der zukünftigen EU-
Förderpolitik unseres Landes Baden-Württem-
berg zu Gute kommen", bringt der SPD-Euro-
paabgeordnete Peter SIMON das Abstimm-
ungsergebnis auf den Punkt. 
 

"Bewährtes wie z. B. die Förderung von Exi-
stenzgründerzentren und Technologieparks 
oder der Fokus auf der umfassenden Förderung 
von Investitionen in Innovation und Forschung 
für öffentliche oder private Unternehmen so-
wie Einrichtungen, haben wir beibehalten. Da-
durch wird Baden-Württemberg als Land der 
Tüftler weiter gestärkt", betont das Mitglied 
des Regionalentwicklungsausschusses. Aber 
auch für die Bewältigung neuer Herausforder-
ungen bieten die EU-Verordnungen zusätzliche 
Perspektiven. "Sowohl für die Umgestaltung 
von Konversionsflächen als auch für Projekte 
der gemeinschaftlichen Regionalentwicklung 
in funktionalen Räumen wie z. B. in den Met-
ropolregionen Rhein-Neckar und Stuttgart oder 
für andere Modelle regionaler Zusammenarbeit 
können EU-Fördermittel in Anspruch genom-
men werden", erläutert Peter SIMON weiter. 
 

Mit Erfolg hat er sich zudem für eine stärkere 
Vereinfachung der Regeln eingesetzt. So wer-
den auf seinen Vorschlag hin u. a. die Pau-
schalsätze für die Erstattung von Reise- oder 
Materialkosten erhöht und erstmals den Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit geboten, eine Ba-
gatellgrenze von 250 Euro für  Rückforder-
ungen von Zuwendungen einzuführen. "Was 
sich auf dem Papier wie eine Lappalie anhört, 
bedeutet für die zuständigen Behörden kon-
krete Verwaltungsvereinfachung, da z. B. ge-
ringfügige Rechnungs- oder Rundungsfehler 
nicht mehr langwierig zurückverfolgt und zu-
rückerstattet werden müssen. Gerade für die 
Projektverantwortlichen vor Ort war es deshalb 
enorm wichtig, dass wir den Entwurf der Eu-
ropäischen Kommission nachgebessert haben", 
unterstreicht Peter SIMON. 
 

Die regionalen Akteure werden in den neuen 
Verordnungen zudem erstmals in sämtliche 
Phasen der Erstellung und Umsetzung der 
Operationellen Programme verbindlich einbe-
zogen. "Das gibt es zukünftig sogar schwarz 
auf weiß, da die Maßnahmen zur Einbindung 
der lokalen und regionalen Akteure explizit in 

den Operationellen Programmen benannt wer-
den müssen. An ihnen führt also kein Weg 
mehr vorbei", betont Peter SIMON. 
 

"Die Rahmenbedingungen für Baden-Würt-
temberg in der nächsten EU-Förderperiode 
sind besser als je zuvor. Das hat die grün-rote 
Landesregierung auch schon frühzeitig erkannt 
und die Planungen für die Zeit ab 2014 z. B. 
durch den Wettbewerb 'regiowin' vorbildlich 
vorangetrieben und steht damit zum geplanten 
Inkrafttreten der neuen EU-Strukturfondsver-
ordnungen am 1. Januar 2014 bereits bestens 
vorbereitet in den Startblöcken", so Peter 
SIMON abschließend. 
Straßburg, 20.11.2013       Für weitere Informationen:  
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

» Flüchtlingspolitik— Europa 
trägt humanitäre 
Verantwortung 

 

Die Tragödie von Lampedusa, bei der Hunder-
te Flüchtlinge ertranken, hat europaweit Ent-
setzen und Solidaritätsbekundungen ausgelöst. 
Nun ist es höchste Zeit, dass auf die Reden 
endlich Taten folgen! 
  

Parlamentspräsident Martin Schulz eröffnete 
die Straßburger Plenarsitzung mit einer 
Schweigeminute für die vor der Küste Lampe-
dusas ertrunkenen Migranten. Ihr Boot hatte 
am 3. Oktober Feuer gefangen war gekentert. 
Schulz sagte, es sei eine Schweigeminute aus 
einem Anlass, der eine Wende in der EU-Mi-
grationspolitik einleiten könnte.  
 

Flüchtlingskonferenz mit konkreten Maß-
nahmen  
Auch die Plenardebatte, bei der es um die  ste-
tig zunehmenden Flüchtlingsströme aus Syrien 
ging, war von der Katastrophe von Lampedusa 
überschattet. Das Europäische Parlament for-
dert in seiner angenommenen Entschließung, 
dass die EU-Staaten bei einer europäischen 
Flüchtlingskonferenz konkrete Schritte zur Un-
terstützung der Flüchtlinge beschließen sollen. 
 

Dramatische Situation in Syrien  
Besonders die Lage der Flüchtlinge aus Syrien 
ist besorgniserregend. Seit Beginn der Unruhen 
sind über sechs Millionen Syrer vor der Gewalt 
in ihrem Heimatland geflohen, davon haben  
schätzungsweise zwei Millionen das Land be-
reits verlassen. Die humanitären Verhältnisse 
in den Flüchtlingslagern der Nachbarländern 
Libanon, Jordanien, Türkei und Irak sind dra-
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matisch. Mit dem bevorstehenden Winter ist zu 
erwarten, dass sich die Situation vor Ort weiter 
verschlechtert. Wir dürfen nicht zulassen, dass 
sich die humanitäre Katastrophe in Syrien fort-
setzt! 
 

Aufnahme von Flüchtlingen ermöglichen  
Als konkrete Maßnahme könnten Mittel aus 
dem aktuellen Flüchtlingsfonds mobilisiert 
werden. Wir SPD-Abgeordnete wissen jedoch, 
dass Geld alleine in dieser Notsituation nicht 
ausreicht. Die direkten Nachbarregionen Syri-
ens sind mit den Flüchtlingsströmen überfor-
dert und brauchen dringend mehr Unterstütz-
ung aus Europa. Deshalb brauchen wir rasche 
und unbürokratische Aufnahmeregelungen für 
syrische Bürgerkriegsflüchtlinge - Europa trägt 
hier eine humanitäre Verantwortung und darf 
für diese notleidenden Menschen keine uner-
reichbare Festung sein! Die vorübergehende 
Aufnahme ist möglich durch die EU-Richt-
linien über die Gewährung vorübergehenden 
Schutzes; dieses Gesetz müssen wir jetzt groß-
zügig anwenden. Dass sich Deutschland bereit 
erklärt hat, nur 5.000 Syrer bisher aufzuneh-
men, ist bei weitem nicht ausreichend und be-
schämend für unser wohlhabendes Land.  
 

Lasten gerecht verteilen  
Wichtig ist es auch, die Belastungen, die mit 
der Aufnahme von Flüchtlingen verbunden 
sind, ausgewogen auf die EU-Mitgliedstaaten 
zu verteilen. Grundsätzlich müssen nicht nur 
die Länder an den EU-Außengrenzen, sondern 
die gesamte Union Wege finden, Flüchtlings-
katastrophen wie die vor Lampedusa in Zu-
kunft zu vermeiden. Die Mitgliedstaaten, die 
von den Flüchtlingsströmen am stärksten be-
troffen sind, sind auf unsere Solidarität ange-
wiesen: Es müssen für alle EU-Mitgliedstaaten 
Flüchtlingskontingente eingerichtet werden 
 

Problem an der Wurzel packen  
Neben der sofortigen Hilfe und der Aufnahme 
von syrischen Flüchtlingen, die jetzt nötig ist, 
müssen wir auch langfristige Strategien ent-
wickeln, um die Migrationsströme einzudäm-
men. Dies gelingt uns nur, wenn wir zusamm-
en mit den Herkunftsländern der Migranten an 
den Ursachen für die Flucht arbeiten. Politi-
sche Unterstützung, wirtschaftliche und auch 
Entwicklungszusammenarbeit müssen gestärkt 
werden, damit die Menschen gar nicht erst ihre 
Heimat verlassen müssen - unabhängig ob aus 
humanitären, wirtschaftlichen oder politischen 
Gründen. 
25.11.2013 Gastbeitrag von 

                                   Wolfgang Kreissl-Dörfler, MdEP  
                            in Newsletter Nr. 44 | November 2013 
                                             Dr. Paul Wengert, MdL BY 
 

Peter SIMON: 
 

"Keine Nachsicht mit 
tricksenden Bankern" 

EU-Kommission verhängt 
Rekordstrafe wegen 

Zinsmanipulation gegen sechs 
Finanzinstitute   

 

Wegen Zinsmanipulation werden sechs Groß-
banken, unter ihnen auch die Deutsche Bank, 
mit 1,7 Milliarden Euro zur Kasse gebeten. 
Das hat die Europäische Kommission heute 
bekannt gegeben. "Der Schaden und der Ver-
trauensverlust, den die Banker angerichtet ha-
ben, ist zwar mit barer Münze nicht wieder gut 
zu machen, trotzdem ist die Rekordstrafe ein 
unmissverständliches Signal, dass wir keine 
Nachsicht mehr mit tricksenden Bankern hab-
en. Manipulationen auf den Finanzmärkten 
sind keine Kavaliersdelikte sondern Strafta-
ten", bringt der SPD-Europaabgeordnete Peter 
SIMON, Mitglied des Wirtschafts- und Währ-
ungsausschusses des Europäischen Parlaments, 
die heutige Entscheidung der Europäischen 
Kommission auf den Punkt. 
 

Damit solchen Marktmanipulationen zukünftig 
im Voraus ein Riegel vorgeschoben wird, ar-
beitet der federführendere Wirtschaft- und 
Währungsausschuss auf Grundlage eines Vor-
schlags der Europäischen Kommission derzeit 
an neuen Regeln für die Festlegung der Refer-
enzzinssätze wie LIBOR oder EURIBOR. Be-
reits im September 2013 hat das Europäische 
Parlament schärfere Sanktionen gegen Markt-
missbrauch verabschiedet. 
04.12.2013 Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

 

Bodenseeregion: 

 

                            
                                       Dorfstrasse 34, CH-9223 Halden 

                                   Telefon 0041 71 642 19 91 

                                    E-Mail info@bodensee-s-bahn.org 

                                    www.bodensee-s-bahn.org 
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Bodenseegürtelbahn:  
 

Angebots-Verdopplung 
und Einsatz von Hybrid-

Triebzügen 
 

Die „Initiative Bodensee-S-Bahn“ befürwor-
tet einen Kapazitätsausbau auf der  Boden-
seegürtelbahn. Ziel ist eine Verdoppelung 
des Angebotes auf einen Halbstundentakt 
für die Regionalbahnen zwischen Singen 
und Lindau (S-Bahn) sowie einen Stunden-
takt der IRE-Züge Basel – Singen – Fried-
richshafen – Lindau. Da die notwendige und 
von der Initiative nach wie vor angestrebte 
Elektrifizierung möglicherweise nicht so 
rasch wie gewünscht realisiert werden kann, 
wird als Übergangslösung ein Betrieb mit 
Hybrid-Triebzügen vorgeschlagen. Die „Ini-
tiative Bodensee-S-Bahn“ fordert den Bo-
denseekreis und den Landkreis Konstanz 
auf, sich für diese Lösung einzusetzen. Vor-
rangiges Ziel muss die Verlagerung von 
Verkehr von der Strasse auf die Schiene 
sein. 
 

Mehr Kreuzungsstellen und Doppelspuren 
für Halbstunden-Takt 
 

Das wichtigste Ziel einer fortschrittlichen Ver-
kehrspolitik ist heute, Verkehr von der Strasse 
auf die Schiene zu verlagern. Der Bodensee-
kreis stellte im letzten Sommer die Studie des 
Zürcher Planungsbüros SMA als Meilenstein 
dar. Ein wichtiges Ergebnis dieser Studie war, 
dass sich der Fahrplan auf dieser einspurigen 
Bahnlinie mit der Elektrifizierung allein nicht 
verdichten lässt. Für die von der Bevölkerung 
dringend gewünschte Verdichtung des Fahr-
planes ist ein Ausbau der Schieneninfrastruktur 
notwendig, d.h. mehr und ausreichend lange 
Kreuzungsbahnhöfe und Doppelspurabschnit-
te. Nachdem der Ausbau der Bodensee-Gürtel-
bahn vom Land für den Bundesverkehrswege-
plan angemeldet wurde, haben sich die Chan-
cen für eine Ertüchtigung dieser Linie erhöht. 
Grundsätzlich sollte die Bahnstrecke von Ra-
dolfzell bis Lindau analog der Strasse mög-
lichst auf durchgehende Doppelspur ausgebaut 
werden, um einen dichten Taktfahrplan zu er-
möglichen und um Verspätungen im Bahnbe-
trieb zu vermindern. 
 

Neue Haltestellen bei bahnnahen Sied-
lungen 
 

Heute fährt die Bahn bei vielen bahnnahen 
Wohnsiedlungen und Arbeitsplätzen vorbei, 
weil dort keine Haltestellen vorhanden sind. 
Für mehr Fahrgäste sind an diesen Orten neue 
Haltestellen einzurichten. Die Beispiele am 
schweizerischen Bodenseeufer, auf der Boden-
see-Oberschwaben-Bahn (BOB) oder beim 
„Zweckverband 3-er Ringzug“ in Rottweil-
Villingen haben gezeigt, dass mit neuen Halte-
stellen und einem dichten Fahrplan viele neue 
und zufriedene Fahrgäste gewonnen werden 
können. 
 

Übergangslösung: Hybrid-Triebzüge bis zur 
Elektrifizierung 
 

Ein Ausbau und die gleichzeitige Elektrifizier-
ung sind auf vielen Bahnlinien in Europa leider 
nicht möglich. Deshalb hat die Bahnindustrie 
Hybrid-Triebzüge entwickelt. Diese fahren auf 
elektrifizierten Strecken mit Strom und auf den 
nicht elektrifizierten Abschnitten mit Diesel-
motoren. Diese komfortablen Triebzüge be-
währen sich seit einigen Jahren in Frankreich 
und wurden kürzlich in grösseren Stückzahlen 
bestellt. Sie könnten auch für die Bodenseere-
gion eine sinnvolle Zwischenlösung sein, bis 
alle Bahnlinien elektrifiziert sind. Auch der 
schweizerische Fahrzeughersteller Stadler lie-
fert mit dem FLIRT3 solche Hybrid-Fahrzeu-
ge. 
Mehr Verkehr von der Strasse auf die 
Schiene 
 

Die bisher verfügbaren Gelder für den Ausbau 
der Schieneninfrastruktur sind bei der Deutsch-
en Bahn, beim Bund und in den deutschen 
Ländern auf dem nördlichen Bodenseeufer 
völlig unzureichend. Dadurch ist immer noch 
zu viel Verkehr auf den Strassen. Die Folgen 
sind chronische Staus sowie übermässige 
Lärm- und Luftbelastungen. Im Kanton Zürich 
bewältigen Bahn und Bus bereits halb so viel 
Personenverkehr wie das Auto. Das entspricht 
450 Fahrgästen pro Einwohner und Jahr. Am 
südlichen Bodenseeufer und in Vorarlberg sind 
es 200-250 Fahrtgäste/Einwohner und Jahr. 
Das sind immerhin noch drei Mal mehr als in 
der deutschen Bodenseeregion mit etwa 60 
Fahrgästen/Einwohner und Jahr. 
 

Engagement aus der Region unerlässlich 

Mit dem stark verbesserten Angebot auf der 
Gürtelbahn erscheint eine Verdopplung der 
Fahrgäste innerhalb weniger Jahre möglich, 
wie das Beispiel Bodensee-Oberschwaben 
Bahn (BOB) gezeigt hat. Damit lassen sich 
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weitere Investitionen für die Elektrifizierung 
leichter rechtfertigen als mit dem heutigen, 
eher mageren Fahrgastaufkommen. Doch hier-
bei allein auf die Deutsche Bahn, den Bund 
und das Land zu hoffen, wäre wie „Warten auf 
Godot“. Ein Erfolg erfordert wie im schweizer-
ischen Klettgau ein grosses Engagement durch 
den Bodenseekreis und den Landkreis Kon-
stanz. Die „Initiative Bodensees-S-Bahn“ ap-
pelliert daher an den „Interessenverband Bo-
denseegürtelbahn“, die notwendigen Ergänz-
ungen der SMA Studie für die Verdopplung 
der Bahnkapazität in Auftrag zu geben. 
Medienmitteilung vom 14. November 2013 
Weitere Informationen siehe  
www.bodensee-s-bahn.org 
Mündliche Auskünfte: Paul Stopper, Verkehrsplaner, 
Falmenstrasse 25, CH-8610 Uster 
Telefon +41 44 940 74 74 oder +41 76 330 92 91,  
E-Mail: paul@stopper.ch 
 

Fracking-Verbot 
 

Schon etliche Jahre treibt viele Bürger das 
Thema „Fracking“ um, also der  unkonven-
tionelle, umwelt- und grundwasserschädigende 
Abbau von Schiefergas. Und so wollten auch 
einige Experten in der oberschwäbischen SPD 
die Gunst der Stunde nutzen, um einen Antrag 
für ein gesetzliches Verbot von Lizenzen und 
Probebohrungen zum künftigen Abbau von 
Schiefergas einzubringen, und zwar an den 
Landesparteitag der baden-württembergischen 
SPD in Reutlingen und an die SPD-Unter-
händler bei den Koalitionsverhandlungen mit 
der CDU in Berlin zu einer künftigen Bundes-
regierung. Die rührige SPD-Ortsvereinsvorsit-
zende in Bad Waldsee, Annette Uhlenbrock, 
und Peter Didszun, Weingarten, Mitglied in 
der SPD-Fraktion in der Verbandsversamm-
lung des Regionalverbandes Bodensee-Ober- 
schwaben mit Sitz in Ravensburg, haben ge-
meinsam einen solchen Antrag formuliert und 
die SPD-Kreisverbände in Oberschwaben um 
Unterstützung bei der Einreichung des Antra-
ges gebeten.  
 

Im Antragsbuch des Landesparteitages ist der 
Antrag der Kreisverbände Ravensburg, Biber-
ach, Sigmaringen und Bodenseekreis (Fried-
richshafen-Überlingen) abgedruckt worden, 
und Peter Didszun selbst übernahm am Red-
nerpult die Aufgabe, den Delegierten die 
Dringlichkeit eines Fracking-Verbotes und ei-
ner entsprechenden Änderung des überholten 
Bergrechts sachkundig darzulegen. Zusammen 
mit einem anderen Resolutionsantrag des SPD-
Landesvorstandes zur künftigen Energie-Poli-

tik ist der oberschwäbische SPD-Antrag zum 
Fracking-Verbot angenommen worden, zur 
Weiterleitung an die SPD-Unterhändler im 
Fachressort „Energiewende“ bei den Koaliti-
onsverhandlungen in Berlin.  
 

Wie jetzt gemeldet worden ist, hat sich die 
SPD mit der CDU darauf verständigt, nicht erst 
ein Moratorium zum Schiefergas-Abbau zu 
planen, sondern gleich ein allgemeines Verbot  
auf dem Gesetzgebungswege zu erlassen. Die 
frühere CDU/CSU/FDP-Bundesregierung 
wollte noch vor der Bundestagswahl ein Ge-
setz zum Thema „Fracking“ durchbringen, qu-
asi ein zeitlich befristetes Moratorium. Ist da-
mit aber gescheitert, an der FDP hauptsächlich. 
Ob auch das Bergrecht geändert werden soll, 
das kann erst bewertet werden, wenn der Koa-
litionsvertrag vorliegt. Der Rote Seehas wird in 
den nächsten Ausgaben darauf zurückkommen 
und gratuliert Peter Didszun und Annette Uh-
lenbrock jetzt zu ihrem Antragserfolg  beim 
SPD-Landesparteitag in Reutlingen.                         
20.11.20132                                            W.Bernhard   
 

Solidarität mit dem Berufsbildungswerk 
Adolf Aich, Ravensburg: 
 

Keiner darf verloren gehen! 

Keine Rotstift-Aktionen bei 

der Inklusion! 

 

Adressaten:  
 

Kultusminister Andreas Stoch, 
Sozialministerin Katrin Altpeter   
                                                                                                   

Die oberschwäbische SPD  bittet die Landesre-
gierung, die fortwährende Streichung von Wo-
chenunterrichtsstunden in der Sonderberufs-
schule und Sonderberufsfachschule des Berufs-
bildungswerks Adolf Aich in Ravensburg sorg-
fältig zu prüfen und nach Möglichkeit zu been-
den.   
 

Die SPD kritisiert diese Rotstift-Aktion auf 
dem Rücken der betroffenen Schülerinnen und 
Schüler als eine  Missachtung  der UN-Behin-
dertenkonvention und als  Widerspruch zum 
Bekenntnis der grün-roten Landesregierung in 
ihrer Koalitionsvereinbarung 2011 zu der Um-
setzung des neuen Inklusionsrechts an den 
Schulen wie in der Gesellschaft.  
 

Über hundert wöchentliche Unterrichtsstunden 
sind bereits im vergangenen Schuljahr gestri-
chen worden, weitere 15 Prozent des Unter-
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richts sollen im laufenden Schuljahr folgen.   
Diese Politik  verhindert  die unerlässliche und 
stetige  Bildungsarbeit und die Vorbereitung 
auf die berufsqualifizierenden Prüfungen auch 
bei den Schülerinnen und Schülern mit  Autis-
mus-Spektrum-Störungen oder mit psychisch-
en Problemen.  
 

Neben der Streichung von Lehrerinnen- und 
Lehrer-Stellen in der Sonderberufssschule des 
Berufsbildungswerks Adolf Aich  ist von der 
Landesregierung im Rahmen der Schullasten-
verordnung der Sachkostenzuschuss für die 
Sonderberufs- und Sonderberufsfachschule um 
750 Euro pro Schüler zu niedrig angesetzt wor-
den.  
 

Die private Sonderberufsschule („Josef-Will-
helm-Schule“) hat im Interesse ihrer Schüler-
innen und Schüler –gerade auch im Sinne des § 
28 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes für 
Baden-Württemberg- Anspruch auf eine un-
eingeschränkte Gleichstellung mit den Heim-
schulen, einschließlich des darin vorgeschrie-
benen Klassenschlüssels von Einrichtungen für 
Menschen mit einer Behinderung oder den 
Schulen für Erziehungshilfe.  
 

Die SPD erklärt  ihre  Solidarität mit den be-
troffenen Schülerinnen und Schülern und ihren  
Lehrerinnen und Lehrern und bittet  die grün –
rote Landesregierung,  die Josef-Wilhelm- 
Schule in gleicher Weise zu unterstützen wie  
andere Privatschulen in kirchlicher Träger-
schaft. Wer den Anspruch der Inklusion ernst 
nimmt, darf die tägliche Arbeit der Lehrkräfte 
nicht durch eine länger anhaltende Unterfi-
nanzierung und durch eine  Politik im Wider-
spruch zum Artikel 11 der baden-württember-
gischen Landesverfassung gefährden.  
 

Jedes Jahr kann  bisher die Josef-Wilhelm- 
Schule über zwei Drittel der jungen Absolvent-
innen und Absolventen erfolgreich in eine be-
rufliche Tätigkeit, und zwar auf dem 1. Ar-
beitsmarkt, vermitteln. Und dies schon seit 
über drei Jahrzehnten! Es kann nicht  hinge-
nommen werden, dass dieser Erfolg durch er-
hebliche Sparmaßnahmen bei den Lehrerwo-
chenstunden und bei den Sachkostenzuschüs-
sen auf dem Rücken der betroffenen jungen 
Leute gestoppt wird.  
 

In diesem Zusammenhang kritisiert  die  SPD 
auch den Kostendruck auf die 52 Berufsbil-
dungswerke in Deutschland in Form einer Kos-
tensatzanpassung bei der Abrechnung von 

Maßnahmen durch die Bundesagentur für Ar-
beit in der Berufsausbildung (BVB) von Ju-
gendlichen mit besonderem Förderbedarf und 
aufgrund der Ausschreibungspraxis von RE-
HA-Maßnahmen. 
 

„Keiner darf verloren gehen!“ fordert die  
oberschwäbische SPD  abschließend und er-
innert an die Zusagen von Politiker/innen meh-
rerer Parteien, auch von der SPD (Martin Ger-
ster MdB),  anlässlich ihrer Besuche im Be-
rufsbildungswerk Adolf Aich in Ravensburg in 
den vergangenen Monaten während des Bun-
destagswahlkampfes. 
20.11.2013                                                              W.Bernhard 
 
 
 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 
 

Position 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 und eine hohe Unfallhäu-
figkeit, wie sie für unsere Tourismusregion 
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.  
 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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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 Entlast-
ung der Anwohner und der an der B 31/B 30 
liegenden Gemeinden vom Durchgangsver-
kehr 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-Bau-
vorhaben  im  Land  beimisst, wird ausdrück-
lich begrüßt. 
 

• Die   SPD  Bodenseekreis   fordert   die  neue 
Bundesregierung  auf - entsprechend  der  ho-
hen Priorität - die notwendigen Mittel für den 
Bau  der  beiden  planfestgestellten Strecken-
abschnitte rasch zur Verfügung zu stellen und 
diese  in  den  Bundesverkehrswegeplan 2015 
aufzunehmen. 
 

• Die  B 31 ist eine wichtige und überregionale 
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 Fried-
richshafen bis  zur  bayrischen  Landesgrenze 
entsprechend leistungsfähig, mit zusätzlichen 
Überholstreifen  zu  planen.  Das  Landesver-
kehrsministerium  wird   aufgefordert,  diesen 

   B 31-Abschnitt ebenfalls auszubauen. 
 

• Für  die  noch  nicht  planfestgestellte Strecke 
der  B 31  zwischen   Überlingen  und     dem 
Grenzhof  in  Friedrichshafen-Fischbach  soll 
eine  verkehrstechnisch  machbare,  finanziell 
günstigere,   Anlieger-freundliche  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  drei-
spurigen  Ausbau.  (Das bedeutet, dass  es  je-
weils  auch  zweispurige  Abschnitte  für eine 
Fahrtrichtung zum Überholen geben muss.) 
 

• Die  Detail-Planung  der    Streckenabschnitte 
zwischen  Immenstaad  über  Hagnau, Meers-
burg, Uhldingen-Mühlhofen nach Überlingen 
muss  dringend begonnen werden. Die Besei-
tigung des Nadelöhrs Hagnau hat dabei höch-
ste 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 Bür-
gern,  Verbänden  und  Unternehmen  soll  er-
folgen. 

 

Konkrete Maßnahmenvorschläge: 

 

Meersburg: 
In Meersburg soll  die Kreisstraße 7783 im 
Norden an die B 31 angeschlossen werden. 
Dies  würde  zu  einer Entlastung der Orts-
durchfahrten  von  Meersburg, Daisendorf, 
und Uhldingen-Mühlhofen führen, weil die 
Meersburger und Daisendorfer dann in bei-
de Richtungen - Friedrichshafen und Über-
lingen – direkt  die  B 31 an- und  abfahren 
könnten.    
Ab  Meersburg  sollen die B 31 und B 33, - 
wie im Planfall 7.5   vorgesehen - auf einer 
Trasse  verlaufen.  Damit  wird Stetten um-
fahren  und  vom  Durchgangsverkehr   be-
freit. 
 

Hagnau:  
Soll nördlich umfahren werden. Wegen der 
langen  Bauzeit  (geschätzt: 3 Jahre),     der 
Problematik  der  gefährdeten  historischen 
Bausubtanz, zur  Vermeidung  langfristiger 
Umleitungsstrecken  und  zur Reduzierung 
der  Kosten, wird  eine  Tunnellösung    als 
kaum  realisierbar  angesehen.  Wir  setzen 
aber  auf  ein  ergebnisoffenes    Verfahren. 
Wichtig  ist  uns, dass  mit  der Prüfung der 
Varianten begonnen wird.  
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Immenstaad: 
Verlauf  der  Straße  nördlich  von  Immen-
staad bis zum Anschluss an   FN-Grenzhof.  
 

Kressbronn: 
im  Bereich Kressbronn wird eine bis heute 
fehlende  Abfahrt  für  die bayerischen Ge-
meinden  Rickatshofen  oder  Schönau ein-
gefordert,  da  der  Verkehr  von/nach  dort, 
aber  auch  nach  Nonnenhorn und Wasser-
burg  bisher  die Ortsdurchfahrt von Kress-
bronn belastet.  
 

Schlussbemerkungen: 
 

Die  SPD  Bodenseekreis  fordert  die Aus-
weitung  der  LKW-Maut auf Bundesstraß-
en  und  Landesstraßen, um  damit    Maut-
Ausweichverkehr,  der  bereits  massiv  auf 
der  B 31  und  B 33 zugenommen  hat, zu-
rück zu drängen.   
Weiter  fordern  wir die Erhöhung der För-
dermittel  nach  dem  Gemeindeverkehrsfi-
nanzierungsgesetz (GVFG)    

 

Die SPD Bodenseekreis befürwortet und 
unterstützt alle Infrastruktur-Maßnahmen, 
die zu einer Entlastung der Straßen führen, 
insbesondere 
 

● 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  Elek- 
    trifizierung 
  
● den Ausbau des ÖPNV auf der Straße, 
 

● den Ausbau der Fahrradwege  
 

Die SPD Bodenseekreis wird diese Position in 
der Öffentlichkeit, gegenüber Entscheidungs-
trägern und auf allen politischen Ebenen ener-
gisch vertreten. Sie beteiligt sich vor Ort an 
parteiübergreifenden Bündnissen, um die Plan-
ung und den Bau der B 31 im Bodenseekreis 
zu forcieren. (Z.B. „Bündnis Pro B 31“) Die 
Zusammenarbeit soll auf Basis des hier dar-
gelegten Konzepts intensiviert werden.  

 
SPD Bodenseekreis (beschlossen auf der Kreiskonfer-
enz am Freitag, 15.11.2013 in Meersburg) 
(Dieter Stauber) 
 

 

Erklärung der SPD 
Bodenseekreis zur B 31 neu 

 

Nicht schon seit Willy Brandt, wie Heinz 
Wunderwald von der SPD Kluftern vermutete, 
sondern im Jahr 2002 hat die SPD im Boden-
seekreis nach mehreren Konferenzen und Vor-
Ort-Besichtigungen eine erste grundsätzliche 
Erklärung  zum Straßenbau in der Region bei 
einer Delegiertenkonferenz beschlossen. 
Mehrheitlich stimmten die Delegierten bei der 
Versammlung in Bermatingen damals einem 
Bekenntnis zum „Planungsfall 7.5“(so heißt 
das amtliche Konzept der  Straßenbauverwalt-
ung für die angestrebte Bündelungstrasse B 31-
B33- B30 zwischen Überlingen-Ost und Fried-
richshafen/Ravensburg) zu, mit Ausnahme der 
beiden Ortsvereine Immenstaad und Kluftern.  
 

Die Häfler SPD hat seitdem engagiert in dem 
„überparteilichen Bündnis pro B31 neu Fried-
richshafen-West“ mit den Vertreter/innen an-
derer politischer Parteien mitgearbeitet.   
 

Auf  die  Initiative namentlich von Klaus Pi-
miskern, langjähriger Ortsvereinsvorsitzender 
der SPD in Meersburg, ist es in letzter Zeit zu 
neuerlichen Diskussionen über die Verkehrsbe-
lastung auf der B 31 und über Gegenmaßnah-
men von Seiten der Politik gekommen. Er-
wähnt werden sollte aber auch Bernd Caesar 
vom Ortsverein Kluftern, der im vergangenen 
Sommer ein ausführliches Papier zum Straßen-
bau nebst Lärmschutz, Radwegeausbau und 
Schienenverkehr auf der Bodenseegürtelbahn 
und Südbahn (Elektrifizierung!)  zur Beratung  
im Kreisvorstand im Juli eingebracht hatte. 
  

Einzelne SPD´ler/innen äußerten freimütig ihre 
Skepsis bezüglich einer Finanzierbarkeit des 
Planungsfalls 7.5 und anderer möglicher Aus-
bau-Hindernisse, nicht zuletzt durch die wider-
strebenden Interessen betroffener Landwirte 
und Ortschaften, wenn die Bundesstraße 31 
neu ausgebaut werden soll. 
 

Bei einer Kreisdelegiertenversammlung jetzt 
im November im Tagungsraum des Winzerver-
eins in Meersburg beriet die Kreis-SPD noch-
mals über ein detailliertes Papier zum Ausbau 
der Bundesstraße 31. Dieter Stauber, der Kreis-
vorsitzende, und Norbert Zeller für die SPD-
Kreistagsfraktion nahmen ausführlich zu den 
einzelnen Aussagen Stellung, bevor die Dele-
gierten darüber abstimmten.  
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Die Kreis-SPD bekennt sich nach wie vor zum 
„Planungsfall 7.5“. Sie ignoriert aber keines-
wegs die Lobby für Verkehrsalternativen wie 
die Verlagerung auf die Schienenstrecken oder 
die Vermeidung von nicht wenig hausgemach-
tem Ziel- und Quellverkehr am Bodensee. Zu-
sätzlich fordert man eine Ausweitung der 
LKW-Maut auch auf autobahnähnliche Straßen 
und Bundesstraßen wie der B 31, um den dra-
matisch angestiegenen LKW-Verkehr einzu-
dämmen.  
 

Eine Untertunnelung der am meisten vom 
Durchgangsverkehr geplagten Ufer-Gemeinde 
Hagnau wird aus mehreren Gründen für nicht 
realisierbar eingeschätzt. In der aktuellen  Er-
klärung nimmt die Kreis-SPD in kurzen Aus-
führungen Stellung zu notwendigen Ausbau-
Investitionen und Alternativ-Trassen zwischen 
Überlingen-Nußdorf und Kressbronn Richtung 
bayrische Landesgrenze.  
 

Die derzeit geltenden amtlichen Trassenvari-
anten für den Planungsfall 7.5 können auf den 
Internetseiten der Straßenbauverwaltung im 
Regierungspräsidium Tübingen eingesehen 
werden.  Spannend wird es sein, wie Dieter 
Stauber ausführte, wie die Priorisierung der B-
31-Ausbau-Planungen durch die grün-rote 
Landesregierung von der künftigen Bundes-
regierung angenommen wird, bis hin zur Be-
reitstellung der erforderlichen  Etat - Mittel  
durch das Bundesverkehrsministerium. Die 
Kreis-SPD ist zuversichtlich, dass die Mittel-
und Baufreigabe noch im Jahr 2014 erfolgt. 
Wenn nicht, geht das Rennen wohl wieder von 
vorne los: im Jahr 2015 entscheidet der Deut-
sche Bundestag über den nächsten gesetzlichen 
Bedarfsplan für den Bundesfernstraßenbau in 
den folgenden Jahren. 
20.11.2013                                                   W.Bernhard                                                                                                                
 

SPD Bodenseekreis begrüßt 
den geplanten Klinikverbund 

mit Tettnang 
 

Die SPD Bodenseekreis sieht den angestreb-
ten   Krankenhausverbund    zwischen  dem 
Klinikum   Friedrichshafen  und  der Klinik 
Tettnang als große Chance für die Region 
 

„Angesichts  der  dramatischen Veränderungen 
in   der   Klinik-Landschaft   und  der Tatsache, 
dass  jedes  zweite Krankenhaus  rote     Zahlen 
schreibt,  müssten  alle  Anstrengungen   unter-
nommen  werden, die   Gesundheitsversorgung 
auf  einem  hohen  Niveau  vor  Ort aufrecht zu 

erhalten“, fasst der SPD-Kreisvorsitzende  Die-
ter Stauber  die  einhellige Meinung im Kreis-
vorstand  zusammen. Dieser  begrüßte in seiner 
Sitzung  auch, dass  die „gute  Klinik  Tettnang 
nun  bald in kommunaler Trägerschaft geführt“ 
werden soll.  
 

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre sank die 
Zahl  der  Krankenhäuser  um rund 200 auf gut 
2000,  so  die   deutsche     Krankenhausgesell-
schaft. Um Kosten zu sparen, werden  sich  im-
mer  mehr  Kliniken  zu großen Verbünden zu- 
sammenschließen  und  ihre Leistungen stärker 
bündeln  müssen. Ansonsten  drohen  Standort-
schließungen, wie Beispiele aus der Umgebung 
zeigen. Dabei  helfen  größere  Verbünde    den 
Krankenhäusern, Kosten zu sparen. 
 

Auch die Stellvertretende Kreisvorsitzende und 
SPD-Vorsitzende in Tettnang – Sieglinde  Ro-
man – sieht  den  angekündigten Krankenhaus-
verbund  positiv: „Unterm  Strich ist uns wich-
tig, dass  das  Krankenhaus  Tettnang  für    die 
Bürger  unserer  Stadt  und  der  Umgebung im 
bisherigen  Leistungsumfang   erhalten    bleibt 
und  auch  die  Arbeitsplätze damit abgesichert 
sind! Die  gute  medizinische  Versorgung    ist 
durch  diese  Partnerschaft  für  die Zukunft ge-
währleistet.“ 
 

Ohnehin  sei geplant – so  im Koalitionsvertrag 
nachzulesen – dass „zur  Vorbereitung      einer 
Krankenhausreform  unter   Federführung   des 
Bundesgesundheitsministeriums, eine     Bund-
Länder-Arbeitsgruppe  eingesetzt  wird, die bis 
Ende 2014 Eckpunkte erarbeiten soll.“  
27.11.2013 Dieter Stauber, SPD-Kreisvorsitzender 
 

Least-Cost-Planning hilft 

 

„Kürzlich war ich ausnahmsweise mit dem 

Auto im Büro. Für acht Kilometer brauchte 

ich auf dem Rückweg fast eineinhalb Stun-

den. Aber ich hatte nicht nur die tatsächlich 

vergangene Zeit verloren, ich war nervlich 

am Ende. In den Niederlanden bezeichnet die 

Regierung solche Stunden als „Auto-Verlust-

Stunden“. Das Unternehmen, das derzeit ei-

nen Großteil der Radschnellwege in unserem 

Nachbarland plant, stellt diesen „Fahrrad-

Gewinn-Stunden“ gegenüber. Sie meinen Ge-

winn an Zeit, an Gesundheit, an Klimaschutz, 

an Lebensqualität. Rund 700 Millionen Euro 

investiert der niederländische Staat bis 2025 

(zusätzlich) in 675 Kilometer  Schnellverbind-

ungen für Fahrräder. …  
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Ziel ist, die Staus auf den Straßen zu reduzier-
en, nicht in dem neue Fahrspuren gebaut wer-
den, sondern in dem in eine kostengünstige Al-
ternative investiert wird. 
So sparen sie (die Niederländer) Baukosten, 
und den Gewinn für die Radfahrer gibt es gra-
tis dazu. Amsterdam macht es ähnlich: In ih-
rem „Mehrjahresplan Fiets 2012–2016“ in-
vestiert die Stadt 57 Millionen Euro in den 
Radverkehr und baut unter anderem 38000 
neue Abstellplätze. Pro Jahr spart die Stadt 
dadurch Investitionen in Auto- und ÖPNV-
Infrastruktur in Höhe von 40 Millionen Euro. 
Das ist praktiziertes Least-Cost-Planning im 
kommunalen Verkehr. Frei übersetzt heißt 
das: bestmögliche Planung zu geringsten 
Kosten.  
 

Wie anders rechnen Verkehrspolitiker hierzu-
lande. Die kommunalen Budgets sind im bipo-
laren Mobilitätsbild, hier Autoverkehr, dort 
öffentlicher Verkehr, buchstäblich betoniert. 
Groß müssen die Projekte sein und millionen-
schwer. Wer wenige Hunderttausend Euro für 
Radverkehrsmaßnahmen oder gar fußgänger-
freundliche Gestaltung öffentlicher Räume ha-
ben will, erntet häufig Schulterzucken: Beim 
besten Willen kein Geld übrig…. 
 

Hier hatten wir in Kluftern in den vergangenen 
drei Jahren mehr Glück, da die Stadt als Aus-
gleich für die Belastungen durch das Logistik-
zentrum der MTU, das MWZ, entsprechende 
Gestaltungsmaßnahmen für die Ortsmitte ver-
sprochen hatte und bereits einiges davon um-
gesetzt hat, eine lobenswerte und lohnende In-
vestition. Die Anträge der SPD-Ortschaftsräte 
für diese Maßnahmen lagen davor 25 Jahre in 
der Warteschleife. Mit dem neuen  Radwege-
plan, den die Stadt Friedrichshafen 2013 auf 
den Weg gebracht hat, geht sie diesen Weg ge-
samtstädtisch weiter. Ein vergleichbarer Gene-
ral-Radwegeplan muss auch für den Bodensee-
kreis erstellt und umgesetzt werden. 
 

…Ein weiteres verkehrliches Großprojekt mit 
zweifelhafter Wirkung ist die sogenannte Kom-
bilösung in Karlsruhe. Deren Herzstück ist die 
Tieferlegung von rund drei Kilometern Stras-
senbahn in der Innenstadt, die mit einer Volks-
abstimmung mehrheitlich beschlossen wurde. 
Den prognostizierten 860 Millionen Euro Kos-
ten steht allerdings ein begrenzter Nutzen ge-
genüber. Mag sein, dass das Verschwinden der 
dicht getakteten Straßenbahnen in der Fuß-
gängerzone die Aufenthaltsqualität verbessert. 
In Sachen Kosten-Nutzen-Rechnung ist der 20-

Punkte-Plan zur Radverkehrsförderung in 
Karlsruhe allerdings um ein Vielfaches erfolg-
reicher – und preiswerter. Mit etwas mehr als 
einer Million Euro im Jahr gelang es bereits 
von 2005 bis 2012, den Anteil des Radverkehrs 
von 16 auf 25 Prozent am Stadtverkehr zu stei-
gern.  
 

Bei uns entscheiden meist die Fördermittel des 
Bundes und des Landes über die Prioritäten. 
Ein Umdenken in Mobilitätsfragen hat bereits 
begonnen. Least-Cost-Planing ist im Kommen. 
01.12.2013                                                  Bernd Caesar 
Kommentar Bernd Caesars zu  einem Beitrag von 
Michael Adler in der neuesten Ausgabe von 
„fairkehr“  
http://www.fairkehr-
magazin.de/6_2013_verkehrsplanung.html 
 

Termine im Bodenseekreis 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandssitzung SPD 
Bodenseekreis  
 

Freitag, 13.12.2013 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Hotel "Engel", Langenargen, Marktplatz 3, 
Wintergarten, Tel. 07543 / 93440 
 

Kreisvorstandssitzung SPD 
Bodenseekreis 
 

Dienstag, 07.01.2014 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr.  
Ort: Uhldingen-Mühlhofen,  
Hotel "Sternen" 
Daisendorferstr. 8, 88690 Uhldingen-Mühlhofen, 
Telefon: 07556 / 93020 
(www.sternen-muehlhofen.de) 
 

OV Bermatingen: 
 

Jahresabschlussfeier 
 

Samstag, 11.01.2014 
16:30 Uhr  
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 
 

Nächste Mitgliederversammlung 
 

16.01.14 
20 Uhr 
  

Tagesordnung: 
Näheres folgt 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen. 
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OV Friedrichshafen: 
 

Jahresabschlussfeier SPD-Ortsverein FN 
 

Sonntag, 08.12.2013 
10:30 Uhr -16:00 Uhr 
Ort: Zeppelin Dorfkrug FN 
 

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

OV Immenstaad: 
 

Kommunale Themen 
 

Mittwoch, 15.01.2014 
19:30 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: wird noch bekannt gegeben 
Für die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 wurden 
beim letzten OV Treffen Organisatorisches und 
Inhaltliches besprochen. Um die kommunalen The-
men intensiv vorzubereiten und zu diskutieren, sind 
Kommunal-Workshops gemeinsam mit den SPD 
GemeinderätInnen geplant. Der erste findet statt am 

Mittwoch, den 15.1.2014,  
 
Ort wird noch bekanntgegeben. 
 

Gerade auch die neuen KandidatInnen sind herzlich 
eingeladen mitzudiskutieren. Ziel der/des Work-
shops: Kommunalwahlprogramm 2014-2019.  
Anfang/Mitte März geplant ist die Verabschiedung 
des Wahlprogramms und die Wahlen zur SPD 
Kommunalliste finden statt nach den SPD Statuten: 
Reißverschlußprinzip, jeder Listenplatz geheime 
Einzelwahl – der SPD Regional-Geschäftsführer 
Uli Möhrle wird voraussichtlich die Wahl leiten. 
Genauere Details hierzu folgen später. 
 

OV Kluftern: 
 

Jahresabschlussfeier 
 

Freitag, 20.12.2013 
17:30 Uhr 
Gasthaus Gehrenbergblick 
 

OV Langenargen: 
 

Dreikönigstreffen der SPD in 
Langenargen 
 

Montag, 06.01.2014,  
10:00 Uhr - 13:00 Uhr 
Ort: Langenargen, Münzhof 
 

Gastredner: 
 

Peter Friedrich, 
 

Bundesratsminister Land BW 
 

Nähere Infos folgen. 
 

OV Markdorf: 
 

Vorstandssitzung des SPD Ortsvereins 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, wir laden Euch 
herzlich zu unserer letzten SPD-Vorstandssitzung 
im Jahr 2013 ein.  
Ort: Gasthaus 'Krone' in Markdorf 
Tag: Donnerstag, den 12. Dezember 2013  
bereits um 19:00 Uhr  
mit anschließendem kleinen Weihnachtsessen. 
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. Wir freuen 
uns auf einen informativen und vorschlagsreichen 
Abend und hoffen auch auf eine rege Beteiligung. 
 

OV Meersburg: 
 

Stammtisch:  
 

Donnerstag, 09.01.2014 
Im Truben 
Steigstraße 
 

Vorstandsitzung 
 

Donnerstag, 30.01.2014 
20:00 Uhr 
Ort wird noch bekanntgegeben 
 

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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Bodensee-Internationale (SBI) 
legt Jahresprogramm 2014 

fest 

 

Hans-Peter Storz zum neuen SBI-
Präsidenten gewählt 

 

Einige Tage vor der Konferenz der Bodensee-
Anrainerländer in München (am 6. Dezember) 
legte die Bodensee-Internationale der Sozialde-
mokraten (SBI) bei einer Versammlung in Ro-
manshorn die Arbeitsschwerpunkte für das 
nächste Jahr 2014 fest. Bei der Frühjahrstag-
ung am 10. März in Bregenz will das Bündnis 
sozialdemokratischer Parteien in der Vierlän-
derregion am See sich mit der bevorstehenden 
Europawahl im Mai auseinandersetzen. Olga 
Pircher, die Bludenzer SPÖ-Politikerin, die 
sich seit zehn Jahren im Präsidium der SBI en-
gagiert, wünscht sich auch am Bodensee eine 
neue Aufbruchstimmung für die Idee der euro-
päischen Einigung. Pircher: „Wenn sich die 
Demonstranten in Kiew von der Polizei ver-
prügeln lassen, weil sie sich für den Geist der 
Römischen Verträge vor 55 Jahren und für die 
gemeinsamen Grundwerte Europas einsetzen, 
dann sollten auch wir Mitteleuropäer mehr 
Schwung und Elan für Europa an den Tag le-
gen!“  
 

Und ihr Parteikollege Reinhold Einwallner, 
der Landesgeschäftsführer der SPÖ, weiß 
schon, wen er mit diesem Vorstoß besonders 
ansprechen will: die jungen Leute in der 
Bodenseeregion. Die Partei-Jugend bei den 
Sozialdemokraten rings um den See sollte sich 
mal treffen, die Obleute der Jungsozialisten 
aus Vorarlberg, aus der Ostschweiz  und vom 
deutschen  Seeufer  seien  eingeladen  zu  einer  
 

 
 
 
 

 

  
 

gemeinsamen Begegnung und zum Dialog 
über  die  Ländergrenzen  überschreitende poli-  
tische Kooperation, erklärte Einwallner bei der 
jüngsten Versammlung der SBI im Museum im 
alten Zollhaus am Fährehafen in Romanshorn.  
 

Zum neuen Präsidenten der Bodensee-Interna-
tionale ist Hans-Peter Storz gewählt worden, 
der baden-württembergische SPD-Landtagsab-
geordnete aus Singen im Hegau. Mit einem 
festen Händedruck besiegelten Fredi Alder, 
der bisherige SBI-Präsident aus Rorschach, 
und Storz die Amtsübergabe. Alder wünschte 
sich eine innere Erneuerung und mehr Dialog 
in der SBI, um zu neuen Ufern in Sachen Ener-
giewende und Gesundheitsreform in der ge-
meinsamen Seeregion vorzudringen.  
 

Mit herzlichen Worten des Dankes und der 
Würdigung für ihre Verdienste um die Belange 
der Bodensee-Region, besonders der Frauen-
Gleichstellung, verabschiedete die SBI die 
Schweizer SP-Politikerin Hildegard Fässler 
aus Grabs im Rheintal. Bis im März dieses 
Jahres  gehörte sie dem Nationalrat, dem eid-
genössischen Bundesparlament an, wo sie 
jüngeren Mandatarinnen Platz machte.  
 

Hildegard Fässler engagierte sich seit über 20 
Jahren auch im Vorstand der Bodensee-Inter-
nationale und entwickelte zusammen mit Olga 
Pircher das Projekt „Prix Wasserfrau“, der 
im kommenden Jahr zum 13. Male an eine 
beispielhafte Initiative verliehen werden soll. 
03.12.2013                                                     W.Bernhard               
 
 
 
 
 
 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                               
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                     SP Kanton St.Gallen     
 
 

SP mit vier neuen 
VizepräsidentInnen 

 

Die Delegierten der SP Kanton St. Gallen 
trafen sich am Donnerstagabend, 14. No-
vember zum zweiten ausserordentlichen 
Parteitag in diesem Jahr. Sie führten eine 
Arbeit zu Ende, die sie im Juni begonnen 
hatten: Mit der einstimmigen Wahl von vier 
neuen VizepräsidentInnen ist die Struktur-
reform abgeschlossen. Daneben verabschie-
deten die Delegierten eine Resolution zur 
Gesundheits- und Spitalpolitik im Kanton 
St.Gallen. Die Parteitagsrede hielt Jacque-
line Fehr, SP-Nationalrätin aus Winterthur 
und Vizepräsidentin der SP Schweiz. 
 

Die SP des Kantons St. Gallen hat intensive 
Monate hinter und vor sich. Umso wichtiger 
sind optimale Strukturen und eine engagierte 
Parteileitung. Mit der Wahl von vier neuen Vi-
ze-PräsidentInnen schloss die SP SG am aus-
serordentlichen Parteitag die Strukturreform 
ab. Diese wurde innerhalb eines Jahres ange-
stossen, diskutiert und verabschiedet. Neu ins 
Vizepräsidium wählten die Delegierten ein-
stimmig Maria Pappa (St.Gallen), Ursula 
Graf Frei (Diepoldsau), Felix Birchler (Rap-
perswil - Jona) und Angelo Zehr (St. Gallen).  
(Kurzbiographien – letzte Ausgabe des RS). 
 

„Für gute Spitäler in starken Regionen“ 
 

Die SP St. Gallen bezog mit der Resolution zur 
Gesundheits- und Spitalpolitik eine klare Posi-
tion: Die  öffentlichen Spitäler müssen im  här- 
ter werdenden Wettbewerb im Gesundheitswe-
sen gestärkt werden. „Nur mit guten öffentli-
chen Spitälern können die Leistungen weiter-
hin innerhalb des Kantons erbracht werden. 
Und nur so bleiben dem Kanton die guten Ar-
beits- und Ausbildungsplätze und die Folgein-
vestitionen erhalten“, erklärte SP-Nationalrätin 
Claudia Friedl den rund 75 anwesenden Dele-
gierten in ihrer Vorstellung der Resolution. Mit 
starken öffentlichen Spitälern gewinnen der 
Standort Kanton St. Gallen und die Regionen 
unseres Kantons zudem an Attraktivität. „Die 
regional verankerte stationäre Gesundheitsver-
sorgung ist ein wichtiger Teil des Service Pub-
lic und verhindert eine regionale Zweiklassen-

medizin “, hält die angefügte Resolution fest. 
Und weiter: „Das Gesundheitswesen muss für 
alle, unabhängig von Alter, Einkommen, 
Krankheit und Nationalität, zugänglich sein.“ 
 

Ein Antrag aus der Versammlung zur weiteren 
Verschärfung des Resolutionstextes wurde an-
genommen. So bekannten sich die St.Galler  
SozialdemokratInnen in aller Klarheit zum 
langfristigen Erhalt aller derzeit geführten 
Spitalstandorte. Wörtlich: „Ein Abbau von Spi-
talstandorten steht nicht zur Diskussion.“ Die 
SP anerkennt damit nicht nur die gesund-
heitspolitische Notwendigkeit der Sanierungen, 
sondern auch die Bedeutung der Spitäler als 
Arbeitgeber und Lieferer von Wertschöpfung. 
„Die Spitäler sind für die Regionen eine zent-
rale Stärkung. Wir brauchen gute Spitäler in 
starken Regionen“, fasste Claudia Friedl zum 
Schluss zusammen, bevor die Delegierten die 
Resolution fast einstimmig verabschiedeten. 
 

Der Kampf für Verteilungsgerechtigkeit 
geht weiter 
 
In ihrer Parteitagsrede gratulierte die Zürcher 
SP - Nationalrätin und Vizepräsidentin der SP  
Schweiz Jacqueline Fehr den St. Galler Ge-
nossInnen zu ihren beiden kantonalen Initia-
tivprojekten. Fehr sagte: „Mit den Initiativen 
werden die Reichen sehr bald zurückbezahlen, 
was Sie sich mit den zurückliegenden Sparpa-
keten und Steuersenkungen immer wieder 
selber geschenkt hatten.“ Und weiter: „Ihr 
sprecht sehr zentrale Anliegen an, wenn Ihr mit 
Eurer zweiten Initiative mehr Menschen von 
den Prämienverbilligungen profitieren lassen 
wollt.“ Fehr stellte die St.Galler Projekte in 
den grösseren Kontext von mehreren SP-Ini-
tiativen, mit denen die GenossInnen mehr 
Verteilungsgerechtigkeit fordern.  „Die SP 
St.Gallen ist damit nah an den Sorgen und an 
der Empörung der St.GallerInnen; das ist bür-
gernahe SP-Politik. Und sie wird verstanden 
werden!“ 
 

Monika Simmler, Präsidentin der SP Kanton 
St.Gallen, erntete in ihrer Eröffnungsrede Zwi-
schenapplaus für die Feststellung in Sachen 
1:12 - Initiative: „Ganz egal, wie es in zehn 
Tagen rauskommt. Auf unsere Kampagne für 
1:12, auf unser Engagement für gerechte Löh-
ne , können wir sehr stolz sein. Wir haben eine 
Kampagnenfähigkeit zurückerlangt, wie sie die 
SP schon lange nicht mehr gesehen hat!“ 
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Die St.Galler SozialdemokratInnen beschloss-
en des Weiteren die Stimmfreigabe in der  Fra-
ge um die Erhöhung des Autobahnvignetten-
preises. Dem Entscheid voran ging eine länge-
re Diskussion und eine ausführliche Präsenta-
tion von SP-Kantonsrat Ruedi Blumer. Die 
Nein-Parole zur SVP-„Familien-initiative“ und 
die Ja-Parole zur 1:12 - Initiative beschloss die 
SP bereits zu einem früheren Zeitpunkt. 
St. Gallen, 14. November 2013       Weitere Auskünfte: 
                          O Monika Simmler, Parteipräsidentin,  
                          O Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

Resolution zur stationären Gesund-
heitsversorgung im Kanton St. Gallen: 
 

„Kein Abbau im Service 
Public 

Für gute Spitäler in starken 
Regionen!“ 

 

Ausgangslage: 
 

Der Kanton St.Gallen setzte mit Quadriga I 
und II auf eine regional verankerte stationäre 
Gesundheitsversorgung mit einer bedarfsge-
rechten Zahl von Akutbetten. Die Ergebnisse 
dieser Strategie sind ausgezeichnet: Die Kos-
ten sind verglichen mit anderen Kantonen tief 
und auch die Baserates (Tarif der Akutsomati-
schen Spitäler) gehören zu den tiefsten im 
schweizerischen Vergleich. Die regionalen 
Spitalstandorte und das Zentrumsspital St. Gal-
len erbringen ihre Leistungen in einer hohen 
Qualität, dies auch dank Netzwerkbildung und 
Leistungskonzentrationen. Dabei profitieren 
die regionalen Spitalstandorte von der Fach-
kompetenz im Zentrumsspital. Aus diesen 
Gründen werden im Kanton St. Gallen 85% 
der Patienten in öffentlichen Spitälern versorgt. 
 

Allerdings steht diese Qualität der  Gesund-
heitsversorgung aktuell auf der Kippe: So sind 
viele der Immobilen als Folge des langjährigen 
Spitalbaumoratoriums in einem kritischen Zu-
stand. Des Weiteren sind unter anderem die 
Platzverhältnisse im Kinderspital inakzeptabel 
und müssen dringend verbessert werden. Spi-
talfinanzierung legt fest, dass sich die Kantone 
mit 55% an den Kosten der Hospitalisation in 
den Spitälern, welche auf der Spitalliste stehen, 
beteiligen müssen. Das heisst, der Kanton be-
zahlt auch dann, wenn die heimischen Patient-
Innen ausserkantonal behandelt werden. Soll-
ten immer mehr PatientInnen die Leistungen 
externer Versorger in Anspruch nehmen, flies-

sen Steuergelder ab, die dann unseren Spitälern 
fehlen. Arbeitsplätze und wichtige Ausbil-
dungsplätze würden wegfallen. Volkswirt-
schaftlich hätte ein solches Szenario Konse-
quenzen: der Standortvorteil würde verspielt 
und wichtige Wertschöpfung ginge im Kanton 
St.Gallen verloren. Zudem müsste der Kanton 
St.Gallen Spitäler in den Nachbarkantonen und 
Privatspitäler mitfinanzieren, deren Angebot 
und deren Qualität er nicht beeinflussen kann. 
Damit ist klar: In diesem politisch gewollten 
Wettbewerb müssen die öffentlichen Spitäler 
des Kantons St.Gallen gestärkt werden! 
 

Die regional verankerte stationäre Gesund-
heitsversorgung ist ein wichtiger Teil des Ser-
vice Public und verhindert eine regionale 
Zweiklassenmedizin. Das Gesundheitswesen 
muss für alle, unabhängig von Alter, Einkom-
men, Krankheit und Nationalität, zugänglich 
sein. 
 

Damit die öffentlichen Spitäler im neu lancier-
ten Wettbewerb bestehen können, müssen sie 
mit erneuerten und gut unterhaltenen Immobi-
lien attraktiv für die Bevölkerung und die Mit-
arbeitenden sein. Nur so bleiben die Kosten für 
die stationäre Gesundheitsversorgung im Kan-
ton St.Gallen tief. Das öffentliche Gesund-
heitswesen sichert zudem wichtige und attrak-
tive Arbeits- und Ausbildungsplätze im Kan-
ton. 
 

Die SP des Kantons St.Gallen fordert 
deshalb: 
 

1. Die regionale Verankerung der 
Spitäler – Für Ausbau und 
Fortschritt ohne Verzögerung! 

 

Der Bedarf ist klar: Zentrumsspital, Kinder-
spital und Regionalspitäler müssen dringend 
erneuert werden. Ein Abbau von Spitalstand-
orten steht nicht zur Diskussion. Die Standorte 
haben sich bewährt und stärken die jeweiligen 
Regionen. Die Verzögerungstaktik verschiede-
ner Interessensgruppen darf dem Fortschritt in 
der Spitallandschaft nicht entgegenstehen. 
 

2. Für ein qualitativ hochwertiges 
Gesundheitswesen - Kein Abbau im 
Angebot! 

 

Weitere Leistungskonzentrationen im Bereich 
der Grundversorgung sind zu unterlassen. Nur 
sokann eine angemessene Gesundheitsversor-
gung und damit ein starker Service Public in 
allen Kantonsteilen gewährleistet werden. 
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Auch für PatientInnen psychiatrischer Ein-
richtungen wird eine adäquate Versorgung 
sichergestellt. 
 

3. Für eine Weiterentwicklung der Versorg-
ung - Kein Stillstand im Gesundheitswesen! 
Für den Übergang zwischen Spital und Spitex 
sind neue Versorgungsformen umzusetzen. 
Zudem soll die palliative Pflege, beispielsweise 
in einem Pflegehaus oder Hospiz, weiter ge-
stärkt und deren Finanzierung gesichert wer-
den. Alternative Heilmethoden müssen zudem 
Teil der stationären Gesundheitsversorgung 
sein. 
 

4. Für gute Arbeitsplätze in den Regionen – 
Kein Rückschritt auf Kosten des Personals! 
Mit neuer Infrastruktur müssen die Arbeits- 
und Ausbildungsplätze attraktiver werden. Ein 
Abbau im Gesundheitswesen ginge auch auf 
Kosten der ArbeitnehmerInnen. Die wertvollen 
Arbeits- und Ausbildungsplätze in den Region-
en müssen erhalten bleiben; nur so kann genug 
Personal für die kommenden Anforderungen 
rekrutiert werden. 
15.11.2013 Guido Berlinger-Bolt  
                                                          Politischer Sekretär 
 

                                   
 

SP und Grüne-Fraktion:  
 

„St. Gallen auf Stand-by 
geschaltet“ 

 

Als ein M-Budget bezeichnete Fraktionsprä-
sident Peter Hartmann an der Fraktionsitz-
ung von SP und Grünen den Voranschlag 
2014 des Kantons St. Gallen. Die SP- und 
Grünen-PolitikerInnen bereiten dazu einige 
brisante Fragen im Rat vor. Im Auge hab-
en sie etwa das widersprüchliche Nein der 
vorberatenden Kommission zur Aufstock-
ung der Kantonspolizei um zehn Stellen und 
die in keiner Weise genügenden Mittel für 
die ordentliche Prämienverbilligung. SP 
und Grüne fordern zudem, dass das Schul-
geld des Erwachsenenvorkurses auf ein mi-
nimales Niveau gesenkt werden muss. An 
ihrer Sitzung bereitete sich die SP-Grüne-
Fraktion am Samstag in Flawil auf die No-
vembersession vom 25. bis 27. November 
vor. 
 

„Das ist dramatisch und nicht länger tolerier-
bar!“, sagte Fraktionsvizepräsident Felix Gem-

perle. Er sprach dabei von der massiven Kür-
zung der Krankenkassenprämienverbilligung 
für 2014. Während der Debatte zum „Sparpa-
ket III“ hatte eine Mehrheit von SVP, FDP und 
CVP die Mittel um 10 Prozent gekürzt. St. 
Gallen befindet sich mit dem Budget 2014 im 
Schweiz-weiten Vergleich 2014 auf dem 
zweitletzten Platz bei den Prämienverbillig-
ungen. Bedenklich dabei: Mit knapp 67 Mio. 
Franken ist der Prämienverbilligungstopf ab 
2014 noch schlechter gefüllt als 2002. 
 

Die Prämienverbilligungsinitiative, die SP, 
Grüne und Gewerkschaften gemeinsam im 
Bündnis „Zukunft statt Abbau“ lanciert haben, 
ist die richtige Antwort auf diese Politik, die an 
den Menschen in diesem Kanton vorbeizielt. 
Sie bringt mehr Prämienverbilligung für Fa-
milien, Einzelpersonen und Personen mit tief-
em Einkommen. 
 

Kein hüst und hott beim Polizei-Korps! 
Alles redet von der Sicherheit. Dass die Auf-
stockung des Polizeikorps ein Schritt zur sub-
jektiv besser empfundenen Sicherheitslage im 
Kanton beitragen würde, ist über die Partei-
grenzen hinaus praktisch nicht bestritten. Und 
dass die Kantonspolizei dringend Verstärkung 
braucht ebenso wenig. 2009 wies das Justiz- 
und Polizeidepartement den Bedarf von 75 
neuen Kantonspolizisten aus. Er fiel der  Spar-
doktrin zum Opfer, welche die bürgerlichen 
Hardliner wenig später ausgegeben hatten. Nun 
beantragt die vorberatende Finanzkommission 
wiederum die Streichung von zehn neuen Poli-
zeistellen. Die SP-Grüne-Fraktion bedauert die 
grosse Diskrepanz zwischen den Schönwetter-
reden von SVP, CVP und FDP von Sicherheit 
und den gleichzeitig fehlenden Taten für mehr 
Sicherheit. SP und Grüne sagen an ihrer Frakti-
onssitzung klar Ja zur Aufstockung des Poli-
zeikorps. Sie wollen mehr Sicherheit und keine 
Hüst-und-hott-Politik. 
 

Mit Befriedigung nimmt die SP-Grüne-Frakti-
on hingegen die Stellenaufstockung im Mass-
nahmezentrum Bitzi (MZB) in Mosnang. SP 
und Grüne hatten eine solche seit drei Jahren 
gefordert. Die Bitzi erhält damit mehr Sicher-
heitspersonal. 
 

Wegen der Rosskur der „Sparpakete“: 
Labiler St. Galler Staatshaushalt 
 

In seiner Zusammenfassung befürchtete Peter 
Hartmann, Präsident der SP-Grünen-Fraktion 
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im St. Galler Kantonsrat, einen weiteren 
Staatsabbau. Den Grund für seine Angst findet 
Hartmann in der „Rosskur der hinter uns lie-
genden Sparpakete“: „Diese Rosskur lässt ein-
en Staatshaushalt zurück, der äusserst labil ist 
und auf exogene, also nicht steuerbare Einflüs-
se anfällig geworden ist.“ Als Beispiel nannte 
er an der Fraktionssitzung den möglichen Aus-
fall der Nationalbank-Gelder: Würden diese 40 
Mio. Franken in der St. Galler Staatskasse feh-
len, wäre im heutigen politischen Umfeld das 
nächste „Sparpaket“ mehr als wahrscheinlich. 
„Momentan“, so Hartmann, „läuft der Kanton 
St. Gallen auf Standby-Modus.“ 
 

SP und Grüne fordern tieferes Schulgeld für 
gestalterischen Vorkurs für Erwachsene 
Mit dem II. Nachtrag zum Einführungsgesetz 
über die Berufsbildung sollen Studierende des 
Gestalterischen Vorkurses für Erwachsene ein 
kostendeckendes Schulgeld bezahlen. Die Re-
de ist von 14‘000 Franken (Vollzeitausbild-
ung), beziehungsweise 18‘000 Franken (be-
rufsbegleitende Ausbildung während zwei Jah-
ren). SP und Grüne werden sich im Kantonsrat 
dagegen wehren. Die Regierung will die Studi-
engebühren mit der Begründung erhöhen, der 
Vorkurs sei ein Weiterbildungsangebot. 
Falsch, sagen SP und Grüne: Der Vorkurs ist 
ein Schnittstellenangebot, die allermeisten Ab-
solventInnen studieren anschliessend an einer 
Hochschule für Gestaltung. Damit ist der Vor-
kurs gleichsam ein Eintrittsbillet für unzählige 
gestalterische Berufe. Der Zugang zum Er-
wachsenenvorkurs darf deshalb nicht künstlich 
erschwert werden. 
St.Gallen, 16. November 2013       Weitere Auskünfte: 
                 o Peter Hartmann, Fraktionspräsident 
                 o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

Labiler Staatshaushalt als 
Folge der Sparpakete und 

Steuersenkungen 

 

Die SP-Grüne-Fraktion nimmt den Ent-
scheid zur Aufstockung der Kantonspolizei 
um zehn PolizistInnen erfreut zur Kenntnis. 
Mit Bedauern verfolgte sie die Diskussion 
zum Voranschlag 2014. Insbesondere der 
Umgang vieler bürgerlicher PolitikerInnen 
mit dem Staatspersonal befremdet die Rats-
linke: Personal ist nicht einfach nur ein 
Kostenfaktor. Die Steuersenkungen und die 
drei „Sparpakete“ der letzten Jahre nehmen 
dem Kanton jede Gestaltungskraft. 
 

Bei der Debatte zum Voranschlag 2014 traten 
die konkreten Folgen der verfehlten St. Galler 
„Sparpolitik“ offen zu Tage: Immer stärker 
wird der Staatshaushalt von exogenen Faktoren 
bestimmt. Es sind die Schwächung der drei 
Steuerpaketen und der Steuersenkungen der 
letzten Jahre, die den St. Galler Staatshaushalt 
labil und anfällig machen. Die Steuererträge 
des Kantons brachen als Folge der Steuerge-
schenke ein; der Voranschlag 2014 muss wie-
der mit Einnahmen auf dem Niveau von 2008 
rechnen. Dies während die Aufgaben zuge-
nommen haben. 
 

Die SP-Grüne-Fraktion ist empört über den 
Umgang vieler bürgerlicher PolitikerInnen mit 
dem Staatspersonal. Es wird auch 2014 einen 
Reallohnverlust hinnehmen müssen als Folge 
von höheren Sozialabzügen. Das Personal wird 
von vielen im Rat als Kostenfaktor wahrge-
nommen. „Die Absetzbewegungen und die 
Frustration innerhalb des Personals werden 
zunehmen. Das ist der falsche Weg!“, so Hart-
mann in seinem Eintretensvotum. „Wenn wir 
ihn weitergehen, wird ein demotiviertes Perso-
nal bald mehr Schaden anrichten als dass es St. 
Gallen vorwärts bringt. 
 

Für die SP-Grüne-Fraktion steht fest: Der St. 
Galler Staathaushalt hat M-Budget-Niveau er-
reicht. Die Steuererleichterungen der letzten 
Jahre nehmen dem Kanton nicht nur die Ge-
staltungskraft. Sie gehen zulasten der Wenig-
verdienenden und der Familien des Mittel-
standes. Deshalb fordern SP und Grüne mit 
Verbündeten eine Abkehr von dieser Politik. 
Beide Parteien sind derzeit daran, Unterschrif-
ten für die beiden kantonalen Initiativen „Zu-
kunft statt Abbau“ zu sammeln. SP und Grüne 
wollen gemeinsam mit den Gewerkschaften für 
mehr Steuergerechtigkeit und bezahlbare Kran-
kenkassen sorgen. 
 

Erleichterung der SP und Grünen über den 
Einsatz von 10 zusätzlichen PolizistInnen 
 

Verwirrung stiftete die politische Verrenkung 
der SVP im Vorfeld der Budgetdebatte. Nach-
dem sie zunächst keine weiteren PolizistInnen 
ausbilden wollte, forderte die SVPFraktion 
plötzlich 16 zusätzliche PolizistInnen. Die SP-
Grüne-Fraktion nahm mit Erleichterung vom 
deutlichen Abstimmungsergebnis für die von 
der Regierung beantragten zehn zusätzlichen 
Polizei-Stellen Kenntnis. Sie wird sich auch 
weiterhin vehement gegen die Schwächung der 
Kantonspolizei einsetzen. Ebenso wie SP- und 
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Grüne-PolitikerInnen gegen jeden zusätzlichen 
Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten und – 
besonders absurd – von Bürgerwehren kämpf-
en wird. 
 

Gerechter Lastenausgleich ist zwingend 
Eine Studie der Avenir-Suisse sagt es deutlich: 
St. Gallens Finanzausgleich erbringt völlig un-
genügende Resultate. Bislang nützt das Gesetz 
vor allem den Ressourcenstarken. Bezahlen 
müssen den Wettbewerb unter den Standorten 
die schwachen Gemeinden. Und besonders 
stossend: Die ressourcenstärkste Gemeinde, 
Berneck, erhält neu ebenfalls Geld aus dem 
Finanzausgleich! Der Rat lehnte einen Antrag 
auf Rückkommen ab, das diese Ungerechtig-
keit beseitigen wollte. Die SP-Grüne-Fraktion 
ist überzeugt: St. Gallen braucht einen horizon-
talen Lastenausgleich. Nur ein solcher bringt 
mehr Gerechtigkeit. 
 

Corporate Governance: Bedauerliche 
Niederlage für die Regierung 
Eine Motion von FDP, CVP und SVP forderte 
die Regierung auf, die Vorsteherin des Ge-
sundheitsdepartements, Heidi Hanselmann, so 
rasch wie möglich aus dem Verwaltungsrat der 
vier Spitalverbunde abzuziehen. Dagegen 
wehrte sich die Regierung: „Es besteht ein er-
heblicher Steuerungsbedarf durch der Politik“, 
sagte dazu der Regierungsvizepräsident Martin 
Gehrer in der Debatte. Und Peter Hartmann, 
Fraktionspräsident von SP und Grünen, sagte, 
die Gesundheitsdirektorin habe für Erfolge 
aber auch für Misserfolge in den öffentlichen 
St. Galler Spitälern die Verantwortung zu 
übernehmen; die Regierung müsse deshalb di-
rekten Einsitz in den strategischen Gremien 
haben. Stossend finden die SP- und Grünen-
PolitikerInnen insbesondere, dass die Bür-
gerlichen nur die Schnittstellen im Gesund-
heitsdepartement losgelöst von einer Gesamt-
betrachtung zur Debatte stellten. Schnittstellen 
gibt es nicht nur im Gesundheitswesen, son-
dern etwa auch bei der Kantonalbank, bei den 
Fachhochschulen und der Universität. 
Die Gutheissung der Motion kommt aus Sicht 
der SP und Grünen einer Zwängerei gleich und 
entspricht in keiner Weise einer seriösen 
Parlamentsarbeit. 
 

Bedauern über hohe Kosten für den Vor-
kurs für Erwachsene 
 

6‘500 Franken für den Besuch des gestalteri-
schen Vorkurses für Erwachsene sind eine zu 

hohe Hürde für viele. Ein Antrag aus SP-Grü-
nen-Fraktion auf Erhebung eines Schulgelds in 
der Höhe von 20-30% der tatsächlichen Kosten 
wurde im Rat leider deutlich abgelehnt. SP und 
Grüne werden sich weiterhin für ein be-
zahlbares Schulgeld für diesen Lehrgang stark 
machen. 
 

Ohne Begeisterung stimmte ein Teil der SP-
Grüne-Fraktion dem Gegenvorschlag zur Ener-
giewendeinitiative zu; er bringt eindeutig zu 
wenig, mit dieser Erhöhung auf 5,4 Mio. Fran-
ken kann die Energiewende nicht wirksam 
unterstützt werden. In der Abstimmung über 
die SP-Einheitsinitiative „Energiewende“ wer-
den sich SP und Grüne aber klar ein Ja für die 
Initiative einsetzen. 
St.Gallen, 27. November 2013        Weitere Auskünfte: 
                 o Peter Hartmann, Fraktionspräsident 
                 o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

                                                                                    
SP Kanton Appenzell 
Innerrhoden 
 
 

Mehr Verantwortung beim 
Kriegsmaterial-Export 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell In-
nerrhoden (SP AI) nimmt besorgt zur Kennt-
nis, dass die Sicherheitspolitische Kommission 
des Ständerates mit einer Motion die Kriterien 
für den Kriegsmaterial-Export aufweichen 
will. Anstatt Waffenexporte in Zukunft an Na-
tionen wie Pakistan und Saudi-Arabien zu ver-
bieten, ermöglicht diese Motion Kriegsmateri-
alausfuhren an Staaten, welche Menschenrech-
te systematisch und schwerwiegend verletzen. 
Das fundamentalistische Saudi-Arabische Re-
gime hat beispielsweise im Jahre 2011 die De-
mokratiebewegung in Bahrain brutal niederge-
schlagen – unter anderem mit Mowag-Panzern 
aus der Schweiz. 
 

Vor der Abstimmung über die Kriegsmaterial-
export-Initiative im November 2009 hatte der 
Bundesrat die Gesetzgebung zum Waffenex-
port verschärft. Diese ständerätliche Motion 
läuft dieser bundesrätlichen Waffenexportpo-
litik zuwider. Nun ist der Nationalrat die letzte 
Instanz, welche am 28. November noch Ge-
gensteuer geben kann. 
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Die SP AI fordert deshalb den Nationalrat auf, 
die humanitäre Tradition der Schweiz ernst zu 
nehmen, diesen Kahlschlag in der Kriegsmate-
rial-Gesetzgebung zu unterbinden und so wei-
tere Skandale bei Schweizer Waffenexporten 
zu verhindern. 

Appenzell, 25. November 2013                            SP AI 
Kontakt:                                                   info@sp-ai.ch 
                                                                   Martin Pfister  
 

Mit dem Schwung von 1:12 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
 

Es hat zwar am vergangenen Abstimmungs-
sonntag nicht zur Sensation gereicht. Doch für 
uns ist die 1:12-Kampagne eine Erfolgsge-
schichte. Die wichtige Debatte über die Ver-
teilung des Reichtums und die Frage, wie viel 
Ungleichheit eine demokratische Gesellschaft 
erträgt, haben in unserem Land Menschen aller 
Generationen über Monate bewegt und viele 
Freiwillige mobilisiert. Wir danken allen, die 
sich dafür engagiert haben. 
 

Mit 1:12 haben wir gemeinsam einen neuen 
moralischen Standard gesetzt, an dem sich Po-
litik und Wirtschaft künftig messen müssen. 
Viele junge Menschen haben dank 1:12 das 
Interesse an der Politik entdeckt und gespürt, 
dass sie etwas mitgestalten und bewegen kön-
nen. Diesen Schwung wollen wir auch in Zu-
kunft bei unserem Einsatz für mehr soziale Ge-
rechtigkeit nutzen. Wir laden alle Interessierten 
ein, unsere Politik für alle statt nur für wenige 
mitzugestalten und freuen uns auf weitere 
Kampagnen. 
Appenzell, 28. November 2013    SP Kanton Appenzell 
                                                         Innerrhoden (SP AI) 
                    
                   Martin Pfister, Präsident 
                   Daniela Mittelholzer, Vizepräsidentin 
                   Marc Hörler, Vizepräsident/Parteisekretär 
                   Simon Schmidt, Vizepräsident 
                   Dani Wiedmer, Vizepräsident 
 

Bezahlbarer Wohnraum für 
alle in Appenzell Innerrhoden 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Inn-
errhoden (SP AI) nimmt mit Genugtuung zur 
Kenntnis, dass die Standeskommission die 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum als ei-
nes von vier Leitzielen in die Perspektiven 
2014-2017 unseres Kantons aufnimmt. Die SP 
AI hat an ihrem Parteitag im August 2013 die 
Thematik „Bezahlbarer Wohnraum für alle“ zu 
einem ihrer Schwerpunkte erklärt und dazu ei-
ne Resolution verabschiedet. Die Parteileitung 

zeigt grosses Interesse an einer politischen 
Mitarbeit. Diesbezüglich wird sie mit der Stan-
deskommission Kontakt aufnehmen.  
02.12.2013 SP AI, Martin Pfister  
 

 
 

Verkehrsfreier Dorfkern 
Appenzell 

Auf Grund von knapp hundert Einsprachen ist 
die zukunftsweisende Variante eines verkehrs-
freien Dorfkerns Appenzell vom Tisch. Wie 
bereits angekündigt, startet die Sozialdemokra-
tische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) 
eine Petition. Darin fordern die Unterzeich-
nenden die Standeskommission beziehungs-
weise den Landesfähnrich auf, unverzüglich 
alle nötigen Schritte zu unternehmen, um den 
Dorfkern Appenzell vom individuellen motori-
sierten Durchgangsverkehr temporär oder dau-
ernd zu befreien. 
 

Die Petitionsfrist läuft bis zum Dreikönigstag, 
6. Januar 2014. Die SP AI sammelt am Christ-
chindlimarkt und an weiteren Tagen auf den 
Strassen Appenzells Unterschriften. Zudem 
sind Unterschriftenbögen auf www.sp-ai.ch 
erhältlich. Auch für Interessierte, welche nicht 
in Appenzell Innerrhoden stimmberechtigt 
sind, besteht die Möglichkeit, zu  unterschrei-
ben. Unterschriebene Petitionsbögen müssen 
bis zum 6. Januar 2014 an die SP AI, Schmalz-
grüebli, Kaustrasse 197, 9050 Appenzell zu-
rückgesendet werden. 
 

Die SP AI hofft auf eine möglichst breite Un-
terstützung und wünscht der Innerrhoder Be-
völkerung geruhsame Feiertage. 
04.12.2013                                     SP AI,  Martin Pfister 
 

 
 

Olga Pircher for präsident! 
 

In den Staaten (USA), vor allem bei den An-
hänger/innen der Partei der Demokraten, gibt 
es ernsthafte Initiativen zur Nominierung von 
Hillary Clinton zur Präsidentschaftskandidatin, 
wenn Obama mal seinen Job abgeben muss. 
Wir haben am Bodensee auch eine präsidiale 
Kandidatin, aber die geben wir nicht her an die 
Amerikaner! Sie ist bereits Co-Präsidentin in 
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der Sozialistischen Bodensee-Internationale 
(SBI).  

 
Jetzt im Herbst sind zwei weitere Stufen in ih-
rem persönlichen Werdegang dazu gekommen. 
Die in mehreren Sprachen sehr gut bewanderte 
Sozialdemokratin aus Bludenz in Vorarlberg 
ist von ihrer Landespartei zu ihrem 10jährigen 
Jubiläum als Obfrau der Frauenorganisation in 
der SPÖ Vorarlberg geehrt worden. „Mit Olga 
Pircher haben die Frauen im Ländle eine starke 
Stimme. Sie ist ein Mensch mit bewunderns-
wertem Einsatz und dafür sage ich im Namen 
der gesamten Sozialdemokratie herzlich „Dan-
ke“, so Michael Ritsch, der Chef der SPÖ Vor-
arlberg, bei der kleinen Feierstunde. Besondere 
Verdienste habe sich Olga bei ihrem unermüd-
lichen Einsatz für equal pay, also für die Über-
windung der großen Lohnschere im Einkomm-
en zwischen Männern und Frauen am Arbeits-
platz, erworben, fügte Ritsch hinzu. „Ich freue 
mich, auch in den nächsten 10 Jahren mit einer 
so engagierten Politikerin zusammenarbeiten 
zu dürfen.“   
 

Und das ist noch nicht alles. Die Parteifreund-
innen und –Freunde im SPÖ-Bezirk Bludenz 
(im Süden von Vorarlberg) haben die Weichen 
fürs kommende Wahljahr (Landtagswahlen) 
gestellt und haben einstimmig Olga Pircher zur 
neuen Vorsitzenden des SPÖ-Bezirks Bludenz 
gewählt. SPÖ-Landesgeschäftsführer Reinhold 
Einwallner gratulierte Olga und dem neuen Be-
zirksvorstandsteam im Namen der Landespar-
tei sehr herzlich.  
 

Die neue Bezirksvorsitzende gab gleich zwei 
Signale für die Arbeit im Neuen Jahr 2014: Die 
zweite Tunnelröhre im Pfändertunnel in 
Bregenz wirkt sich auch auf das Verkehrsauf-
kommen im Süden Vorarlbergs aus, besonders 
in den Wintermonaten. Da müssen schnelle 
Lösungen gefunden werden, ist Olga Pircher 
überzeugt. Die SPÖ werde dazu bald Vorschlä-
ge für die Verkehrsdebatte in die Gremien ein-
bringen. Und ein zweites Signal: Der Bezirk 

Bludenz hat bei der Nationalratswahl am 29. 
September ein sehr gutes Ergebnis für die SPÖ 
erzielt. In Bludenz, Bürs und Nüziders erreich-
ten die Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten den ersten Platz bei den Wählerstimm-
en.  
 

„Jetzt muss die parteiinterne Bezirksstruktur 
gestärkt werden“, gab die neue Vorsitzende die 
Richtung vor. Vor Ort braucht die SPÖ mehr 
Ansprechpartner/innen. Der Meinungsaus- 
tausch mit den Ortsorganisationen der Partei 
und den  einzelnen Mitgliedern habe für sie 
eine hohe Priorität, sie sollten verstärkt in den 
Meinungsbildungsprozess einbezogen wer-
den“, betonte  Olga Pircher.  Sie hat auch gute 
Kontakte nach Wien, zu Bundeskanzler Wern-
er Faymann (SPÖ).   
22.11.2013                                                     W.Bernhard                                                                                     
 

Welche Chancen bietet die 
öffentliche Hand für 
Arbeitslose über 50? 

 

Michael Ritsch stellt Anfrage 
 

Immer mehr Menschen über 50 Jahre sind von 
Arbeitslosigkeit betroffen. Im heurigen Jahr 
sind in Vorarlberg über 17 Prozent mehr ältere 
ArbeitnehmerInnen als im Vorjahr ohne Job. 
23,5 Prozent der Betroffenen sind dabei schon 
länger als ein halbes Jahr arbeitslos gemeldet. 
Gleichzeitig finden auch immer wieder  Dis-
kussionen über die Erhöhung des Pensions-
antrittsalters statt. 
 

Für ältere Arbeitnehmer ist es ohnehin schon 
sehr schwer möglich, einen neuen Arbeitsplatz 
zu finden. Dadurch wird die Anzahl an Jahren, 
die beispielsweise ein 50-jähriger Mensch zwi-
schen Arbeitsplatzverlust und Pensionsantritt 
zu überbrücken hat, immer größer. 
 

Michael Ritsch ist klar, dass den Großteil des 
Problems die Wirtschaft tragen muss, doch sei-
ner Ansicht nach sollte die Politik dafür besse-
re Rahmenbedingungen schaffen. 
 

In einer Anfrage an Landeshauptmann Markus 
Wallner und Landesstatthalter Karlheinz 
Rüdisser möchte Michael Ritsch in Erfahrung 
bringen, inwieweit das Land Vorarlberg ent-
sprechend agiert. Von Interesse ist dabei be-
sonders, welche Maßnahmen das Land Vorarl-
berg, die Vorarlberger Gemeinden sowie die 
Betriebe, die sich im überwiegenden Eigentum 
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des Landes Vorarlberg befinden, setzen, um 
Menschen über 50 Jahre  zu beschäftigen. 
 

Michael Ritsch lässt des Weiteren erörtern, wie 
hoch der Anteil an Beschäftigten über 50 Jahre 
im Landesdienst, in den Landeskrankenanstal-
ten, in den (überwiegend) landeseigenen Be-
trieben und in den Vorarlberger Gemeinden ist. 
Und nicht zuletzt möchte der SPÖ-Chef noch 
wissen, welche Beschäftigungsmaßnahmen das 
Land Vorarlberg und das AMS gemeinsam für 
über 50-Jährige in der Privatwirtschaft setzen. 
19.11.2013                               Vorarlbergs soziale Kraft   
 

Michael Ritsch:  
 

ÖVP verschließt Augen vor 
der Armut 

 

Bericht vom heutigen Landtags-
Ausschuss 

 

„Scheinbar ist es für die ÖVP ohne Bedeutung, 
dass immer mehr Menschen in Vorarlberg von 
Armut betroffen sind. Denn nur so lässt sich 
erklären, dass sie unsere Anträge, welche Maß-
nahmen zur Bekämpfung der Armut beinhal-
ten, einfach vertagen. Das bedeutet, dass unse-
re Anträge „SozialCard“ und „Heizkostenzu-
schuss erhöhen“ auf unbestimmte Zeit ad acta 
gelegt werden. Anstatt sich mit dem Thema 
Armut auseinanderzusetzen und konstruktive 
Vorschläge zu überdenken, wird das Thema 
einfach vom Tisch geschoben“, erklärt SPÖ-
Clubobmann Michael Ritsch. 
 

Nach wie vor keine Zustimmung erhält außer-
dem die SPÖ-Forderung nach einer kostenfrei-
en Kinderbetreuung für Kinder bis 6 Jahre.  
 

„Die ÖVP nennt sich Familienpartei und rühmt 
das familienfreundliche Vorarlberg, doch wenn 
es um Maßnahmen geht, die direkt den Famili-
en zu Gute kommen, dann bleibt die ÖVP au-
ßen vor und lehnt  die entsprechenden SPÖ-
Vorschläge eiskalt ab“, so der SPÖ-Chef. 
04.12.3013                              Vorarlbergs soziale Kraft    
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

 
 
 

Pflanzaktion zu Ehren von Elke Linde: 
 

 

Baum erinnert an langjährige 
Gemeinderätin und 

Bundesverdienstkreuzträgerin 

 

BIBERACH – Rund ein Dutzend ehemaliger 
Weggefährten Elke Lindes aus Gemeinderat 
und SPD-Ortsverein, darunter der Biberacher 
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, 
haben jetzt auf dem Biberacher Stadtfriedhof 
einen jungen Lindenbaum zu Ehren der lang-
jährigen Gemeinderätin und SPD-Ortsvereins-
vorsitzenden gepflanzt.  

 
              Bild: Dr. Wolfgang Grell, und Martin Gerster 
Die Biberacher SPD-Fraktionsvorsitzende Ga-
bi Kübler erinnerte in einer kurzen Ansprache 
an die am 17. März dieses Jahres im Alter von 
83 Jahren verstorbene Genossin: „Elke war fast 
20 Jahre lang im Biberacher Gemeinderat und 
langjährige SPD-Ortsvereinsvorsitzende, aus-
serdem unter anderem im Kinderschutzbund 
tätig und veranstaltete Straßensammlungen und 
Flohmärkte zugunsten dieses Vereins.” Elke 
Lindes Herzensangelegenheit seien Kunst und 
Kultur gewesen, sagte Kübler, und verwies auf 
die zahlreichen Ehrungen, die die Verstorbene 
zu  Lebzeiten erhalten hatte: 1999 die 
Biberacher Bürgerurkunde, 2000 das Bundes-
verdienstkreuz am Bande und 2010 die Willy-
Brandt-Medaille der SPD. „Willy Brandt 
brachte Elke damals auch in die Partei”, so 
Kübler, und nannte als einen von Elke Lindes 
Leitsätzen Martin Luthers Spruch: Wenn ich 
weiß, dass ich morgen sterbe, pflanze ich noch 
heute einen Apfelbaum. „Liebe Elke, wir 
danken Dir, dass wir Dich eine so lange Zeit 
begleiten durften”, schloss die Fraktionsvor-

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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sitzende, bevor die kleine Schar den Baum ein-
pflanzte. 
Biberach, 15.11.2013                         Wolfgang Heinzel,  
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 

 

MdB Martin Gerster liest aus Peter 
Härtlings Werk „Ben liebt Anna“ 

23 Schüler lauschen gebannt 
 

UNLINGEN – Lehrerin Renate Ziegler hat 
heute in ihrer 3. Klasse an der Unlinger Do-
nau-Bussen-Schule den Biberacher SPD-Bun-
destagsabgeordneten Martin Gerster aus An-
lass des bundesweiten Vorlesetags der  „Stif-
tung Lesen“ begrüßt. Gerster las aus dem Buch 
„Ben liebt Anna“ von Peter Härtling, der heute 
als bekannter und beliebter Jugendbuchautor 
seinen 80. Geburtstag feiert. „Ich beteiligte 
mich wieder an der Aktion ,Stiftung Lesen', die 
zum Ziel hat, das Lesen insbesondere bei Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern“, erklärte er.  

 
„Ein Drittel der Eltern liest zu wenig vor und 
deshalb war es in Unlingen wieder schön zu 
sehen, wie die Kids Zeile für Zeile mitfieberten 
und immer wieder forderten, dass ich noch 
bleiben und weiter vorlesen solle.“ Lesen sei 
ein wichtiger Beitrag für eine positive Sprach- 
und Schulentwicklung und gute Leser erreich-
ten in der Regel bessere Schulnoten und ver-
besserten damit ihre Berufs- und Lebenschan-
cen deutlich. „Es hat super viel Spaß gemacht, 
47 Buchseiten in anderthalb Stunden mit an-
schließender Diskussion waren es heute – wie 
die Geschichte ausgeht, erfahren die Nach-
wuchsleser von ihrer Klassenlehrerin Renate 
Ziegler“, so Gerster. 
Biberach, 13. November 2013          Wolfgang Heinzel, 
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

Politischer Martini 2013 in 
Laupheim, mit Kultusminister 

Stoch 

 

Kein Platz war mehr frei in der Mensa der  
Friedrich-Uhlmann-Schule, einer  Werkreal-

schule in der Rabenstraße 40 in Laupheim. Der 
Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Gerster hatte Andreas Stoch als promi-
nenten Gast eingeladen, seit Januar 2013 Kul-
tusminister (Schulminister) in der Stuttgarter 
Landesregierung. „Das volle Haus hier spricht 
für das große Interesse an diesem Thema, der 
Schul- und Bildungspolitik, mit die wichtigste 
Aufgabe der Landesregierung“, zeigte sich 
Stoch beeindruckt. Er war ein paar Tage vorher 
auch im Allgäu zu Gast. Wichtigstes Thema in 
seinen knapp halbstündigen Ausführungen vor 
den etwa 500 Zuhörern (darunter viele Kom-
munalpolitiker, Eltern, Schulrektoren, Lehrer 
und auch einige Schüler/innen) war die RE-
GIONALE SCHULENTWICKLUNGS- 
PLANUNG (RSE). Dies hätte schon mit der 
Jahrtausendwende in Angriff genommen wer-
den müssen, war Stoch den früheren CDU/ 
FDP-Landesregierungen vor. Denn seit über 
zehn Jahren gehe in Baden-Württemberg die 
Zahl der Schülerinnen und Schüler stetig zu-
rück. Habe es im Ländle im Jahr 2001 noch 40 
000 Schüler im Jahrgang der 5. Eingangsklass-
en der weiterführenden Schüler gegeben, so sei 
dieser im Jahr 2011 auf 23 000 Schüler ge-
schrumpft! In den 70er Jahren seien über 50 
Prozent der Kinder im Land noch auf die  
Hauptschule gegangen, und heute? Von 1 250 
Hauptschulen 2005/06 gibt es heute, im Jahr 
2013, noch 862 Haupt- und Werkrealschulen. 
Rund 400 sind verschwunden, mussten mang-
els ausreichender Anmeldezahlen für die 5. 
Klasse geschlossen werden. Die RSE, so der 
Kultusminister, soll verhindern, dass der länd-
liche Raum weiter mit einem Schulsterben le-
ben muss. „RSE ist kein Schulschließungspro-
gramm“, mahnte Andreas Stoch. Stabilität und 
Qualität sollen erhalten werden, gerade im In-
teresse der künftigen Schülergenerationen im 
ländlichen Raum. Und: Baden-Württemberg 
muss sich noch heftig anstrengen, um die Ab-
hängigkeit der Bildungschancen von der sozi-
alen Lage im Elternhaus zu verringern! 
 

Neben der Abschaffung der verbindlichen 
Grundschulempfehlung letztes Jahr wies der 
SPD-Minister auf die beunruhigende Entwick-
lung hin, dass mittlerweile 15 Prozent der Kin-
der eines Schuljahrgangs in Baden-Württem-
berg keinen Schulabschluss erwerben oder gro-
ße Probleme haben beim Zustieg von der 
Schule auf die berufliche Bildung im Rahmen 
des dualen Ausbildungssystems. Angesichts 
des Fachkräftemangels in vielen Branchen, in 
der produzierenden Wirtschaft ebenso wie in 
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den Dienstleistungsberufen, müssten die Bil-
dungspotentiale bei allen Heranwachsenden 
gefördert werden.  
 

Was ist in dieser Situation zu tun? Möglichst 
im guten Einvernehmen mit den kommunalen 
Schulträgern will die Landesregierung  das 
dreigliedrige Schulsystem, das unter der Vor-
aussetzung des demografischen Wandels und 
des Rückgangs der Schülerzahlen nicht mehr 
zu halten sei, umgestalten zugunsten eines 
Zwei-Säulen-Systems mit einem sich weiter 
entwickelnden Gymnasium und einer 2. “inte-
grativen“ Säule aus den Gemeinschaftsschulen 
und den verbleibenden Schularten wie Haupt-
und Werkrealschulen sowie den Realschulen, 
und –auf längere Sicht- den Sonder- und För-
derschulen, im Rahmen der Inklusion und dem 
Recht der Eltern von Kindern mit einem För-
der-Bedarf, die Schule selbst zu wählen, also 
auch die Regelschule. Unterstützung  erfahre 
die Landesregierung dabei, so  der Minister, 
von den Handwerkskammern, den IHK`s, den 
Kirchen und von anderen Verbänden. An den 
neuen Gemeinschaftsschulen steige mittler-
weile die Zustimmung in der Elternschaft für 
verpflichtende Ganztagesschulangebote, wenn 
auch noch nicht flächendeckend im ländlichen 
Raum. Ab 2014/15 forciere die  Landesregier-
ung mit einem neuen Millionen-Euro-Investiti-
onsprogramm den Ausbau des Ganztages-
schulangebotes, besonders an den Grundschu-
len. Hier solle eine Betreuungslücke erst recht 
vermieden werden.   
 

Ebenso begleite man in Stuttgart intensiv auch 
mit 300 Millionen EURO jährlich den Ausbau 
der U-3-Kinderbetreuung in den Städten und 
Gemeinden und die frühkindliche Bildung in 
den Kitas. Die Sprachförderung soll so voran-
gebracht  werden, dass Kinder in der Schule 
beim individualisierten Lernen nicht mehr mit 
Sprach-Barrieren kämpfen zu kämpfen haben.    
 

Als eines der schwierigsten Projekte in der Ge-
schichte des Landes bezeichnete Andreas 
Stoch die Einbeziehung der Sonderschulen in 
das neue Schulsystem. Grundlage dafür sei das 
Wahlrecht der Eltern, zwischen qualitativ 
gleichwertigen Bildungsangeboten an den Re-
gelschulen und den Sonderschulen für ihr Kind 
mit besonderem Förderbedarf wählen zu könn-
en. Im Nachbarland Österreich werden nach 
amtlichen Zahlen 80 Prozent der behinderten 
Schüler an Regelschulen unterrichtet, wusste 
Stoch zu berichten. An den Beruflichen Gym-
nasien seien seit drei Jahren, also noch vor der 

letzten Landtagswahl, hundert neue Klassen 
gebildet worden, der Unterrichtsausfall an den 
Beruflichen Schulen von 4,5% (2010) auf jetzt 
2,6 % gesenkt worden, berichtete der Stuttgar-
ter Kultusminister. Die Landes-Regierung lege 
einen großen Wert auf eine gleichberechtigte 
Behandlung der akademischen wie der berufli-
chen Bildung. Die  sehr kostenintensiven War-
teschleifen beim Übergang der Schulabgänger 
von der Schule in den Beruf müssten dringend 
abgebaut werden, sagte Andreas Stoch.  
 

Was ist mit den angekündigten Lehrerstellen-
Streichungen? Hier will Stoch selbstbewusst 
dafür kämpfen, wie er in Laupheim sagte, dass 
die Optimierung der Bildungs- und Schulland-
schaft  und Qualität und Stabilität „nicht für 
umsonst zu haben sind“. Wenn die Schülerzah-
len zurück gingen, müsse auch über die Brutto-
rendite bzw. die Nettorendite bei den Lehrer-
stellen diskutiert werden. Es sei aber vollkom-
men klar, dass Sparmaßnahmen, die die Quali-
tät der Bildung beeinträchtigen könnten, „nicht 
in Frage kommen, erst recht, wenn Deutsch-
land allgemein mehr Mittel für die Bildung  
dringend braucht“. Stoch ist zuversichtlich, 
dass er so viele Lehrerstellen bzw. Unterrichts- 
deputate -wie für die Umsetzung der Schulre- 
form erforderlich- vor der endgültigen Streich-
ung bewahren könne.   
 

Im Rahmen der regionalen Schulentwicklungs-
planung, die im April nächsten Jahres mit einer 
Novellierung des Schulgesetzes in Kraft treten 
soll, hat die Landesregierung Richtgrößen vor-
gegeben für die künftig zugelassene Mindest-
größe von Zügen an den weiterführenden  
Schulen. Grundschulen sind von Schließungs-
plänen generell ausgenommen. Ansonsten 
strebt man mindestens 40 Schüler/innen an für 
den Jahrgang einer 5.Klasse an den weiterfüh-
renden Schulen und 60 Schüler mindestens, 
wenn eine gymnasiale Oberstufe eingerichtet 
werden soll. Haupt- und  Werkrealschulen, die 
zwei Jahre lang weniger als 16 Schüler für die 
5.Klasse angemeldet bekommen, sind zur Auf- 
lösung vorgesehen, sie können also keine neu-
en Fünftklässler mehr aufnehmen. Die Schulen  
müssen, so Andreas Stoch, eine Garantie für 
die nächsten 20 bis 30 Jahre erhalten, dass ihre 
Existenz gesichert bleibt und Stabilität und 
Qualität gewährleistet sind. Solche stabilen 
Strukturen und keine Sandburgen erwarten 
naturgemäß auch die Kommunalpolitiker in 
den Städten und Gemeinden (Schulträger), und 
das zu Recht! 
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Zu Beginn der Politischen Martini-Veranstalt-
ung in Laupheim gab Martin Gerster dem 
Hausherrn, Bürgermeister Kapellen, und dem 
zuständigen Leitenden Schulamtsdirektor Mä-
der vom Staatlichen Schulamt Biberach das 
Wort. Kapellen lobte seine „dynamische Stadt“ 
Laupheim mit einem Wachstum an sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten (+338 seit 
2012) und einem Verkauf von aktuell über 120 
Bauplätzen für junge Familien. Bei der U-3-
Betreuung erreiche Laupheim eine Quote von 
40 Prozent, 13 Millionen Euro habe Laupheim 
in die Schulerweiterung investiert. Statt eines 
Rückgangs bei den Schülerzahlen habe die 
Schülerzahl netto sogar um 9 Schüler zuge-
nommen. Konkret sprach der Bürgermeister (er 
kam vor ein paar Jahren aus der Stadt Wein-
garten) von einer gehörigen Unsicherheit beim 
Angebot für die neue Gemeinschaftsschule, 
was einen erheblichen Wettbewerb der Schul-
träger um die Schüler hervorrufe. Ein Wind-
hundrennen um die Auflösung von Schulen 
müsse verhindert werden. Für die Realschulen 
sei das gebundene Ganztagesangebot eine 
große Hürde, weshalb der Bürgermeister für 
die Gemeinschaftschule ohne gebundenes 
Ganztagesschulangebot plädiert. 
 

Der Schulamtsleiter Mäder war einst selber 
mal Mathe-Lehrer an der Gastgebenden Fried-
rich-Uhlmann-Schuie in Laupheim.  Er beein-
druckte die Versammlung mit einem zupack-
enden Vortrag, power-point-gestützt, zur 
Schulentwicklung in Ulm und den beiden 
Landkreisen Biberach und Alb-Donau. Im 
Bereich des SSA Biberach gibt es keine ein-
zige zweizügige Werkrealschule mehr. in 
zwölf Gemeinden haben die Haupt- und Werk-
realschulen keine 5. Eingangsklassen mehr 
bilden  können. Zur Schulentwicklungsplanung 
werden neue „Raumschaften“ erwogen, um be-
nachbarte Schulgemeinden zu intensiveren Pla-
nungskonzepten über das künftige Schulange-
bot vor allem in der Sekundarstufe I zu ermun-
tern. Im SSA Biberach arbeiten bis jetzt 13 Ge-
meinschaftsschulen, 18 Realschulen. Die Quo-
te für die Eingangsklassen an den GMS betra-
ge mit 547 Schüler/innen 42,1%. Breiten Raum 
in seinem Vortrag nahm der Bereich Inklusion 
ein, nachdem Biberach auch eine Schulregion 
ist, die Modellversuche zum Regelschulange-
bot für Kinder mit besonderem Förderbedarf 
durchführt, im Auftrag des Kultusministeri-
ums. Etwa ¼ der behinderten Schüler bzw. ihre 
Familien wollen eine inklusive Bildung an 
einer Regelschule erwerben. Mäder lobte die 

„hervorragenden Leistungen der Pädagogen“, 
besonders in den Grundschulen und Haupt- 
und Werkrealschulen. Bei der Regionalen 
Schulentwicklungsplanung gehe es nicht bloß 
um die Erhaltung von Schulstandorten, son-
dern um die gute Perspektiven für die nächsten 
10 bis 20 Jahre zur Gewährleistung eines sta-
bilen und qualifizierten Schulangebotes in 
nicht zu großer Entfernung von der heimischen  
Wohnung der Schüler.  Im Gegensatz zu Bür-
germeister Kapellen sprach  der Schulamtsdi-
rektor von dem Wunsch vieler Eltern an den 
Gemeinschaftsschulen nach einer Ausweitung 
des rhythmisierten Ganztagesangebotes von 
drei auf vier Nachmittage.  
 

Bei der anschließenden Diskussion hatte das 
Publikum zunächst Mühe, mit konkreten Fra-
gen an das Podium, vor allem an den Kultus-
minister, zu reagieren. Am Ende musste die  
Zeit sogar noch ausgedehnt werden, damit 
Andreas Stoch auf alle Fragen und Einwände 
eingehen konnte. Da wurden die Kürzungen an 
den Musikschulen ebenso angesprochen wie 
die Drittelparität der Schüler in den Schulkon-
ferenzen oder die erhebliche Kürzung beim 
Entlastungskontingent an den Gymnasien. 
Andere Stichworte waren die Rolle der Son-
derpädagogen an den Regelschulen und die 
umstrittenen 11 600 Lehrerstellen-Streichung-
en sowie die lang erwarteten neuen Schul- 
baurichtlinien. Am 22.November legt die Ar-
beitsgruppe im KM dazu erste Erkenntnisse 
und Überlegungen vor.  

 
Ehrung der Laupheimer „Kinderbörse“ mit Martin Gerster 
MdB (links)und Schulminister Stoch.   
Bild: W. Heinzelmann 
Team der „Kinderbörse“: Anja Lutterbeck, Nicole 
Unseld, Sigrid Jörg, alle Laupheim 
Am Ende hat sich Martin Gerster selber ein 
Lob verdient. Ist es nicht super, wenn die  
Laupheimer Kinderbörse (sie sammelt Kinder-
Sachen für bedürftige Familien mit Schulkin-
dern) und die Aktion „Schulranzen für Bosni-
en“  mit einem großen Applaus für ihr Enga-
gement bedacht werden? Ein toller Abschluss 
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jedenfalls für diesen politischen Martini in 
Laupheim.                            
21.11.2013                                                     W.Bernhard 
 

Licht und Schatten für 
Straßenprojekte im Wahlkreis 

Biberach 
 

MdB Martin Gerster:  
 

„Einige Verbesserungen zum ersten 
Entwurf erreicht“ 

 

BIBERACH - Licht und Schatten sieht der Bi-
beracher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster für die Straßenprojekte im Wahlkreis 
bei der gestern Abend vorgelegten Priorisier-
ungsliste durch Landesverkehrsminister Her-
mann. „Die politische Arbeit der letzten Wo-
chen und Monate war bei einigen Verkehrs-
projekten schon sehr erfolgreich, bei anderen 
muss noch mehr Druck aufgebaut werden“, so 
die Zwischenbilanz des 42-Jährigen nach der 
Konferenz in Stuttgart. 
 

Besonders positiv bewertet Martin Gerster  
MdB, dass Landesverkehrsminister Hermann 
im Vergleich zum ersten Entwurf gleich zwei 
Verkehrsprojekte zusätzlich in die Liste aufge-
nommen hat, die das Land dem Bund für den 
Bundesverkehrswegeplan empfiehlt. Neu in 
der Liste ist der vierspurige Ausbau der B 30 
von Hochdorf bis Biberach-Jordanei. Auch die 
B 312 ist von Landesverkehrsminister Her-
mann nun in Gänze in die Liste aufgenommen 
worden. Außerdem bleibt die Ortsumfahrung 
Riedlingen im Zuge der B 311 bei Minister 
Hermann in der Empfehlungsliste für Berlin. 
 

Reihenfolge wird noch kräftig durchge-
schüttelt“ 
„Welche Projekte wann realisiert werden, 
hängt vom Planungsfortschritt und der Ent-
scheidung des Deutschen Bundestags ab“, be-
tont der Biberacher Martin Gerster. „Ich gehe 
davon aus, dass die Reihenfolge des Landes-
verkehrsministers in Berlin noch kräftig durch-
geschüttelt wird.“ 
 

Wichtig sei, dass eine neue Bundesregierung 
endlich auch mehr Mittel für den Straßenbau in 
Baden-Württemberg zur Verfügung stelle. 
Gerster geht davon aus, dass der Regierungs-
bezirk Tübingen mangels Autobahnprojekten 
bei den Bundesstraßen verstärkt zum Zug kom-
men wird.  
 

Dass die Ortsumfahrungen Warthausen und In-
gerkingen entlang der B 465 vom Landesver-
kehrsminister nicht nach Berlin weiterempfoh-
len werden, stößt bei Martin Gerster auf Kritik: 
„Ich will in Berlin erreichen, dass diese Ent-
scheidung im Bundestag korrigiert und die B 
465 mit Warthausen und Ingerkingen in den 
Bundesverkehrswegeplan aufgenommen 
wird.“ 
Gerster: „Kaum eine Region hat so viele 
Projekte in der Liste untergebracht“ 
Bei den Landesstraßen steht die  Ortsumfahr-
ung Kleinwinnaden auf der Prioritätenliste des 
Landes in der Kategorie „Neubaumaßnahmen 
mit weit fortgeschrittener Planun“" hoch im 
Kurs. Die 2,8 Millionen Euro teure Neubau-
strecke gehört hier zu den zehn favorisierten 
Projekten. „Das ist erfreulich und ich hoffe, 
dass wir in wenigen Jahren mit dem Bau be-
ginnen können, wenn vor Ort die Planungen 
weiter gut und ohne Probleme laufen“, so 
Gerster. 
 

In der Ausbauliste des Landes sind aus dem 
Bundestagswahlkreis Biberach auch die 
Strecken L 265 Laupheim - Achstetten, L 273 
Aßmannshardt - Kreisgrenze, L 300 Rot an der 
Rot - Tannheim sowie Tannheim - Egelsee, L 
306 Füramoos - Tristolz, L 251 Warthausen 
(Beseitigung Bahnübergang) und L 265 Kiß-
legg (Beseitigung Bahnübergang). 
 

Unzufrieden ist Gerster mit der Entscheidung 
von Landesverkehrsminister Hermann den 
letzten fehlenden Bauabschnitt der L 307 Um-
mendorf - Eberhardzell nach wie vor nicht in 
die Liste aufzunehmen. Hier zeige sich, so 
Gerster, dass es ein Fehler der früheren Lan-
desregierung war, viele Projekte ohne ausrei-
chende Finanzierung zu beginnen. „Ich hoffe, 
dass hier das letzte Wort noch nicht gesproch-
en ist“, so der 42-Jährige, „die Menschen im 
Umlachtal erwarten, dass dieses  Straßenpro-
jekt zu Ende gebracht wird. Hier sollte der 
Verkehrsminister die Courage haben, den Feh-
ler von Schwarz-Gelb auszubügeln.“  
Biberach, 21. November 2013          Wolfgang Heinzel, 
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

SPD Biberach will 
wirtschaftlichen und sozialen 

Fortschritt verzahnen 

 

Kommunalwahlvorbereitung läuft 
auf Hochtouren 
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BIBERACH - „Wichtig ist uns die Ausgewo-
genheit der Liste mit Menschen aus unter-
schiedlichen Berufen, Vereinen, Organisati-
onen und Altersgruppen, das SPD-Partei-
buch nicht vorausgesetzt.“ Das sagte der Bi-
beracher SPD-Ortsvereinsvorsitzende Wer-
ner Drews zu Beginn der jüngsten Ver-
sammlung, zu der Mitglieder und an einer 
Kommunalwahlkandidatur Interessierte in 
die TG-Vereinsgaststätte gekommen waren. 
In einer Präsentation stellte Drews einige Eck-
punkte des SPD-Kommunalwahlprogramms 
fürs kommende Jahr vor und machte den sozi-
aldemokratischen Akzent deutlich: „Keiner 
darf zurückbleiben!“ Die konkreten kommuna-
len Werkzeuge für dieses Ziel wollen SPD-
Kandidat(inn)en und Stadträte demnächst bei 
einer Klausur ausarbeiten und ein Wahlpro-
gramm formulieren. 
 

Einig waren sich die Versammelten darin, dass 
es auch im Sinne der von demografischem 
Wandel und Fachkräftemangel betroffenen 
Wirtschaft in der Region ist, wenn schon im 
Vorschulalter die individuellen Talente und 
Sprachfähigkeiten nachhaltig gefördert wer-
den. „Wir streben einen für 30 Stunden pro 
Woche gebührenfreien Kindergarten an“, er-
klärte Gabi Kübler, SPD-Fraktionschefin im 
Biberacher Gemeinderat. Aber auch Senioren 
sollen unterstützt werden ihre Fähigkeiten in 
den Vereinen zu zeigen und Zugezogenen, egal 
welcher Herkunft, soll geholfen werden sich 
ins Arbeitsleben einzubringen. „Wir brauchen 
hier in der Region eine Anerkennungs- und 
Willkommenskultur“, stellte SPD-Kreisrat 
Thomas Fettback fest und ergänzte, dass „Kei-
ner darf zurückbleiben!“ auch für die 180 jung-
en Menschen in Raum Biberach gelte, die sich 
eigentlich schon aufgegeben hätten und von 
Streetworkern betreut würden: „Hier sind drei 
Sozialpädagog(inn)en auf zwei Stellen einfach 
zu wenig.“ 
 

Werner Drews stellte fest, dass Biberach Teil 
einer wirtschaftlich starken Region sei, in der 
im Prinzip Vollbeschäftigung herrsche. „Umso 
wichtiger ist es, dass wir als SPD darauf hin-
wirken und uns im Kommunalwahlkampf da-
für einsetzen, dass keine(r) zurückbleibt, in-
dem beispielsweise durch eine gute Kinderbe-
treuung die Teilnahme beider Eltern am Ar-
beitsleben gesichert ist.“ Sein Stellvertreter 
Robert Egle brachte es auf den Punkt: „Wirt-
schaftsförderung mit sozialdemokratischem 
Anspruch“ oder, wie es eine andere Versamm-
lungsteilnehmerin formulierte: „Was den Fa-

milien nützt, nützt allen und damit auch den 
Unternehmen.“ 
Biberach, 29. 11.2013                        Wolfgang Heinzel,       
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster lädt Bürger ein 
 

BIBERACH – Der Biberacher SPD-Bundestagsab-
geordnete Martin Gerster veranstaltet am Diens-
tag, 10. Dezember, eine Bürgersprechstunde. Ohne 
Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger in 
Gersters Wahlkreisbüro zwischen 10 und 12 Uhr 
mit dem Abgeordneten ihre Anliegen besprechen. 
 

Das Büro liegt gegenüber dem Biberacher Bahnhof 
in der Poststraße 7, Telefon 07351/3003000, Tele-
fax 07351/3003001,  
E-Mail martin.gerster@wk.bundestag.de 
Internet www.martingerster.de. 
Biberach, 29. November 2013           Wolfgang Heinzel,   
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 
 
 
 
 
 
 

Hans-Peter Storz:  
 

Halbzeit- Bilanz zu grün-roter 
Regierungskoalition in 

Stuttgart 
 

Seit 2 ½ Jahren ist Hans-Peter Storz SPD-
Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Singen. 
Er hat jetzt eine Veranstaltungsserie organisiert 
zur Halbzeitbilanz der grün-roten Landesregie-
rung in Stuttgart. Zum Auftakt hatte er zu ein-
em kleinen Empfang in seinem Büro in der 
Singener Ekkehardstraße eingeladen, bei der 
Bilder des Malers Boleslav Kvapil an den 
Wänden des Wahlkreisbüros neue farbliche 
Akzente setzten. Es folgten vier weitere Infor-
mationsabende, an der der Abgeordnete power-
point-basiert die wichtigsten Themen und Er-
folge der grün-roten Koalition mit vielen Be-
griffen, Zahlen und Grafiken darstellte. 
Stationen dieser kleinen Tournee waren Mühl-
hausen-Ehingen, Stockach, Gottmadingen und 
Allensbach. Eine Milliarde Euro mehr im 
Staatshaushalt für die Bildung, moderne Poli-
zei, mehr Demokratie und Bürgerbeteiligung, 
Musterland für gute Arbeit, mehr Geld für 
Krankenhäuser, Schuldenbremse und Spar-
maßnahmen und der soziale Wohnungsbau: 
das waren die wichtigsten Botschaften im Re-
chenschaftsbericht des SPD-Landtagsabgeord-
neten.  

SPD Kreis Konstanz 
MdL Hans-Peter Storz 
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Bei der Veranstaltung in „Stocken“, pardon in 
Stockach war der Rote Seehas selber aktiver 
Zuhörer, zusammen mit einer ganzen Reihe 
weiterer interessierter Besucher aus dem SPD-
Ortsverein. Diese hielten mit Kritik an der 
Kürzung von Lehrerentlastungsstunden an 
Gymnasien und an der Umsetzung der Polizei-
reform nicht hinterm Berg, nachdem Hans-Pe-
ter Storz ja ausdrücklich  zu einer Diskussion 
eingeladen hatte.   
 

Nach Stockach war Storz geradewegs aus 
Stuttgart angereist, wo der Landtag einen 
würdigen Festakt abgehalten hatte zum 60- 
jährigen Jubiläum der baden-württembergi-
schen Landesverfassung. Die Festrede hielt 
Professor Dr. Ferdinand Kirchhof, Vizepräsi-
dent des Bundesverfassungsgerichts in Karls-
ruhe, zum Thema: „Der Bürger will gehört 
werden - Wege zur direkten Demokratie“. Drei 
junge Leute, Alena Laier, Kaltrina Gashi und 
Markus Christoph Müller, brachten in eigenen 
Wortbeiträgen in bewegender Weise zum Aus-
druck, was sie mit dem 60jährigen Bestehen 
der Landesverfassung und ihren Grundwerten 
verbindet. Der Festakt fand im Neuen Schloss 
in der baden-württembergischen Landeshaupt-
stadt statt.  
   

Bei dem Informationsabend im Hotel Fortuna 
in Stockach berichtete Hans-Peter Storz auch 
über die Aufgaben des Ministerressorts „Inte-
gration“, geleitet von Bilkay Önay, nämlich die 
verbesserte Integration von Migranten in der 
Gesellschaft. Aktuell wird gerade das Landes-
anerkennungsgesetz in die Beratungen im 
Landtag eingebracht. Damit sollen die Chan-
cen verbessert werden, im Ausland erworbene 
Qualifikationen anerkannt zu bekommen, um 
in Baden-Württemberg damit einen Beruf aus-
üben zu können, dies auch als Beitrag zur  
Überwindung des großen Bedarfs an Fach-
kräften in etlichen Branchen. Die Flüchtlings-
politik ist ein weiteres großes Thema derzeit in 
der Arbeit der Landesregierung, wie Storz be-
tonte.   
 

„Das Land verliert die rote Laterne“, fasste er 
die um 347 % gewachsenen Zuschüsse zum 
Ausbau der Kinderbetreuung in den Städten 
und Gemeinden zusammen. Das Land finan-
ziere jetzt 68 Prozent der Betriebskosten in den 
Kitas, baue die Sprachförderung aus und in-
vestiere in PIA, die Ausbildung der Erzieher-
innen. In Stockach sind 3 neue Kitas gebaut 
worden. 17,1 Millionen Euro seien in den Aus-

bau der Schulsozialarbeit geflossen, wovon die 
pädagogische Arbeit in allen Schularten jetzt er 
heblich profitiere, bestätigten anwesende Päda-
gogen gerne. Die 120 Gemeinschaftsschulen 
machen eine neue Lehrerrolle erforderlich und 
sie leisten einen Beitrag zu einem gerechteren 
Bildungswesen. 
 

Im Landkreis Konstanz arbeiten jetzt mit 
der GMS Eigeltingen 4 Gemeinschafts-
schulen, so Storz.  
Im Jahr 2013 seien 4 500 Lehrer/innen neu ein-
gestellt worden. Der Rechnungshof, so Storz, 
habe auf einen Lehrerüberschuss von 15 000 
hingewiesen, wenn man den deutlichen Rück-
gang bei den Schülerzahlen um 20 Prozent in 
den nächsten 10 Jahren berücksichtige. Beim 
Empfang der Landesregierung im Kursaal in 
Überlingen hatte Ministerpräsident Kretsch-
mann auch noch Beifall erhalten für seine 
Mahnung: „Wenn wir weniger Schüler haben 
werden, dann brauchen wir nicht mehr so viele 
Lehrer!“ Nicht jede freiwerdende Stelle an den 
Schulen werde künftig wieder besetzt, fügte 
Storz hinzu.    

 
          Foto: Lisa Jahns, SK - Lokalredaktion Stockach 
Der SPD-Landtagsabgeordnete wies auf die 
Allianz für Fachkräfte und das neue  Landes-
arbeitsmarkt-Programm hin. Im Kreis Kon-
stanz werde gegenwärtig ein Programm zur 
beruflichen Bildung mit interessierten jungen 
Leuten aus dem Elsass durchgeführt. Das Ta-
riftreuegesetz sorge dafür, dass bei der Verga-
be öffentlicher Baumaßnahmen nur Unterneh-
men mit enger Bindung an die Tariflöhne für 
ihre Beschäftigten zum Zug kämen. Auch der 
soziale Wohnungsbau sei mit erheblichen Lan-
desmitteln aus seinem Tiefschlaf wieder 
erweckt worden.  
 

Ausführlicher ging Hans-Peter Storz auf den 
Bereich „Demokratisierung“ ein. Dabei geht es 
um  die  Absenkung der strengen Beteiligungs- 
quoren bei Bürgerbegehren, Bürgerentscheiden 
vor Ort, bei Volksbegehren und Volksabstim-
mungen landesweit. Seit 60 Jahren hat es in 
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Baden-Württemberg erst 6 Volksbegehren ge-
geben, die letzte Volksabstimmung vor zwei 
Jahren hat über die Landesbeteiligung an den 
Kosten für das umstrittene Projekt „Stuttgart 
21“ entschieden. Bei den Kommunalwahlen im 
Frühjahr nächsten Jahres dürfen schon 16jähri-
ge Wählerinnen und Wähler an die Urne ge-
hen. 
 

Und zum Schluss: Was ist mit dem Schulden-
berg im Landeshaushalt, mit den Pensionslas-
ten und mit der Schuldenbremse ab 2020? 
Storz hielt wenig davon, die früheren Landes-
regierungen für die Anhäufung von Schulden 
zu verurteilen. Schließlich sind Bedürfnisse in 
der Gesellschaft ebenfalls gestiegen, wozu Po-
litiker eine Antwort finden müssen. „Nur Rei-
che können sich einen armen Staat leisten“, 
mahnte Storz und bekundete sein Bedauern, 
dass die angestrebte Erhöhung der Spitzen-
steuer im Bund nicht zustande kommen wird. 
Und damit auch nicht der Anteil von 400 Mil-
lionen Euro Mehreinnahmen im nächsten Lan-
deshaushalt. 43 Milliarden Euro: so hoch ist 
der angehäufte Schuldenberg im Südwesten. 
  

Es gilt noch viel zu tun, sagte Storz, damit die-
se Bilanz bis zur Landtagswahl im März 2016 
in der Wählerschaft in hinreichendem Maße 
überzeugend vermittelt werden kann, um von 
einem Wahlerfolg sprechen zu können.                                                                                       
21.11.2013                                                    W.Bernhard   
 

 
 
 
 

 

Politischer Martini 2013 in 
Wolfegg 

 

„Es hat sich gelohnt, dass die SPD mitregiert 
im Land, und 59 Prozent der Bevölkerung im 
Ländle sind aktuellen Umfragen zufolge mit 
der Arbeit der grün-roten Landesregierung 
zufrieden.“  Claus Schmiedel, der Fraktions-
vorsitzende der SPD-Fraktion im Stuttgarter 
Landtag, war an diesem sonnigen Samstag 
Nachmittag gerne nach Oberschwaben, nach 
Wolfegg, angereist, um den Parteifreundinnen 
und -Freunden in der SPD-Diaspora Mut zu 
machen für kommende Wahlkämpfe, die Kom-
munalwahl und die Europawahlen am 25.Mai 
2014 und- gerade ist Halbzeit- die nächste 
Landtagswahl im Südwesten voraussichtlich 
am 27.März 2016. Und er sicherte zu, beson-
ders den SPD-Kommunalpolitikern in den Ge-

meinde- und Kreisparlamenten von Stuttgart 
aus demnächst noch mehr konkrete Informati-
ons-Broschüren und Argumentationshilfen 
(Rednerkarteien) über die Arbeit und die Erfol-
ge der Landes-Regierung zukommen zu lassen. 
Nils Schmid, der SPD-Landesvorsitzende und 
Landesminister für Finanzen und Wirtschaft, 
hat aktuell zu nicht sehr günstigen Umfrage-
werten von Infratest-Dimap, etwa zum Echo in 
der Bevölkerung in der Bildungspolitik, festge-
stellt. „Wir müssen die Erfolge unserer Lan-
despolitik vor Ort noch viel besser an die Wäh-
lerin, an den Wähler, bringen, wenn wir bei der 
Landtagswahl im Frühjahr 2016 gute Chancen 
haben wollen.“  
In den Mittelpunkt seiner Ausführungen vor 
rund 150 Zuhörer/innen, von Biberach bis 
Friedrichshafen angereist, stellte Claus 
Schmiedel den Zusammenhang von Fachkräf-
temangel, demografischem Wandel und Bil-
dungspolitik.  
2030: in Baden-Würt-
temberg 6 Mio weniger 
Arbeitskräfte als 2013, 
Fachkräftemangel  

2020: um 30 % 
weniger Schüler/innen 

2013:  
15 % bleiben nach der 
Schulbildung ohne beruf- 
lichen Erfolg, arbeiten 
als ungelernte Kräfte 
38 % der Schulabgänger 
landen in den Warte- 
Schleifen BEJ, BVJ, 
BVB an Berufsschulen 

- Investitionen in die 
  frühkindliche Bildung 
- Bildungserfolg unab- 
  hängig von der sozia-  
  len  Herkunft! –  
  Schulreform, Gemein- 
  schaftsschule 
- flächendeckender 
  Ausbau der Ganzta-  
  gesschulen, erst mal  
  an Grundschulen ! 

Rund 1 Milliarde Euro seien im Landeshaus-
halt umgeschichtet worden in den Bildungsbe-
reich, ohne auf Sparmaßnahmen im Zuge der 
Schuldenbremse 2020 zu verzichten, sagte der 
SPD-Politiker. 400 Millionen Euro habe die 
Erhöhung der Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 
5 Prozent erbracht. Durch den Pakt der Lan-
desregierung mit den Familien seien 2,5 Milli-
onen Euro nach Ravensburg geflossen für den 
Ausbau der Kinderbetreuung, während unter 
der alten Landesregierung CDU/FDP für die-
sen Sektor nur 1 Millionen Euro zur Verfüg-
ung gestellt worden seien, so Schmiedel.! Euro 
Investition in die frühkindliche Bildung rechne 
sich 8 mal mehr als Investitionen in der tertiär-
en Bildung! Der Wohlstand des Landes auch 
noch in kommenden Generationen hängt ent-
scheidend davon ab, ob wir heute genügend 
Facharbeiter/innen qualifizieren können. 0,5  
Milliarden Euro will die grün-rote Landesre- 
gierung in ein BÜNDNIS FÜR  AUSBILD-
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UNG investieren, um das Übergangssystem 
von der Schule in den Beruf zu optimieren. An 
den Beruflichen Gymnasien sind seit drei Jah-
ren hundert neue Klassen entstanden, um der 
höheren Nachfrage für diesen Schulzweig (vor 
allem aus den Realschulen) gerecht zu wer-
den. Zu viele Schulabgänger, fast 40 %, landen 
statt in einer beruflichen Bildung im dualen 
System (Ausbildungsbetrieb und Berufs-
schule) erst einmal in einer Warteschleife, um 
sie fit zu machen für die Anforderungen in ein-
er solchen regulären Berufsausbildung. Den  
Beruflichen Schulen sind 350 zusätzliche 
Lehrkräfte bewilligt worden, um den Unter-
richtsausfall einzudämmen. 
Mit einem Programm um Umfang von 7,5 Mil-
liarden EURO , verteilt auf mehrere Jahre, soll 
ein Pakt mit den Städten und Gemeinden reali-
siert werden, um den Ausbau der Ganztages-
schulen flächendeckend voranzutreiben. Zu 
den Gemeinschaftsschulen und der Abschaff-
ung der verbindlichen Grundschul-Empfehl-
ungen ist schon viel informiert worden. Statt 
der Aufrechterhaltung der Schularten soll 
künftig vermehrt von den möglichen zu er-
reichenden    Schulabschlüssen     gesprochen  
werden.  

 
Die Verwaltung des Betreuungsgeldes, wie 
noch von der alten CDU/FDP-Regierung in 
Berlin jetzt im Sommer 2013 eingeführt, kostet 
die Stuttgarter Landesregierung 3 Millionen 
EUR0, nur für die Verwaltung dieses sehr um-
strittenen Angebotes. Es sollte statt dem Bund 
eher den Ländern anheim gestellt werden, ob 
dieses Betreuungsgeld ausgezahlt werden sol-
le, so die Empfehlung von Claus Schmiedel. 
Zu der Viele umtreibenden Frage nach einer 
erneuten Großen Koalition mit der CDU in der 
Bundesregierung  äußerte sich Claus Schmie-
del eher zurückhaltend. Eine Traumvorstellung 
sei dies für niemanden in der SPD, wenn nicht 
gar ein Alptraum. Man müsse sich allerdings 
gute Gründe zurechtlegen, wenn man vor dem 
Hintergrund einer möglichen Neuwahl des 
Deutschen Bundestages und dem  befürchteten 

Wahlergebnis für die Sozialdemokraten dann 
gute Gründe zurecht legen für eine Ablehnung 
der Großen Koalition, etwa beim angekündig-
ten Mitgliederentscheid noch vor Weihnach- 
ten. Wenn Mindestlohn und andere Projekte 
zur Reform des Arbeitsmarktes (wie ein Tarif-
treuegesetz im Bund) Eingang in den Koaliti-
onsvertrag finden, so Schmiedel, dann würde 
es schon recht schwer werden, sich in der öf-
fentlichen Meinung zu behaupten, wenn man 
kneifen wollte vor der Regierungsverantwor-
tung. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster berichtete übrigens schmunzelnd von 
CDU-Kollegen, die selber auch gerne über ein-
en Koalitionsvertrag abstimmen wollten, so 
wie es bei der SPD vorgesehen ist über einen 
bundesweiten Mitgliederentscheid der Partei-
basis. Sie können dann ja gerne noch der SPD 
beitreten, um selber mitabstimmen zu können, 
fügte Gerster augenzwinkernd hinzu.  
 

In  der    anschließenden   Aussprache ging 
Schmiedel noch auf Fragen einiger Zuhörer zu 
den Studiengebühren an den Hochschulen, zu 
den Sparmaßnahmen an den Musikhochschu-
len, zu den umstrittenen Kohlekraftwerken in 
NRW und zur Generalaufgabe der Inklusion 
und zu den Eingliederungshilfen für behinderte 
Mitmenschen ein. Schmiedel bedankte sich 
beim örtlichen Bürgermeister Müller, Wolfegg, 
für dessen Begrüßungsrede zu Beginn der Ver-
anstaltung und gab ihm die Erlaubnis, bei 
künftigen Anlässen dieser Art die Besucher 
gerne mit der Anrede „Genossinnen und Ge-
nossen“ begrüßen zu dürfen. Der Bürgermeis-
ter ist dem Vernehmen nach selber Mitglied 
einer Jagdgenossenschaft. Er kennt sich da also 
schon ein wenig aus…..                
20.11.2013                                             W.Bernhard 
 

Notizen aus Wäsch 
 

Am Rande des Politischen Martini in Wolfegg 
war noch von der recht aktiven SPD-Zelle in 
Wäsch, einem Teilort dieser Gemeinde, die 
Rede. Martin Gerster verlieh bei dieser  Veran-
staltung einem Neu-Mitglied in der SPD aus 
diesem Teilort das Parteibuch, ebenso wie 
einem jungen Neu-Genossen aus Bad Wurz-
ach. Bürgermeister Müller sprach von Wolfegg 
als einer Kulturmetropole im Kreis Ravens-
burg, was nicht ganz verkehrt ist, denn immer-
hin kommt aus diesem Ort, genauer aus 
Wäsch, ein anerkannter Literaturpreisträger 
und Schriftsteller namens Bodo Rudolf, Sozi-
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aldemokrat und Vorsitzender der Ravensburger 
Museumsgesellschaft. 
 

Im Roten Seehas ist über eine seiner Beschrei-
bungen und Erzählungen seines beruflichen 
Wirkens als Ingenieur im Nahen und Mittleren 
Osten  schon berichtet worden. Weitere Be-
richte sind geplant. Will man im Internet nach 
„Wäsch“ googeln, muss man schon Wolfegg 
mit in die Suchleiste schreiben, sonst verliert 
man sich in „wäsch dich mal..oder „wäsch 
sortieren“…oder „wäsch waschen“ und -ganz 
wichtig- „wäsch verfärbt“. Dann werden dem 
Sucher alle Stellenangebote und Bewerberpro-
file in Wäsch, Wolfegg, Oberschwaben, 
Deutschland, feilgeboten, im Internet. Auch 
eine Jet-Tankstelle soll es da geben, und ein 
früheres Bauerngehöft aus dem Jahr 1689, das 
die Familie Rudolf selber bewohnt. Man er-
fährt zudem, dass die Wäsch in Wolfegg nur 
durch das Postleitzahlgebiet 88364 verläuft. 
Auf dem Satellitenfoto zählt man nur ganz 
wenige Häuser in Wäsch, unweit der Müh-
lenstraße und zwischen Wolfegger Ach und 
dem Höllbach, unweit des weltberühmten Bau-
ernhaus-Museums.  Die ländliche Idylle ist das 
ideale Ambiente, das für ein literarisches Ar-
beiten  wie geschaffen ist. Die Bücher und 
Schriften von Bodo Rudolf wie die „Geschich-
ten aus Wäsch“ legen  darüber ein beredtes 
Zeugnis ab.   
20.11.2013 W.Bernhard  
     

                                            
 

Den Weg der Rückgewinnung 
von Glaubwürdigkeit für die 

Sozialdemokratie mutig 
weiter gehen! 

 

Die  Sozialdemokratie  hat  sich  in  den letzten 
Jahren  neu  positioniert. Im   Bundestagswahl-
kampf  stritt  die Partei u. a. für gute Arbeit, si-
chere  Rente  und  Steuergerechtigkeit.  Unsere 
Forderungen  hatten einen großen gesellschaft-
lichen Rückhalt. Dennoch lag das Ergebnis der 
Bundestagswahl  weit  hinter  den  eigenen  Er-
wartungen.  Der  anvisierte  rot-grüne   Politik-
wechsel  wurde  nicht  erreicht. Die  minimalen 
Zugewinne  der  Sozialdemokratie von 2,7 Pro-
zent  zeigen, dass  es  die  SPD  nicht geschafft 
hat, Wählerinnen  und Wähler  ausreichend  zu 

mobilisieren. Durch den Ausschluss einer Koa-
lition  mit  der  Linkspartei  fehlte  es  an  einer 
weiteren Machtoption.  
 

Die Aufarbeitung  des Wahlergebnisses ist eine 
der  wesentlichen  Voraussetzungen für das Er-
starken  der  SPD. Der  nach  dem   desaströsen 
Wahlergebnis  von  2009  eingeleitete Reform-
prozess der  Sozialdemokratie muss fortgesetzt 
werden und die Strategie für einen echten Poli-
tikwechsel  2017  beinhalten.  Die   SPD-Linke 
muss diesen Prozess maßgeblich gestalten. 
 

Nach der Bundestagswahl  wurde  in der Partei 
und  der Öffentlichkeit der Gang in eine Große 
Koalition  als  fast   alternativlos    thematisiert. 
Andere  Lösungen  und  Alternativen    wurden 
und werden als nicht machbar dargestellt.  
Aber, den  Auftrag  für  die Regierungsbildung   
haben  Wählerinnen  und  Wähler  der    CDU/ 
CSU gegeben. 
 

Mit  dem  Beschluss  des Parteikonvents wurde 
die  Aufnahme  von  Koalitionsgesprächen  mit 
CDU/CSU    möglich.  10       „unverzichtbare“ 
Punkte für eine solche Koalition  sollen  sozial-
demokratisches Profil  garantieren. Der  Partei-
tag hat  den  Beschluss gefasst, zukünftig keine 
Koalitionen  mehr  auszuschließen. Diese  For-
derung wurde von der SPD-Linken bereits  vor 
der Bundestagswahl erhoben. 
 

Es  ist  ein  Erfolg  der Linken in der SPD, dass 
die  Entscheidung  für  den Gang in eine Große 
Koalition  durch  die  Mitgliedschaft  getroffen 
wird. 
 

Jetzt  kommt  es  darauf an, die Bewertung  des 
vorliegenden  Koalitionsvertrags  zu   begleiten 
und  die jeweilige Entscheidung der Mitglieder 
zu  respektieren. Auch  die  Parteispitze    muss 
dazu beitragen. Die Haltung „Für“ und  Wider“ 
zu  einer  Großen  Koalition  lässt sich nicht an 
Parteiflügeln  festmachen.  Wir sind überzeugt, 
dass die Mitgliedschaft ihre   Entscheidung aus 
einem großen Verantwortungsgefühl trifft.  Die 
Mitglieder werden  verantwortungsvoll  die Ri-
siken der Regierungsbeteiligung gegen  die Ri-
siken einer  Ablehnung  des Koalitionsvertrags 
abwägen. 
 

Sollten sich die Mitglieder für den Weg in eine 
Große Koalition entscheiden, so kommt es um-
so  mehr  darauf an, mutig  für die Kernthemen 
der  SPD zu kämpfen und  diese  wahrhaftig zu 
vertreten. Neben den inhaltlichen Auseinander-
setzungen in den Gremien bedarf es der Exper-
tise von Wissenschaft und Gesellschaft um im 
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Dialog   mit   den   Mitgliedern   neue    Gesell-
schaftsmodelle  zu   denken  und  den  Kurs der 
Partei  kritisch  zu  diskutieren. Das  ist ein ein-
deutiger Auftrag an die SPD-Linke. 
 

Der  Dialog  mit Grünen und Linken muss fort-
gesetzt  und  auch durch inhaltliche Signale be-
kräftigt    werden. Wir  brauchen  einen    Pfad-
wechsel mit einer sozial-ökologischen Reform-
strategie, gerade   auch  mit  Blick  auf ein soli-
darisches  Europa. Dieser  Pfad  ist nur in einer 
linken Machtkonstellation möglich. 
 

Egal  wie  der Mitgliederentscheid ausgeht, die 
DL 21 wird sich der Verantwortung stellen und 
gemeinsam  mit  ihren Mitgliedern für linke In-
halte streiten. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
 
Hilde Mattheis, MdB 
                                         Vorsitzende des Forums DL21 
 

 

 

 

 

 

 

Mattheis sagt „Nein“ zu 
Korruption 

 

„Bestechung und Bestechlichkeit um des eige-
nen Vorteils willen ist eine Schande - sowohl 
für alle Funktions- und Mandatsträger als auch 
für die Lobbyisten“, erklärt die Bundestagsab-
geordnete Hilde Mattheis anlässlich des 10. 
Internationalen Antikorruptionstages. Sie for-
dert: „Korruption und der Versuch der Beein-
flussung muss wirksam bekämpft und verhin-
dert werden“.  
 

Vor allem der Schaden für das Vertrauen sei  
„nur schwer wieder gut zu machen“, so Matt-
heis. Eine Demokratie funktioniere nur so gut, 
wie das Vertrauen der Menschen in ihre Volks- 
und Interessensvertretung sei. Bestechung sei 
in vielen Facetten möglich und gehe von ille-
galer Parteienfinanzierung über Schmiergelder 
für öffentliche Aufträge bis hin zum Taschen-
geld, mit dem der Strafzettel verhindert werden 
soll. Egal ob man sich zukünftig Vergünstig-
ungen erhoffe, sich vor Strafverfolgung schüt-
zen oder Aufträge ergattern wolle: die Gewäh-
rung und Annahme von Vorteilen „ist eine 
Straftat und muss auch so behandelt werden, 

sonst zahlt wieder der Steuerzahler den Scha-
den“, betont die SPD-Politikerin.  
 

Zum zehnten Mal jährt sich Antikorruptions-
tag. Am 9. Dezember 2003 haben 140 Staaten 
die UN-Konvention gegen Korruption (UNC-
AC) unterzeichnet und ratifiziert. Deutschland 
gehört allerdings nicht dazu, weil der Straftat-
bestand der Abgeordnetenbestechung nicht den 
internationalen Vorgaben entspricht. Das 
Übereinkommen der UN gegen Korruption 
verpflichtet die Vertragsparteien zur Bestraf-
ung verschiedener Formen der Korruption ge-
genüber Amtsträgern und zur internationalen 
Zusammenarbeit. 
05.12.2013                                      Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis informiert über 
Betreuungsrecht 

in Dornstadt und Blaustein 

 

„Wenn ich mal nicht mehr kann – richtig vor-
sorgen mit dem Betreuungsrecht“ nennt die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis ihre 
Veranstaltungsreihe, mit der sie in ihrem 
Wahlkreis über Betreuungsverfügung und 
Vorsorgevollmacht informieren will. In den 
kommenden Tagen informiert sie am Diens-
tag, 10. Dezember ab 19:30 Uhr im Gast-
haus Kreuz in Dornstadt und am Donners-
tag, 12. Dezember ab 18:30 Uhr im Natur-
freundehaus Spatzennest in Blaustein-Wie-
dach.  
 

Mattheis wird über die rechtlichen Grundlagen 
informieren: wer kann eine Betreuung über-
nehmen? Welche Rechte und Pflichten hat die-
ser Betreuer? Wie kann ich vorsorgen, wer 
meine Betreuung übernehmen soll und welche 
Entscheidungen diese Person in meinem Sinne 
treffen darf? Neben diesen rechtlichen Rah-
menbedingungen wird in Dornstadt Martin 
Bonz beziehungsweise in Blaustein Rechtsan-
walt Wolfgang Egle vom Arbeitskreis Berufs-
betreuer über praktische Erfahrungswerte be- 
richten. „Dieses Thema brennt allen auf den 
Nägeln, die für sich vorsorgen oder die eine 
Betreuung für einen Angehörigen übernehmen 
wollen“, so Mattheis. Mit aktuellen Informati-
onen und praktischen Erfahrungen wolle sie 
diese Menschen unterstützen. 
05.12.2013 Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
 

 
 
 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
 



 36 

Impressum 
 

Herausgeber: 
              
SBI, Sozialistische Bodensee-Internationale                            Präsident: Fredi Alder    
                                                                                                      E-Mail:  fredialder@gmx.ch 

 
 Redakteure, verantwortlich im Sinne des Presserechts: 
 

 Karl-Heinz König, Rebhalde 3, D 88709  Meersburg             Tel.:        07532/313048  
                                                                                                       E-Mail:  roterseehas@kabelbw.de 
 und 
 
 Willi Bernhard, Rosenstr. 36,  D 88074 Meckenbeuren         Tel.:         07542/20349 
                                                                                                       E-Mail:   willibernhard@gmx.de 
 
Weitere Autoren in dieser Ausgabe: 
       
SPD Presseservice:                                       pressestelle@spd.de 
Nils Barg,    
Pressesprecher LVT BWL Berlin               nils.barg@lvtberlin.bwl.de 
Presse LV BW:                                              Landesvertr.Presse@lvtberlin.bwl.de 
Evelyne Gebhardt, MdEP:                          EGebhardt.MdEP@t-online.de 
Büro Peter Simon, MdEP:                           peter.simon@europarl.europa.eu 
Wolfgang Kreissl-Dörfler, MdEP:              wolfgang.kreissl-doerfler@europarl.europa.eu 
Dr. Paul Wengert, MdL BY:                       paul.wengert@gmx.de 
Wolfgang Schreier,  
Bodensee-S-Bahn:                                        wolfgang.schreier@bodensee-s-bahn.org 
Dieter Stauber:                                             dieter.stauber@online.de 
Bernd Caesar:                                               bernd.caesar@online.de 
Guido Berlinger-Bolt, Pol.Sekretär:           berlinger-bolt@sp-sg.ch 
Monika Simmler:                                          monikasimmler@gmail.com 
Ariana Krizko:                                              stadtpartei@sp-sg.ch 
Marc Hörler:                                                  info@sp-ai.ch 
Martin Pfister:                                               m-pfi@bluewin.ch 
Vorarlbergs soziale Kraft:                           laendle@spoe.at                     www.spoe.at                                                                                                                
Clubinfo:                                                       landtagsclub.vorarlberg@spoe.at 
Bürgerbüro Biberach:                                 Wolf99maci@aol.com 
Martin Gerster, MdB:                                  martin.gerster@wk.bundestag.de 
Alex Geisler:                                                 Alex.Geisler@gmx.de 
Wolfgang Heinzel, Büroleiter                      Wolf99maci@aol.com 
Dagmar Neubert-Wirtz:                               hilde.mattheis@wk.bundestag.de 
Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB:             hilde.mattheis.ma01@bundestag.de 
Büro Ulm, Hilde Mattheis, MdB:                hilde.mattheis@wk.bundestag.de 
        
Die mit Namen gekennzeichneten Artikel  geben die Meinung der Verfasserin oder  des Verfassers wieder.    
Die Meinungsbeiträge stimmen nicht unbedingt mit der Meinung der Redaktion überein.         
 
Hase Im Titelblatt:  Gray rabbit © Natalia Chircova - Fotolia.com 

Logo Roter Seehas:  © 2013 Created By Adnan Sabah 
 
     
 E-Mail-Abonnement (ab)bestellen 
                     
(Karl-Heinz König)                                                                           roterseehas@kabelbw.de 
 
 


