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Editorial 

 

Die Europawahl hat nicht allzu viel Überrasch-
ungen gebracht, das Erstarken der Europageg-
ner und der Rechtsszene war befürchtet wor-
den und ist auch eingetreten. Das Wettrennen 
zwischen Sozialdemokraten und der EVP wur-
de zugunsten der EVP entschieden. Damit war 
auch die Frage nach dem Anspruch auf die 
Präsidentschaft klar zugunsten Junckers ent-
schieden. Frau Merkel hat sich nach einigem 
Schwanken doch für eine Unterstützung 
Junkers und für die Parlamentsführung durch 
Martin Schulz entschieden.   
 

Unklar ist noch ob sich Cameron zur Duldung 
Junkers durchringen kann. Mit diesem Problem 
wird auch die Machtfrage deutlich: Entwick-
lung des EP zu einem echten Parlament oder 
Verbleib der eigentlichen Macht bei den Län-
derregierungen.   
 

Reformiert werden muss auf jeden Fall – wo- 
hin aber geht die Reise? 
 

Erfreulich ist der Zugewinn der SPD in 
Deutschland, leider nicht in einem Maße, dass 
man von einer „Wiedergeburt“ reden könnte. 
Die AfD (ein wenig auch die CSU) – und nicht 
die SPD – bildet den Klotz am Bein der Union. 
 

Bei den Kommunalwahlen in B-W würde ich 
mir wünschen, wenn sich die Landespartei et-
was mehr um die Situation in Ortsvereinen und 
Kreisverbänden kümmern würde. Gemünzt ist 
dies vor allem auf die Mitglieder-schwachen 
Gegenden. 
 

Sigmar Gabriel sollte wohl die Gretchenfrage 
in Sachen „Fracking“ schnellstens beantwort-
en. In der internationalen Bodenseeregion dürf-
te das Problem sich von selbst lösen, da die 
Bedeutung des Bodensees und seines Einzugs-
gebiets für die Trinkwasserversorgung „Frack-
ing“ von selbst verbieten. Die Österreicher und 
die Schweizer hätten da auch noch ein Wört-
chen mitzureden. 
 

Der Spruch des Marquis de Custine 1839: 
„Kratze einen Russen, und du findest einen 
Tataren“ passt eigentlich ganz gut auf die 
heutige Situation Russland und EU/USA. 
Russland versucht die Ukraine zu destabili-
sieren, der Westen kündigt Sanktionen an, 
Putin verspricht Wohlverhalten und dreht ein 
wenig an der Schraube. Das Rennen „Hase und 
Igel“ geht weiter. Wie lange noch?     
 

In diesem Sinne 
 

grüßt Sie 
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

 

                                                                                 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

EUROPAWAHL  
 

Peter Simon erneut ins 
Europaparlament gewählt 

 

Großer Erfolg für den baden-württembergisch-
en SPD-Europaabgeordneten Peter SIMON. 
Der 47-jährige Mannheimer, der vom aus-
sichtsreichen Bundeslistenplatz 17 ins Rennen 
ging, ist heute erneut ins Europäische Parla-
ment gewählt worden. „Mein Dank geht an die 
Wählerinnen und Wähler für ihr Vertrauen und 
an die unzähligen Genossinnen und Genossen 
in Baden-Württemberg für die enorme Unter-
stützung während des Wahlkampfs. Als leiden-
schaftlicher Europäer, der sein Mandat als Eu-
ropaabgeordneter schon immer mehr als Beruf-
ung denn als Beruf empfunden hat, freut es 
mich sehr, meine Arbeit in und an Europa für 
die Menschen in Baden-Württemberg weiter-
führen zu können und in deren Sinne mitzuge-
stalten“, so ein glücklicher Peter SIMON nach 
dem Bekanntwerden der ersten Hochrechnung-
en.  
 

Nach ersten Hochrechnungen kommt die SPD 
bei der Europawahl auf ca. 27 Prozent und 
konnte sich damit im Vergleich zur letzten 
Europawahl 2009 um mehr als 6 Prozent stei-
gern. "Der Zulauf zu den europakritischen Par-
teien wie der AfD ist mir natürlich ein erhebli-
cher Dorn im Auge. Da kann und darf auch un-
ser eigenes gutes Abschneiden nicht drüber 
hinwegtäuschen. Jetzt gilt es, diese Bauern-
fänger und deren leere Parolen mit offenem 
Visier im Rahmen der parlamentarischen Ar-
beit zu entlarven", unterstreicht Peter SIMON.  
 

Dem Europäischen Parlament gehört der Fin-
anzexperte seit 2009 an und arbeitete dort bis-
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lang in den Ausschüssen für Wirtschaft und 
Währung und Regionalentwicklung. „Mein 
Ziel bleibt ein Europa, in dem allein die Bür-
gerinnen und Bürger im Mittelpunkt allen 
Handels stehen und nicht beispielsweise die 
Banken oder Spekulanten. Daran habe ich in 
den letzten fünf Jahren mit Nachdruck gear-
beitet und daran werde ich auch in Zukunft an-
knüpfen", bringt Peter SIMON sein zentrales 
Anliegen für die nächste Legislaturperiode ab-
schließend auf den Punkt.  
Mannheim, 25.05.2014       Für weitere Informationen:   
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"EU darf Europäische 
Zentralbank nicht alleine im 

Regen stehen lassen" 
 

EZB erhebt Strafzins um Banken zur 
Kreditvergabe zu bewegen 

 

"Die heutige geldpolitische Entscheidung der 
EZB, Strafzinsen auf für bei ihr von Banken 
über Nacht 'geparkten' Finanzmitteln zu erhe-
ben, führt deutlich vor Augen, dass Banken in 
vielen Ländern der Eurozone noch immer ihre 
eigentliche Aufgabe im Dienste der Realwirt-
schaft teils kläglich vernachlässigen. Die fehl-
ende Kreditversorgung der Realwirtschaft 
hemmt die Entwicklung von Unternehmen und 
deren Wachstum, und verurteilt vielversprech-
ende Neugründungen zum Scheitern. Dies ist 
insbesondere für die wirtschaftliche Entwick-
lung in den so genannten Krisenländern dra-
matisch", kritisiert der SPD-Europaabgeord-
nete Peter SIMON, Mitglied des Wirtschafts- 
und Währungsausschusses.  
 

Während in Deutschland die überwiegende 
Zahl der beantragten Unternehmenskredite 
gewährt wird, liegen die Quoten in Portugal 
und Italien bei lediglich ungefähr der Hälfte, in 
Griechenland sogar bei nur einem Drittel. "Die 
Banken legen der wirtschaftlichen Erholung in 
den Krisenländern nicht nur Steine, sondern 
ganze Felsbrocken in den Weg. Jede Chance 
zum Herauswachsen aus der Krise wird somit 
gleich im Keim erstickt", erläutert Peter SIM-
ON. "Die Banken müssen sich endlich wieder 
auf ihre Hauptaufgabe konzentrieren, den 
Menschen und der Realwirtschaft dienen. Und 
nicht umgekehrt! Hier besteht dringender 
Handlungsbedarf. Dies darf aber nicht allein 
der EZB aufgebürdet werden, sondern ist Auf-
gabe der Politik. Die EU darf sich nicht auf 

dem Handeln der EZB ausruhen", so der Fin-
anzexperte weiter.  
 

"Die Europäische Kommission muss daher bei 
der anstehenden weiteren Ausgestaltung der 
Finanzmarktgesetze und der Bankenregulier-
ung dem Aspekt der Förderung der Realwirt-
schaft Rechnung tragen. Außerdem müssen 
nun zügig konkrete Vorschläge vorgelegt wer-
den, um u. a. Finanzierungslücken durch die 
Förderung alternativer Finanzierungformen am 
Kapitalmarkt zu schließen und der Wirtschaft, 
insbesondere kleinen und mittelständischen 
Unternehmen mehr Flexibilität zu bieten", er-
läutert Peter SIMON abschließend.  
Brüssel, 05.06.2014             Für weitere Informationen:   
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne GEBHARDT:  
 

"Verbraucherschutz geht 
vor Wettbewerb“ 

 

Klares Urteil vom Europäischen 
Gerichtshof  

zum Glücksspielstaatsvertrag 
 

Glücksspiel darf beschränkt werden, wenn es 
dem Wohl der Allgemeinheit dient. Der  Euro-
päische Gerichtshof hat am Donnerstag ent-
schieden, dass der Glücksspielstaatsvertrag in 
Deutschland in seiner jetzigen Ausgestaltung 
bestehen bleiben kann, trotz der früheren Son-
derregelung in Schleswig-Holstein. 

Das EuGH-Urteil bekräftigt somit die 
Glücksspiel- und Verbraucherschutzpolitik 
der Sozialdemokraten: "Die Menschen müs-
sen vor Suchtgefahr und kriminellen Aktivi-
täten im Bereich von Online-Glücksspielen 
geschützt werden", betont die SPD-Verbrau-
cherschutzexpertin Evelyne GEBHARDT 
und begrüßt die Entscheidung der obersten 
europäischen Richter. "Der Verbraucher-
schutz und das Wohl der Allgemeinheit müs-
sen über dem freien Wettbewerb stehen. Da-
her freue ich mich, dass sich der EuGH um 
die Belange und den Schutz der Verbraucher 
in Deutschland ausgesprochen hat." 

Da Online-Glückspiel keine Grenzen kenne, 
bedürfe es deshalb starker und effektiver 
Schutzbarrieren. "Nicht Liberalisierung des 
Glücksspielmarktes, sondern effektive Reg-
eln brauchen die Menschen", so die SPD-
Abgeordnete Evelyne GEBHARDT. 
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Die konservativ-liberale Landesregierung 
Schleswig-Holstein sei 2012 mit der Libera-
lisierung des Glücksspielsektors mit schlech-
tem Beispiel voran gegangen, betont Evely-
ne GEBHARDT. Die seit Anfang 2013 
SPD-geführte Landesregierung hat schließ-
lich mit dem Beitritt zum  Glücksspiel-
staatsvertrag die Sonderregelung beendet. 
"Und das ist gut so." 

Hintergrund: 
Schleswig-Holstein war dem Glücksspiel-
staatsvertrag vorerst nicht beigetreten, son-
dern hat seinen Glücksspielmarkt in 2012 
liberalisiert. Damit hatte sich Schleswig-Hol-
stein nicht weiter an dem von allen sechzehn 
Bundesländern geschlossenen Glücksspiel-
staatsvertrag beteiligt. Im Januar 2013 bat der 
Bundesgerichtshof die Luxemburger Richter 
um Auskunft, ob die unterschiedliche 
Rechtslage innerhalb Deutschlands gegen EU-
Recht verstößt. Der Staatsvertrag zum 
Glückspielwesen in Deutschland schafft 
bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für 
den Glücksspielsektor in Deutschland. Ziel ist 
es, die Entstehung von Spielsucht zu be-
kämpfen und insbesondere den Jugend- und 
Spielerschutz zu gewährleisten.  
Brüssel, den 12.06.2014        Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Keine Vergemeinschaftung 
der Risiken von Großbanken" 

 

SPD-Europaabgeordnete kämpfen für 
faire Verteilung der Beiträge zum 

Bankenabwicklungsfonds 
 

Wer mehr riskiert, soll auch mehr zahlen. Das 
muss auch beim Bankenabwicklungsfonds gel-
ten, der im Krisenfall die Kosten der Abwick-
lung von Pleitebanken übernimmt. Die von der 
Europäischen Kommission am Freitag beim 
Treffen der EU-Finanzminister vorgestellten 
Pläne zum Verteilungsschlüssel der europäi-
schen Bankenabgabe für die einzelnen Kredit-
institute tragen dem allerdings nicht ausreich-
end Rechnung. „Das Risiko einer Großbank ist 
in der Regel deutlich höher, als das zehn klein-
erer Banken, die gemeinsam dieselbe Größe 
hätten wie die Großbank. Dieses Systemrisiko 
muss sich auch in den Beiträgen der einzelnen 
Banken wiederfinden", fordert der baden-würt-
tembergische SPD-Europaabgeordnete Peter 
SIMON, Mitglied im Wirtschafts- und Währ-
ungsausschuss.  
 

Nur so kann sichergestellt werden, dass Institu-
te mit risikoarmen Geschäftsmodellen durch 
ihre Beiträge nicht die Rechnung von Zocker-
banken begleichen müssen. "Es darf keine Ver-
gemeinschaftung der Risiken von Großbanken 
auf dem Rücken sicherheitsorientierter Banken 
wie den deutschen Sparkassen und Genossen-
schaftsbanken geben. Die Hauptlast der Abga-
be muss von risikoreichen Banken getragen 
werden. Denn sie sind im Zweifelsfall ja auch 
die ersten, die vom Fonds Gebrauch machen", 
so der Finanzexperte. "Darauf muss die EU-
Kommission in ihren weiteren Ausarbeitungen 
achten. Allem anderen werden wir Sozialde-
mokraten im Europaparlament widersprechen."  
Hintergrund: Mit der Verabschiedung der Verord- 
nung zur Schaffung des gemeinsamen Bankenab-
wicklungsmechanismus und Fonds durch das Euro-
päische Parlament im April 2014 hat die Europäi-
sche Kommission den Auftrag erhalten, die tech-
nischen Details der Beitragssätze zum Fonds (Level 
-II) zu bestimmen. Die offiziellen Vorschläge der 
Europäischen Kommission dazu werden im Sep-
tember erwartet. Das Europäische Parlament kann 
gegen diesen delegierten Rechtsakt innerhalb von 
drei Monaten nach Veröffentlichung Einspruch ein-
legen. Damit kann der Rechtsakt nicht in Kraft tre-
ten.  
Brüssel, 20.06.2014             Für weitere Informationen: 
                         Abgeordnetenbüro Peter Simon, MdEP 
 

Der Rote Seehas gratuliert 
Evelyne Gebhardt und 

Peter Simon herzlich zur 
Wiederwahl ins EP. 

 

„Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 

erleichtern“ 

 

Appell des Internationalen 
Städtebundes Bodensee an neuen 

EUKommissionspräsidenten 
 

Die Ergebnisse der jüngsten EU-Parlaments-
wahl nimmt der Internationale Städtebund Bo-
densee zum Anlass, an den kommenden Kom-
missionspräsidenten zu appellieren, grenzüber-
schreitende Kooperationen von Kommunen 
und ihren BürgerInnen stärker zu unterstützen. 
Immer noch muss festgestellt werden, dass in 
wesentlichen Bereichen wie z.B. der Verkehrs-
politik Entscheidungen nach rein nationalen 
Gesichtspunkten getroffen werden, obwohl 
ihre Auswirkungen gerade im Grenzgebiet 
zum Teil sehr nachteilig sind. So musste gera-
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de in der Bodenseeregion die Erfahrung ge-
macht werden, dass Entscheidungen zur 
Einhebung von Mautgebühren an der Grenze 
zum Teil unzumutbare Belastungen für die 
Bevölkerung zur Folge hatte. Bei der Prüfung 
zukünftiger Vorhaben dieser Art fordert der 
ISB die neue Kommission auf, ein besonderes 
Augenmerk auf die Folgen in unmittelbarer 
Grenznähe zu werfen. 
 

Ebenso erwarten die Städte am Bodensee größ-
te Unterstützung in ihrem gemeinsamen Bemü-
hen, den See als größtes Trinkwasserreservoir 
der EU zu schützen. Es wird von der zukünft-
igen Europäischen Kommission erwartet, dass 
sie gerade bei energiepolitischen Entscheid-
ungen (zum Beispiel Fracking) dem Schutz des 
Trinkwassers höchste Priorität gibt. Da gerade 
Gewässer oft innereuropäische Grenzen dar-
stellen, legt der Internationale Städtebund Bo-
densee größten Wert darauf, dass bei entspre-
chenden Vorhaben nicht nur die Vertretungen 
der Mitgliedstaaten, sondern auch im die direkt 
betroffenen Anrainerstädte und –Gemeinden 
konsultiert werden. 
 

Die neue Kommission sollte größten Wert auf 
einfachere Zugänge zu den grenzüberschrei-
tenden Programmen legen. Gerade für kleine 
Gemeinden und für Vereine und Organisatio-
nen ist die Beteiligung an EU-Projekten immer 
noch mit großen bürokratischen Hürden ver-
bunden. 
 

Im Hinblick auf die große Wahlenthaltung bei 
der vergangenen EU-Wahl hoffen die Städte 
am Bodensee auf ein zukünftig bürgernäheres 
Europa. Der Internationale Städtebund Boden-
see ist gerne bereit, aktiv seinen Beitrag dafür 
in seiner Europaregion zu leisten. 
Bregenz, im Juni 2014                       Markus Linhart,  
                                                     Vorsitzender des ISB 
                                   www. staedtebund-bodensee.org 
                 

SPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD DeutschlandSPD Deutschland    

 

Überfällig:  
 

Eine Kommissarin für 
Gleichstellungspolitik und 
eine paritätisch besetzte 

Kommission 
 

In der gestrigen Sitzung des Bundesvorstands 

der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer 

Frauen (ASF) wurde auch das Ergebnis der 

Europawahl analysiert. Hierzu erklärt die 

Bundesvorsitzende der ASF, Elke Ferner: 
 

Die SPD zieht mit 27 Mandaten gestärkt in das 
neugewählte Europäische Parlament ein, genau 
gesagt mit 13 Frauen und 14 Männern aus all-
en Regionen Deutschlands. Die ASF freut sich 
besonders, dass die stellvertretende ASF-Bun-
desvorsitzende Evelyne Gebhardt wieder ins 
Europaparlament gewählt wurde und so ihre 
erfolgreiche Arbeit für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern fortsetzen kann. 
 

Der „Ausschuss für die Rechte der Frau und 
die Gleichstellung der Geschlechter“ im Eu-
ropäischen Parlament kann auf eine Erfolgsge-
schichte zurückblicken. Aber ihm fehlte das 
Pendant einer Kommissarin für Gleichstell-
ungspolitik in der Europäischen Kommission. 
Eine solche zu benennen, ist mehr als über-
fällig! 
 

Ein Fernsehbeitrag der ARD (Plusminus extra) 
hat während des Wahlkampfes eindrucksvoll 
belegt, dass Deutschland gleichstellungspoli-
tisch in der Europäischen Union vergleichbar-
en Ländern weit hinterher hinkt. Besonders 
deutlich ist der Lohnunterschied zwischen 
Männern und Frauen. Schwarz-Gelb hat in 
Deutschland alles dazu getan, den diesbezüg-
lichen Anschluss an Europa zu verhindern. 
 

Die amtierende Bundesregierung hat bereits 
die Weichen dafür gestellt, auf europäisches 
Spitzenniveau aufzuschließen: etwa durch die 
Einführung von Mindestlöhnen, die dem freien 
Fall der Frauenlöhne nach unten ein Ende set-
zen, und durch eine Quotenregelung für die 
Aufsichtsräte börsennotierter und voll mitbe-
stimmungspflichtiger Unternehmen. 
 

Die Kooperation zwischen nationaler Gleich-
stellungspolitik, dem zuständigen Ausschuss 
im Europäischen Parlament sowie der Europä-
ischen Kommission mit der Reputation einer 
dafür benannten Kommissarin wäre nicht nur 
EU-intern ein großer Schritt nach vorn, son-
dern auch in der gezielten Einflussnahme auf 
die Gleichstellungspolitik internationaler Orga-
nisationen wie UN Women. Zudem fordert der 
ASF-Bundesvorstand, die neue europäische 
Kommission paritätisch mit Frauen und 
Männern zu besetzen.  
Berlin, 31. Mai 2014                          SPD-Presseservice 
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SPD BadenSPD BadenSPD BadenSPD Baden----WürttembergWürttembergWürttembergWürttemberg 

 

 
                       
VERTRETUNG DES LANDES  
BEIM BUND 

     
 

  EINLADUNG: 
 

Ausstellungseröffnung 
„fünfhochzwei" 

 

Kunstwerke aus der Sammlung des 
ZKM 
 

Landesvertretung Baden-Württemberg, 
Berlin 
 

4. Juni – 30. Juni 2014 
 

am Dienstag, 03. Juni 2014 findet die Ausstell-
ungseröffnung „fünfhochzwei " mit Kunstwer-
ken aus der Sammlung des ZKM | Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie Karlsruhe in der 
Landesvertretung Baden-Württemberg, Tier-
gartenstraße 15, 10785 Berlin statt.  
Der Einlass ist ab 18.30 Uhr, 
Veranstaltungsbeginn ist um 19 Uhr. 
 

Das ZKM | Zentrum für Kunst und Medien-
technologie Karlsruhe ist 1989 als Stiftung des 
öffentlichen Rechts gegründet worden und 
kann in diesem Jahr nicht nur auf ein fünfund-
zwanzigjähriges Bestehen zurückblicken, son-
dern auch auf eine einzigartige Erfolgsge-
schichte, in der das ZKM zu einer weltweit 
renommierten Kulturinstitution geworden ist. 
Vor dem Hintergrund der Entwicklung der 
1989 noch als neue Medien bezeichneten For-
mate wie Video und Fotografie, war es die 
Gründungsidee des ZKM, es als ein Museum 
aller Medien und Gattungen zu etablieren. 
 

Die Ausstellung fünfhochzwei ist daher weni-
ger als mathematische Rechenaufgabe zu ver-
stehen, deren Resultat die Jubiläumszahl er-
gibt, sondern bietet anhand von jeweils einer 
Hand voll Werken aus den fünf Medien Maler-
ei, Skulptur, Fotografie, Video und Zeichnung 
einen repräsentativen Einblick in die auf mitt-
lerweile rund 3.000 Werke angewachsene 
Sammlung der Institution. Die Auswahl der 
Kunstwerke erfolgte dabei so, dass sie durch 
eine gewisse mediale Grenzüberschreitung 
oder gegenseitige mediale Kongruenz charak-

terisiert werden kann, d.h. es werden Skulp-
turen zu sehen sein, die wie ein Bild an der 
Wand hängen, ‚malerische’ Videos oder Zeich-
nungen, die mit dem Computer generiert wor-
den sind. Einen Schwerpunkt stellen darüber 
hinaus Kunstwerke dar, die in den letzten Jah-
ren aufgrund bürgerschaftlichen Engagements 
als Geschenke in die Sammlung des ZKM ge-
langt sind. 
Kurator: Andreas Beitin 
 

Die Ausstellung wird in der Landesvertretung  
in der Zeit von 04. Juni bis 30. Juni zu sehen 
sein, Mo. bis Fr. von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt 
ist frei. 
 

Wenn Sie an der Eröffnung teilnehmen möch-
ten und nicht bereits angemeldet sind, senden 
Sie bitte eine kurze Email an 
antwort@lvtberlin.bwl.de mit dem Betreff 
„fünfhochzwei“. 
02.06.2014                             Mit freundlichen Grüßen 
                                                                Ihre Pressestelle 
 

 Finanzierung  für   Jugend 
        trainiert" gesichert - Aus-
schuss des Bundestags nimmt 
Kürzungspläne zurück  
 

Kultusminister Andreas Stoch: "Ich bin 
sehr erleichtert, dass sich auch im Bundes-
tag die Erkenntnis durchgesetzt hat, wie 
wichtig diese Wettbewerbe für die Jugend 
und für den Leistungs- und Breitensport 
sind. Gerade angesichts des Ausbaus der 
Ganztagsschule ist es enorm wichtig, den 
Sport in den Schulen zusammen mit den 
Vereinen stark zu verankern." 
 

Der Druck der baden-württembergischen Lan-
desregierung und des Senats von Berlin hat ge-
wirkt: Der Bund wird seine finanzielle Unter-
stützung für "Jugend trainiert für Olympia" 
und "Jugend trainiert für Paralympics" ab 2015 
in vollem Umfang wieder aufnehmen. Dies hat 
der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destags in der Nacht auf Freitag beschlossen. 
"Ich bin sehr erleichtert, dass sich auch im 
Bundestag die Erkenntnis durchgesetzt hat, wie 
wichtig diese Wettbewerbe für die Jugend und 
für den Leistungs- und Breitensport sind. Gera-
de angesichts des Ausbaus der Ganztagsschule 
ist es enorm wichtig, den Sport in den Schulen 
zusammen mit den Vereinen stark zu veran-
kern", erklärte Kultusminister Andreas Stoch. 
Er bedankte sich insbesondere bei den beiden 
Haushaltspolitikern Martin Gerster (SPD) und 
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Norbert Barthle (CDU) dafür, dass sie sich für 
diesen Beschluss eingesetzt haben.  
 

Der Bundesrat hatte auf Antrag von Baden-
Württemberg und Berlin den Bund in einer 
Entschließung im Mai dazu aufgefordert, die 
geplanten Kürzungen zurückzunehmen. Kul-
tusminister Stoch hatte zudem in intensiven 
Gesprächen mit Bundespolitikern auf eine 
Rücknahme hingewirkt und darauf hingewie-
sen, wie sehr die beiden Wettbewerbe und 
damit letztlich die Schülerinnen und Schüler 
von einer solchen Kürzung getroffen wären. 
Immerhin nehmen in Baden-Württemberg rund 
140.000 Schülerinnen und Schüler daran teil, 
bundesweit sind es rund 800.000. Auch der 
Deutsche Sportbund hatte Stoch unterstützt. 
Die bisherige Planung für den Bundeshaus-
haltsplan sah vor, dass sich der Bund aus der 
Förderung der Bundesfinalwettbewerbe „Ju-
gend trainiert für Olympia“ und „Jugend trai-
niert für Paralympics“ in Berlin zurückzieht. 
Dies ist nach der neuen Entscheidung des 
Haushaltsausschusses vom Tisch. Danach soll 
zwar für 2014 die Halbierung der Fördermittel 
von 500.000 auf 250.000 Euro für „Jugend 
trainiert für Olympia“ und von 200.000 auf 
100.000 Euro für „Jugend trainiert für Para-
lympics“ beibehalten werden. Ab 2015 aber 
soll die bisherige Förderung von insgesamt 
700.000 Euro wiederhergestellt werden. Da die 
beim Kultusministerium Baden-Württemberg 
angesiedelte Deutsche Schulsportstiftung als 
Träger der Wettbewerbe noch über Rückstell-
ungen für Risiken für 2014 verfügt, ist damit 
die Existenz der Finals gesichert. 
6. Juni 2014                                    Pressestelle LV_BW 
 

 Konferenz 

Der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder  

 

Kretschmann:  
 

EEG-Umlage bei 
Eigenstromerzeugung muss 

gesenkt werden 

 

„Unser Vorschlag ist, dass die Finanzminister 
der Länder und der Bundesfinanzminister be-
auftragt werden, Grundlagen für Vereinbar-
ungen zu Fragen der föderalen Finanzbezieh-
ungen zu erarbeiten“, sagte der baden-würt-
tembergische Ministerpräsident und Vorsitzen-
de der Ministerpräsidentenkonferenz Winfried 
Kretschmann am Donnerstag (12. Juni 2014) 

in Berlin. Bis zur Jahreskonferenz im Oktober 
sollen Ergebnisse zum vertikalen, bis zur Kon-
ferenz im Dezember über den horizontalen Fi-
nanzausgleich vorliegen. Das Thema wird in 
der anschließenden Runde der Ministerpräsi-
dentinnen und Ministerpräsidenten mit der 
Bundeskanzlerin erörtert.  
 

„Der von der Bundesregierung vorgelegte Ge-
setzentwurf zum EEG ist ein Kompromiss und 
eine Grundlage für den Fortgang der Energie-
wende, dem sich die Länder nicht verschließen 
wollen. Wir sind aber dennoch der Auffassung, 
dass die Reform des EEG noch besser umge-
setzt werden kann als von der Bundesregier-
ung bislang geplant“, so Kretschmann. Die 
Ungleichbehandlung von Eigenstromerzeug-
ung bei der EEG-Umlagepflicht müsse, wie 
bereits in der Sitzung des Bundesrats Ende Mai 
dargelegt, beseitigt werden. „50 Prozent Belas-
tung macht die Eigenstromerzeugung jedoch 
völlig unattraktiv“, betonte Ministerpräsident 
Kretschmann. Die vorgesehene EEG-Umlage 
müsse deutlich nach unten korrigiert werden. 
 

Das bereits seit langem diskutierte Thema der 
Verwertung militärischer Liegenschaften wur-
de heute erneut aufgegriffen. „Die Situation 
der betroffenen Kommunen hat sich nicht sig-
nifikant verbessert“, so Ministerpräsident 
Kretschmann. Der Bund habe im Koalitions-
vertrag zwar eine verbilligte Abgabe von Lie-
genschaften auf Grundlage eines  Haushalts-
vermerks sowie das Instrument von Besser-
ungsscheinen beim Verkauf vorgesehen. „Die-
se Maßnahmen müssen jetzt aber auch rasch 
umgesetzt werden, denn die betroffenen Stand-
orte in strukturschwachen Regionen müssen in 
die Lage versetzt werden, neue Perspektiven 
für die Liegenschaften zu eröffnen“, forderte 
Ministerpräsident Kretschmann. Wünschens-
wert sei weiterhin eine Änderung des Gesetzes 
der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. 
„Die Länder und Kommunen brauchen aus-
reichende Rechts- und Planungssicherheit bei 
der Verwertung ihrer militärischen Liegen-
schaften. Es muss gewährleistet sein, dass die 
betroffenen Kommunen bei der schwierigen 
Aufgabe einer sinnvollen Verwertung der Lie-
genschaften auch langfristig mit einer verläss-
lichen finanziellen Hilfestellung von Seiten des 
Bundes rechnen können“, so Kretschmann.  
 

„Bei der Umsetzung des Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts zum ZDF-Staatsvertrag 
haben wir uns heute auf eine erste Grundsatz-
entscheidung verständigt: Die Anzahl der Sitze 
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im ZDF-Fernsehrat soll auf 60 Sitze sowie im 
Verwaltungsrat auf zwölf Sitze reduziert wer-
den“, sagte Ministerpräsident Kretschmann. 
„Unter Beachtung der Drittelvorgabe des Bun-
desverfassungsgerichts haben wir dann zukünf-
tig im Fernsehrat nur noch maximal 20 anstatt 
bisher 34 staatliche und staatsnahe Vertreter-
innen und Vertreter. Im Verwaltungsrat sind es 
dann nur noch vier statt bisher sechs. Auf die-
ser Basis werden wir nun die weiteren Gesprä-
che zur Novellierung des ZDF-Staatsvertrags 
fortsetzen.“  
 

„Der Breitbandausbau ist den Ländern ebenso 
wie der Erhalt der terrestrischen  Fernsehüber-
tragung durch den Umstieg auf DVB-T2 wich-
tig“, so Ministerpräsidentin Lieberknecht. Das 
von der Bundesregierung ausgegebene Ziel, bis 
2018 eine flächendeckende Breitbandversorg-
ung von 50 Mbit/s in Deutschland zu schaffen, 
werde von den Ländern unterstützt. „Dieses 
Ziel kann unserer Ansicht nach aber nur er-
reicht werden, wenn sich der Bund wesentlich 
stärker als bisher finanziell und koordinierend 
engagiert“, betonte Ministerpräsidentin Lieber-
knecht. Die Regierungschefinnen und Regier-
ungschefs sind sich auch einig, dass deshalb 
für den Breitbandausbau nicht vorrangig auf 
die Kapazitäten des terrestrischen Digitalfern-
sehens zugegriffen werden soll. Die Länder 
sprachen sich aber dafür aus, dass Frequenzen, 
die infolge der Umstellung von DVB-T auf 
DVB-T2 vom Rundfunk sukzessive nicht mehr 
benötigt werden, frühestmöglich zur Förder-
ung des Breitbandausbaus und vorrangig zur 
Versorgung ländlicher Räume zur Verfügung 
gestellt werden sollen, wenn alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Fragen verbindlich 
geklärt sind. Dazu gehört, dass durch ein auch 
mit den öffentlich-rechtlichen und privaten 
Rundfunkveranstaltern abgestimmtes Umstell-
ungsszenario erarbeitet wird. Zudem sollen die 
Einnahmen aus der Frequenzversteigerung 
nach Abzug der Umstellungskosten hälftig 
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden. 
„Diese Finanzmittel werden dann von Bund 
und Ländern ausschließlich zur Finanzierung 
des Breitbandausbaus und der Digitalisierung 
verwendet“, sicherte Lieberknecht zu.  
 

„Wir betrachten mit Sorge, dass die deutschen 
Universitätsklinika teils Rekorddefizite ver-
zeichnen“, sagte Ministerpräsident Torsten 
Albig. Die Bundesregierung solle die im Koa-
litionsvertrag in Aussicht gestellten Verbesser-
ungen bei den Extremkostenfällen, den  Hoch-
schulambulanzen und der Notfallversorgung 

nunmehr zeitnah realisieren und geeignete Re-
gelungen für eine sachgerechte Vergütung von 
Kostenausreißern im Rahmen des Entgeltsys-
tems entwickeln. „Die von der Bundesregier-
ung in Aussicht gestellten finanziellen Verbes-
serungen reichen alleine aber nicht aus, um die 
wirtschaftliche Situation der Universitätsklini-
ka dauerhaft zu verbessern. Es müssen gesetz-
liche Voraussetzungen für eine angemessene 
Vergütung der besonderen Leistungen der Uni-
versitätsklinika und der Krankenhäuser der 
Maximalversorgung geschaffen werden“, so 
Ministerpräsident Albig.  
 

Zeitgleich zur Ministerpräsidentenkonferenz 
hat der Gerichtshof der Europäischen Union 
(EuGH) heute entschieden, dass das Internet-
verbot des zum 1. Juli 2012 in Kraft getretenen 
Glücksspielstaatsvertrags der Länder ebenso 
wie die Möglichkeit, Lotterien sowie Sport- 
und Pferdewetten im Internet unter strengen 
Anforderungen zu erlauben, mit dem Europa-
recht im Einklang stehen. Auch die abweichen-
de Regelung in einem Land (Schleswig-Hol-
stein) hebt die Kohärenz der gemeinsamen Re-
gelungen zum Schutz der Spieler und der All-
gemeinheit nicht auf. „Wir begrüßen die Ent-
scheidung des EuGH. Der EuGH hat damit 
bestätigt, dass gerade beim Glücksspiel im In-
ternet der Schutz der Spieler und der Allge-
meinheit ein herausragendes Ziel ist“, betonte 
Ministerpräsident Albig. Die Länder seien sich 
einig, dass der Glücksspielstaatsvertrag konse-
quent umgesetzt werden müsse. Die Erlaubnis-
verfahren für Sport- und Pferdewetten im In-
ternet müssen zum Abschluss gebracht werden. 
„Gegen unerlaubte Glücksspielangebote im 
Internet und die Werbung dafür muss konse-
quent vorgegangen werden“, so Albig. Die Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder halten es für erforderlich, auch das 
Vorgehen der Länder gegen illegale Glücks-
spielangebote im Internet wirksam zu koordi-
nieren. 
12. Juni 2014                                   Pressestelle LV_BW 
 

 INFORMATION 

zur Bundesratssitzung am 13. Juni  
2014  
 

Rentenpaket im Bundesrat 
 

- Bundesrat berät Pläne der Bundesre-  
  gierung zur Erweiterung der Liste der 
  sicheren Herkunftsstaaten  
- Initiative aus Baden-Württemberg:   
  Umsetzung eines Nationalen  
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Diabetesplans 
Gesetzesbeschlüsse des Deutschen 
Bundestages 
Auf der Tagesordnung der kommenden Bun-
desratssitzung stehen fünf Gesetzesbeschlüsse 
des Deutschen Bundestages. Das prominen-
teste Thema ist dabei das Gesetz über Leis-
tungsverbesserungen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (TOP 1). Das als „Rentenpa-
ket“ bekannte Vorhaben umfasst zum einen die 
Rente ab 63, die Mütterrente sowie  Änderung-
en der Erwerbsminderungsrente und die Er-
höhung des Rehabudgets. Im Zuge der Berat-
ungen im Bundestag sind einige Regelungen 
ergänzt worden, u. a. um der befürchteten 
Frühverrentungswelle entgegen zu wirken. 
Zudem wurde die „Flexirente“ eingeführt, die 
es Arbeitnehmern ermöglicht, auch über das Er 
reichen der Regelaltersgrenze hinaus zu arbeit- 
en. 
 

Bei dem Gesetz handelt es sich um ein Ein-
spruchsgesetz. Die Ausschüsse empfehlen, den 
Vermittlungsausschuss nicht einzuberufen; sie 
billigen damit das Gesetz. Auch ist kein Antrag 
eines Landes im Plenum angekündigt, der auf 
die Einberufung des Vermittlungsausschusses 
zielt. Es wird daher im Plenum nur festgestellt 
werden, dass der Bundesrat die Einberufung 
des Vermittlungsausschusses nicht verlangt. 
Baden-Württemberg enthält sich zu den Aus-
schussempfehlungen, den Vermittlungsaus-
schuss nicht anzurufen. 
 

Ferner wird sich der Bundesrat mit dem Gesetz 
zur Umsetzung der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts zur Sukzessivadoption 
durch Lebenspartner (TOP 3) befassen. Der 
Empfehlung des Bundesrates aus dem ersten 
Durchgang, eingetragenen Lebenspartnerschaf-
ten ein volles Adoptionsrecht einzuräumen, ist 
der Deutsche Bundestag nicht gefolgt. Baden-
Württemberg spricht sich weiterhin für die 
vollständige Gleichstellung eingetragener Le-
benspartnerschaften in allen Rechtsbereichen 
aus. Insofern wird der vorliegende Gesetzesbe-
schluss lediglich als ein wichtiger Schritt be-
wertet. Das Votum Baden-Württembergs lautet 
daher „keine Anrufung des Vermittlungsaus-
schusses“. Die Forderung nach einer vollstän-
digen Gleichstellung im Adoptionsrecht wird 
Baden-Württemberg gemeinsam mit anderen 
Ländern in einer Protokollerklärung wieder-
holen. 
 

Gesetzentwürfe der Bundesregierung 

Nach dem die Bundesregierung am 4. Juni den 
Entwurf eines Gesetzes zur Absicherung stabi-
ler und fairer Leistungen für Lebensversicherte 
(Lebensversicherungsreformgesetz - LVRG) 
verabschiedet hat, wurde die Vorlage fristver-
kürzt zur Beratung im Bundesrat übermittelt 
(TOP 30). Kern des Gesetzentwurfs ist die Be-
grenzung der Beteiligung der Versicherten an 
den Bewertungsreserven für den Fall, dass die-
se zur Sicherung der den Bestandskunden zu-
gesagten Garantien erforderlich sind. Nach gel-
tendem Recht sind ausscheidende Versicher-
ungsnehmer hälftig an Bewertungsreserven 
(Kursgewinnen aus fest-verzinslichen Wertpa-
pieren, Aktien und Immobilien) zu beteiligen. 
Künftig sollen Bewertungsreserven aus fest-
verzinslichen Anlagen nur herausgereicht wer-
den, wenn Bewertungsreserven den sogenann-
ten Sicherungsbedarf überschreiten. Zudem 
sieht der Entwurf Regelungen zur Ermittlung 
der Höhe der den Sicherungsbedarf überstei-
genden, ausschüttungsfähigen  Bewertungsre-
serven vor. 
 

Drei von den vier an der Beratung der Vorlage 
beteiligten Ausschüsse empfehlen, gegen den 
Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erhe-
ben. Der Ausschuss für Agrarpolitik und Ver-
braucherschutz schlägt dagegen eine umfang-
reiche Stellungnahme vor. Der Ausschuss sieht 
aus verbraucherpolitischer Sicht einige begrüß-
enswerte Ansätze, äußert jedoch auch Kritik. 
Änderungen am System der Lebensversicher-
ungen, die sich unmittelbar auf die Höhe der 
Leistungen der Versicherten auswirken, sollten 
mit Bedacht und im Dialog mit Verbraucher-
organisationen und den Interessenverbänden 
der Versicherten entwickelt werden. Dieser 
Dialog habe nicht ausreichend stattgefunden. 
 

Es bestünden Zweifel, ob der Gesetzentwurf 
dem Interessenausgleich zwischen Versicher-
ungsunternehmen und Versicherten, deren 
Verträge in Kürze ausliefen, gerecht werde. 
Außerdem hält der Ausschuss die Dringlich-
keit der geplanten Maßnahmen nicht für er-
wiesen. Am Verfahren bemängelt der Aus-
schuss die verkürzte Beratungsfrist, die eine 
sachgerechte Prüfung des Gesetzentwurfs nicht 
ermöglicht habe. Da die Ausschüsse ihre Bera-
tungen zu der Vorlage erst am 11. Juni abge-
schlossen haben, ist noch nicht abschließend 
geklärt, wie sich Baden-Württemberg zu den 
Ausschussempfehlungen verhalten wird. 
 

Hervorzuheben ist zudem der Entwurf eines 
Gesetzes zur Einstufung weiterer Staaten als 
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sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung 
des Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber 
und geduldete Ausländer (TOP 15). Mit dem 
Gesetzentwurf sollen die Länder Serbien, Bos-
nien-Herzegowina und Mazedonien als weitere 
sichere Herkunftsstaaten qualifiziert werden. 
Daneben soll die Beschäftigungsverordnung 
dergestalt geändert werden, dass Asylbewer-
bern und geduldeten Ausländern der Zugang 
zum Arbeitsmarkt bereits nach drei Monaten 
und nicht wie bisher erst nach neun Monaten 
gewährt wird. Die Ausschüsse empfehlen, ge-
gen die Gesetzesvorlage keine Einwendungen 
zu erheben. Bündnis 90/Die Grünen lehnen 
den Gesetzentwurf  bzw. das Institut der „sich-
eren Herkunftsstaaten“ grundsätzlich ab.  Inso-
fern lautet das Votum von Baden-Württemberg 
„Enthaltung zu keine Einwendungen“. 
 
Länderinitiative 
Baden-Württemberg hat gemeinsam mit drei 
weiteren Ländern eine Entschließung zur Um-
setzung eines Nationalen Diabetesplans einge-
reicht (TOP 31). Danach wird die Bundesre-
gierung aufgefordert, den Entwurf eines Bun-
despräventionsgesetzes sowie einen Nationalen 
Diabetesplan vorzulegen. Dabei soll es vor-
rangig um die Stärkung von Prävention und 
Selbsthilfe, die Intensivierung der Früherken-
nung, die Verbesserung der Datenlage und die 
Sicherung der sozialmedizinischen Nachsorge 
gehen. Die Vorlage wird am Freitag im Plen-
um vorgestellt und dann zur Beratung in die 
Ausschüsse überwiesen. 
12.06.2014                                     Presse LV BW       
                                                                   

Südwürttemberg Südwürttemberg Südwürttemberg Südwürttemberg ----Region Region Region Region 

BodenseeBodenseeBodenseeBodensee----OberschwabenOberschwabenOberschwabenOberschwaben::::    
    

Endspurt im südwürttembergisch-
en Europawahlkampf in Isny 

 

Sensationelles Ergebnis bei 
der Gemeinderatswahl 2014! 

 

Ganz nahe an der württembergisch-bayerisch-
en Landesgrenze im Allgäu, in Isny mit seiner 
SPD-Hochburg, kam es am Samstag Vormit-
tag, also einen Tag vor dem Wahlsonntag am 
25. Mai, zu einem fast feierlichen Abschluss 
der Wahlkampf-Aktivitäten in der südwürttem-
bergischen SPD. Professor Gotthold Balen-
siefen von der FH Biberach, eigens von Tüb-
ingen nach Isny angereist, nutzte die Gelegen-

heit, noch einmal auf die grundsätzlichen An-
liegen in der Europapolitik aufmerksam zu ma-
chen. Der SPD-EU-Kandidat sprach aber auch 
von Veränderungen in der Organisationspoli-
tik der SPD im Südwesten, um die Parteiarbeit 
vor Ort im ländlichen Raum abseits der Stadt-
regionen in den nächsten Jahren zu stärken. 
Am Mikrophon dankte Balensiefen den Akti-
ven in der  Isnyer SPD ebenso wie in allen an-
deren Ortsvereinen für ihren Einsatz während 
der vergangenen Wochen und Monate im 
Wahlkampf, auch für ein gutes Ergebnis bei 
der Europawahl für die Sozialdemokraten. 
Besondere Dankesworte galten Jan und Alina 
vom Biberacher Abgeordnetenbüro (Martin 
Gerster), die seit Ostern mit dem SPD-Euro-
pa-Auto über 40 Einsatztermine kreuz und 
quer durch Südwürttemberg bestritten hatten, 
da und dort auch plakatierten bei Bedarf und 
sich aktiv beteiligten bei der Verteilung von 
Werbeschriften für die Wahl von Martin 
Schulz zum EU-Kommissionspräsidenten und 
allgemein für das Kreuzchen auf dem Stimm-
zettel für die Europawahl auf der SPD-Liste. 
Chapeau! Würde der Franzose dazu sagen.  
 

Otto Ziegler, der umsichtige Vorsitzende der 
Isnyer SPD, überreichte den beiden zum Dank 
ein kleines Präsent und wünschte ihnen alles 
Gute beim Studium und bei den kommenden 
Weichenstellungen in ihrem persönlichen Le-
ben. Passend zu diesem Anlass am letzten Tag 
vor dem Wahlsonntag hatte Ziegler nicht nur 
das vollzählige Kandidaten-Aufgebot zur 
Kommunalwahl präsentieren können. 
 
Auf Einladung der örtlichen SPD fanden sich 
die  Vertreter jeder der fünf Partnerstädte 
von Isny im zuständigen Partnerschaftsverein 
auf dem Platz vor dem Rathaus ein: von  Notre 
Dame de Gravenchon (in der Normandie gele-
gen), ferner die Stadt Street in England, Sotka-
mo in Finnland, Andrychow im südlichen Pol-
en, ebenso Flawil im Schweizer Kanton St. 
Gallen.  
 

Sie schilderten den rund 30 Zuhörer/innen am 
SPD-Stand jeweils die Umstände, wie es zu 
der Städtepartnerschaft gekommen ist und wie 
sie heute gelebt wird, unterstützt auch vom En-
gagement der nachwachsenden Generation. Zu 
den Kontakten mit der polnischen Stadt tragen 
die Austausch-Aktivitäten besonders des Gym-
nasiums und der Realschule in Isny bei. Rad-
sportler fahren oft nach Flawil in die Schweiz, 
um sich mit ihren Gastgebern zum Kaffeetrin-
ken zu treffen. Der EU-Kandidat Balensiefen 
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musste in Isny etliche Fragen sachkundig be-
antworten, wie man solche Kontakte und Be-
gegnungen mit Partnerstädten im europäisch-
en Ausland staatlicherseits und von den EU-
Behörden aus besser fördern könnte. Beson-
ders interessierte sich Oswald Längst, der frü-
here Hauptamtsleiter in der Isnyer Stadtver-
waltung, für dieses Anliegen.  
 

Die älteste Städtepartnerschaft geht auf die 
Begegnungen nach dem 2.Weltkrieg zurück, 
als die Ostschweizer Städte und Gemeinden 
viele Kinder und Familien aus den zerstör-
ten Kommunen in der deutschen Bodensee-
region eingeladen hatten, damit sie sich wie-
der mal satt essen und Waren für den tägli-
chen Lebensbedarf einkaufen konnten. Da-
mals kam es zwischen Isny und Flawil (bei 
St.Gallen) zu besonders engen Kontakten, 
die heute noch gepflegt werden. 
www.flawil.ch 
  
Die Stadt Isny war früher einmal eine freie 
Reichsstadt, mit einer rund tausendjähri-
gen Geschichte. Der Heilklimatische Kurort 
unterhalb des Berges Schwarzer Grat hat 13 
200 Einwohner/innen und ist die östlichste 
Kreisgemeinde im Landkreis Ravensburg. 
Durch das recht starke protestantische Mili-
eu kommt die örtliche SPD bei Wahlen oft 
über 30 Prozent und hatte bisher 6 Sitze im 
Gemeinderat. 
Die Isnyer SPD hat enge Kontakte besonders 
zu den Sozialdemokraten im benachbarten 
bayerischen Landkreis Lindau, etwa zur SPD 
in der Hutstadt Lindenberg, und will dort auch 
dabei sein, wenn im September 2014 an Han-
nelore Kraft, der nordrheinwestfälischen 
Ministerpräsidentin der traditionelle Sozialis-
tenhut verliehen wird. Martin Gerster MdB 
zählt die SPD in Isny gerne zu den aktivsten 
Ortsvereinen im Allgäu und darüber hinaus. 
www.spd-isny.de 
Das Ergebnis zur Gemeinderatswahl in 
Isny vom 25.Mai 2014: 
 

SPD  36,4 Prozent   (+4,6 %)     
 =   7 Sitze  (+1 Sitz mehr) 
 

CDU    29,4 Prozent  (-8,4 %)   =   noch 6 Sitze 
FWV   34,2 Prozent   (+3,8 %)  =           7 Sitze 
                                                        (2 Sitze mehr)  
Mit drei Problemen hat die Stadt derzeit zu 
kämpfen. Landesweit Schlagzeilen machte der  
umstrittene Beschluss des Oberlandesgerichts 
Stuttgart  vom 8.April 2014, das Kranken-
haus in Isny aufzulösen, das schon seit hun-

dert Jahren existiert.  Zuvor hatte der Träger 
der Oberschwabenklinik (OSK), der Landkreis 
Ravensburg, die Schließung der beiden Allgäu-
er Krankenhausstandorte Leutkirch und Isny 
angekündigt. Weitere nachdrückliche Infos da-
zu im Internet unter der Adresse 
www.foerderverein-krankenhaus-isny.de 
 

Ein weiteres Problem ist die mangelnde Ver-
kehrsanbindung der Stadt, besonders beim 
Bahnverkehr. Und schließlich die heikle Rand-
lage von Isny, wenn es um die Inanspruchnah-
me von Förderprogrammen (der EU oder des 
Landes Baden-Württemberg) wie LEADER 
oder PLENUM geht. Balensiefen sicherte die 
Unterstützung bei den Verantwortlichen in der 
Landes-SPD in Stuttgart bzw. in den Landes-
ministerien diesbezüglich zu.  
  

In seiner kurzen Ansprache während dieser 
Aktion vor dem Isnyer Rathaus schilderte Bal-
ensiefen seine Eindrücke vom Marktplatz der 
französischen Stadt Aix-en-Provence, wo er 
mal studiert hatte. Dort haben die örtlichen So-
zialisten gegenwärtig heftig gegen die Front-
National-Partei zu kämpfen, weil hier der Le-
Pen-Clan zu Hause ist. „Wenn es nicht gelingt, 
den Vormarsch der rechtsradikalen Populisten 
in Europa zu stoppen“, warnte der EU-Kandi-
dat, „ist die europäische Einigung  bald am En-
de.“ Aix-en-Provence hat übrigens jetzt zusam-
men 9 Partnerstädte, eine davon ist Tübingen, 
wie Balensiefen anmerkte.   

 
EU-Kandidat Balensiefen(gelber Blouson), mit den 
örtl. Vertretern des Partnerschaftsverein Isny am 
SPD-Stand zur Europawahl 2014.  
Foto: SPD Isny 
Wenn man bei vielen Stationen des SPD-Euro-
paautos in den vergangenen Wochen mit dabei 
war, ist eines aufgefallen: Die ansehnlichsten 
Infostände von der SPD vor Ort gibt es in den 
Städten Biberach, Ravensburg und Friedrichs-
hafen, allesamt mit einem aufwendigen Auf-
bau. Nicht jeder Ortsverein kann über so eine 
Visitenkarte im Wahlkampf verfügen, auch 
nicht über ausreichend ehrenamtliches Perso-
nal, um einen Infostand auch angemessen zu 
betreuen. Was aber bei der SPD in Isny auffiel: 
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ein repräsentativer Standort für den Infostand, 
einige Bierbänke, bei denen man Kaffee trin-
ken und rote Würste im Wecken verzehren 
konnte (es geht ja am 25. Mai 2014 um die 
Wurst bei der Kommunal- und Europawahl). 
Und: Mikrofon und eine Verstärkeranlage wa-
ren mit dabei, um die Gelegenheit für kurze 
Reden und für die Begrüßung der Gäste zu 
nutzen.  
                                                                                                                                                   

Landesweit hat die baden-württembergische 
SPD-Landesgeschäftsstelle 4 solche Europa-
Autos (nicht “Busse“) für den Einsatz im Eu-
ropawahlkampf in den 4 Bezirken Südbaden, 
Nordbaden, Nordwürttemberg und Südwürt-
temberg in den vergangenen Wochen seit Os-
tern angemietet. In manchen Ortsvereinen war 
man verwundert über die schwarze Farbe des 
Fiat Scudo, oder man hatte einen echten „Euro-
pabus“ erwartet, mit einem ausgedehnten In-
terieur und Service, sodass die örtlichen SPD´-
ler nicht weiter mit anpacken müssen auf dem 
betreffenden Marktplatz. Das war halt nicht so. 
Alle SPD-Kreisvorstände sollten beim nächs-
ten Mal einen Beisitzer oder eine Beisitzerin  
extra für die Organisation des Europawahl-
kampfes im eigenen Zuständigkeitsbereich 
beauftragen. Man kann nicht gar alle Unzu-
länglichkeiten beim Willy-Brandt-Haus in 
Berlin oder in der Stuttgarter Landesgeschäfts-
stelle bzw. bei den SPD-Regionalzentren ab-
laden.                   
24.05.2014 W.Bernhard 
 

Kommunalwahlen in 
Südwürttemberg 2014 

 

Es freut den Verfasser, dass Karl Hagel für die 
SPD in den Ortschaftsrat Reinstetten gewählt 
worden ist am 25. Mai, und dass Alina Käfer 
in ihrem Wohnbezirk bei der Gemeinderats-
wahl ein ganz passables Stimmenergebnis hin-
gelegt hat. Umgekehrt ist es empörend, dass in 
der SPD-Hochburg Mannheim die Wähler/inn-
en ausgerechnet einen mehrfach vorbestraften 
und stadtbekannten Nazi in das dortige Stadt-
parlament gewählt haben. So ist es halt. Ent-
weder macht man bei der Kommunalwahl gar 
nicht mit oder man wählt so etwas Bescheuer-
tes. In Tübingen hat ein Männer-Stammtisch 
„Die Partei/Stammtisch „Unser Huhn“ für die 
Gemeinderatswahl kandidiert, und einer von 
denen schaffte es jetzt tatsächlich an den Rats-
tisch…..Prost Mahlzeit!    
 

Von Bayern bis Frankreich und Großbritannien 
hat es in den letzten Wochen und Monaten 
Kommunalwahlen gegeben. Kann man daraus 
ein schlüssiges Fazit ziehen? „Die SPD ver-
spielt die Mehrheit“, überschrieb ein Redakteur 
der Süddeutschen Zeitung den Ausgang der 
Stadtratswahlen in München am 15. März, bei 
der das rot-grüne Bündnis nach 24 Jahren Exi-
stenz abgewählt und von einem SPD/CSU-
Bündnis abgelöst worden ist. Die Wähler hätt-
en, so der Redakteur, diese Konstellation und 
auch die Performance der Sozialdemokraten 
„für dringend überholungsbedürftig“ gehalten. 
Gewählt würden Parteien und Kandidaten 
nicht wegen ihrer Leistungen in der Vergang-
enheit, sondern für die konkreten Perspektiven, 
die sie für die kommenden Jahre aufmachen. 
Der folgende Satz gilt im Übrigen recht gut für 
die Analyse des Wahlergebnisses in der Lan-
deshauptstadt Stuttgart am 25. Mai, bei der Ge-
meinderatswahl an die Adresse der dortigen 
SPD. „Sie hat in ihrer inhaltsleeren Kampagne 
den Wählern zu wenig das Gefühl vermittelt, 
dass sie eine Perspektive hat, dass sie um ihr 
politisches Profil kämpft, eine Antwort auf die 
Sorge vieler Wähler in der Stadt hat, eine Idee 
für die Zukunft…“  
 

Im Stuttgarter Regionalparlament, dem einzig-
en landesweit, das  direkt gewählt wird von 
den Bürger/-innen, ist die SPD nur noch klar 
die Nummer drei hinter der CDU und den Grü-
nen. Im Stuttgarter Stadtparlament sind CDU 
und Grüne jetzt gleich stark, und dem Ober-
bürgermeister Fritz Kuhn wird nachgesagt, 
dass er wie Kretschmann ein Anhänger einer 
schwarz-grünen Regierungskoalition sei. „Auf 
der Suche nach dem Profil der SPD“, steht üb-
er einem Artikel der Stuttgarter Zeitung vom 
31. Mai zur Lage der Stuttgarter SPD. 14,3 
Prozent hat sie nur noch bekommen am Wahl-
sonntag. Liegt es am Dauerbrenner „Stuttgart 
21“, dass es die örtliche SPD von Wahl zu 
Wahl mehr zerbröselt? Martin Körner, der 
neue Fraktionschef, hat zusammen mit dem 
Kreisvorsitzenden Dejan Perc viel Arbeit vor 
sich. Ein paar Ideen hat er schon.  
 

Im Übrigen  hat der Rote Seehas Kontakt auf-
genommen mit Natascha Kohnen, der  Gene-
ralsekretärin der Bayern-SPD, die eine um-
fangreiche Studie zur Analyse des Kommunal-
wahlkampfes im Freistaat in den Wintermonat-
en hat erarbeiten lassen. Da steht viel drin auch 
zur Situation in vielen kleinen SPD-Ortsver-
einen landauf, landab, die große Mühe haben, 
zu bestehen in der öffentlichen Meinung vor 
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Ort und überhaupt noch Leute zu finden, die 
bereit sind, aktiv für die Partei zu kämpfen, zu 
kandidieren, Plakate zu kleben und Flyer an 
die Haushalte zu verteilen. Den Ortsvereinen 
in den größeren Städten soll es noch besser ge-
hen, machen Wahlkämpfer, die im Zuge des 
Europawahlkampfes kürzlich bei vielen Orts-
vereinen vorbei gekommen sind, diese Beob-
achtung. 
In der Allgäustadt Isny mit 13 200 Einwohn-
ern: Gemeinderatswahl 2014-Ergebnis: 
SPD   36,4 % (+4,7%)   = 7 Sitze,  
FW    34,2%   (+3,8%)  = 7 Sitze 
CDU  29,4%  (- 8, %)    = 6 Sitze.     
Der Rote Seehas hat eine Zusammenstellung 
der aktuellen Wahlergebnisse für die Kreistage 
in Südwürttemberg (2014) gemacht, in der 
auch der Anteil der gewählten Frauen erfasst 
worden ist. Das rote Sternchen zeigt an, wie 
viel Frauen insgesamt dem jeweiligen Kreistag 
nach der jüngsten Kommunalwahl angehören. 
Landesweit konnten sie etwas Boden gut ma-
chen. Es sind 350 Frauen mehr in die Gemein-
de- und Kreisparlamente gewählt worden als 
das letzte Mal bei der Kommunalwahl 2009. 
Insgesamt sind es fast 4 900 weibliche Man-
datsträger/innen, mit einem Anteil von erst 
23,9 Prozent, in den Kreistagen allein nur 18,9 
Prozent.   
Tabellen zu den Kreistagswahlen in 
Südwürttemberg und dem Bodensee-
raum finden  Sie auf Seite  
Mehr als die SPD haben die Grünen landesweit 
bei den kommunalen Mandaten zugelegt, eben-
so die Freien Wähler. Es hat noch nie so viele 
freien Listen gegeben wie diesmal. Ganz deut-
lich zu beobachten in den neuen Gemeindepar-
lamenten von Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Mann-
heim, Freiburg oder Tübingen. Nicht nur eine 
unmittelbare Folge des neuen  Auszählverfah-
rens nach dem französischen Mathematiker 
André Sainte-Lague, 1882 im Département 
Lot-et-Garonne geboren, 1950 gestorben. In 
Bayern hat es bei den Kommunalwahlen im 
März ein anderes Auszählverfahren gegeben, 
das auch bei der Bundestagswahl angewandt 
wird: Hare-Niemeyer. Beide Auszählverfahren 
begünstigen im Gegensatz zu D`Hondt eher die 
kleinen Gruppierungen.  
Landesweite kommunale 
Gemeinderatsmandate: 
SPD 2 397   
(-47)  
 13,3 % 

FWV 8 496 
(-241)  
 35,7%   

Grüne 840 
(+216) 9,0% 

CDU 4 789 
(-340) 
28,1%  

 

Gewählte Frauen bei den 
Gemeinderatsmandaten:  

SPD  
797 (+13)  
13,3% 

FWV  
1928 (+33)  
47% 

Grüne  
377  (+104)  
4,7% 

CDU 
906 (+47) 
26,5% 

Gemeinderatswahl Stuttgart 

                       aktuell 2014 2009   

1 CDU              17 Sitze 28.3% 24.3%  + 4.1% 

2 SPD                 9 Sitze 14.3% 17.0%   - 2,6% 

3 FDP                 4 Sitze 5.9% 10.9%   - 5.0% 

4 GRÜNE         14 Sitze 24.0% 25.3%   - 1.3% 

5 Sonstige           7 Sitze 11.9% 7.0%   + 5.0% 

6 
Gemein- 
Same WV 

0.0% 0.6%    - 0.6% 

7 
Wählerver-         9 Sitze 
einigungen*                    

15.5% 15.0%   + 0.5% 

AfD 3 Sitze, Piraten 1 Sitz, StadtIsten 1 Sitz,  
Studentische Liste 1 Sitz, Linke 3 Sitze, SÖS  
3 Sitze, „Freie Wähler“ 4 Sitze  
SPD im Stuttgarter Stadtparlament: 
von 1947 bis 1980: zw. 21 u. 28 Sitze  
(28 Sitze:  1965)  
von 1984 bis 2009: zw. 10 u. 18 Sitze  
(18 Sitze:  1984/1989) 
2009:                       10 Sitze 
2014:                         9 Sitze 
02.06.2014                                                     W.Bernhard 
 

Konsequenzen aus dem 
Kommunalwahlkampf für die 

Parteiarbeit vor Ort 
 

Bis auf Stuttgart hat es für die SPD im Großen 
und Ganzen am Wahlsonntag kein nennens-
wertes Debakel gegeben. Bei der Europawahl 
bekanntlich ohnehin nicht, wenn man bis zu 5 
Prozent - praktisch ohne Wahlkampf - zulegen 
konnte (allerdings nur vor dem Hintergrund 
des desaströsen Wahlergebnisses im Juni 
2009!) Dennoch sollte die Partei aus den Er-
fahrungen der vergangenen Monate ihre Kon-
sequenzen ziehen. Jeder Ortsverein hat unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht bei öffentli-
chen Veranstaltungen (wo man eher unter sich 
geblieben ist), bei Infoständen auf Marktplätz-
en, bei der Medienpräsentation,  bei der Arbeit 
am Kandidatenprospekt. Größere Ortsvereine 
haben meist mehr Personal und Geld zur Ver-
fügung für ein professionelles Auftreten im 
Kommunalwahlkampf. Dies gilt nicht zuletzt 
für die Gestaltung der Infostände (Visitenkarte 
für den Ortsverein)  selber. Ein diesbezügli-
ches Lob gilt den südwürtt. OV´s Friedrichs-
hafen, Ravensburg, Biberach, Isny, Ulm, Tü-
bingen, Balingen, Reutlingen, Riedlingen und 
Überlingen. Hinzu kommen da und dort 
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Schwierigkeiten, genügend Kandidatinnen und 
Kandidaten zu finden, die Zeit haben, sich an 
einen solchen Infostand für eine oder zwei 
Stunden hinzustellen. 
 

In 10 Punkten soll an dieser Stelle ein vorläufi-
ges Fazit gezogen werden als Grundlage für 
weitergehende Überlegungen. 
 

1. Die Fluktuation in vielen Ortsvereinen hat 
dieses Mal, mehr als früher, dazu geführt, dass 
die SPD-Regionalzentren sich vor Anfragen 
zur Nominierung der SPD-Kommunalwahl-
kandidaten/-innen kaum mehr retten konnten. 
Das Kommunalwahlrecht scheint für viele OV-
Vorstände ein rätselhaftes Buch mit 7 Siegeln 
zu sein. Was für einzelne Bedingungen und 
Vorschriften gibt es, wenn der Wahlvorschlag 
für die Gemeinderats- oder Kreistagswahl oh-
ne Mängelrüge im zuständigen Rathaus einge-
reicht werden soll? Gibt es nicht auch für die 
Nominierungsversammlung des Ortsvereins 
Auflagen, die zu  beachten sind? Zum  Bei-
spiel bei der Gestaltung der Stimmzettel für die 
geheime Wahl! Probleme bereitete das neue 
Reißverschlussverfahren da und dort, es steht 
bekanntlich im SPD-Organisationsstatut drin. 
Wie soll die Nominierung der Kandidatenliste 
vorgenommen werden, en bloc (was nicht zu-
lässig ist), eine geheime und nicht offene Ab-
stimmung bei der Versammlung, die Abstim-
mung über jeden Platz extra oder die gebunde-
ne Einzelwahl. Warum können Beisitzer im 
OV-Vorstand nicht schon einige Zeit vorher im 
Rathaus sich um solche Auflagen kümmern, 
damit nicht bei der Nominierungsversamm-
lung ein Organisationschaos ausbricht?  
 

2. Das Kandidaten-Aufgebot muss immer frü-
her fertig sein. Die Briefwahl-Quote steigt von 
Wahl zu Wahl deutlich an, so dass spätestens 4 
Wochen vor dem Wahlsonntag die Haushalte 
den Kandidaten-Flyer des Ortsvereins im 
Briefkasten haben müssen. Entsprechend frü-
her müssen die Nominierung und die Erstell-
ung der Wahlkampf-Broschüre erledigt wer-
den. Zu den Kandidatinnen und Kandidaten: 
Mindestens 1 Jahr vor dem Termin der näch-
sten Kommunalwahl (also am 2.Juni 2019 in 
Baden-Württemberg) muss die Orts-SPD damit 
beginnen, a) engagierte Frauen  und b) junge 
Leute anzusprechen, um sie ins Kandidaten-
team aufzunehmen. Muss man dies noch extra 
begründen? Wie findet man überhaupt gute 
und weithin bekannte Kandidaten vor Ort? 
 

3. Die SPD-Parteiarbeit und die Nutzung der 
sozialen Netzwerke: ein schwieriges Thema. 
Wer diese Plattformen für die kommunalpolit-
ische Arbeit nicht nutzen möchte, ist bei  der 
jüngeren Wählerschaft nicht präsent. Zu die-
sem Komplex gehört sicher auch die Perfor-
mance des Ortsvereins im Internet: Ist die Ho-
mepage aktuell gehalten, lohnt sich ein Besuch 
auf den Webseiten der örtlichen SPD? Sind die 
Anträge der SPD-Fraktion im Gemeinderat 
oder im Kreistag im Internet abrufbar? Manche 
Ortsvereine machen noch auf die Kommunal-
wahl 2009 aufmerksam, jetzt im Frühjahr 
2014. Wenn ein OV-Team dafür keinen Web-
master findet, ist es Aufgabe des  Kreisvor-
standes, gute Schulungen zu organisieren oder 
einen Service für solche OV´s anzubieten.  
 

4. Eine schwierige Frage:  Kommunalwahlen 
sind Persönlichkeitswahlen. Eine Binse. Dies 
darf aber nicht dazu führen, dass das inhaltli-
che Profil der Orts-SPD dabei mehr und mehr 
verloren geht, mit der Konsequenz der Kom-
munalwahlergebnisse 2014 in München und in 
Stuttgart. Bei der Parteiarbeit im 21. Jahrhun-
dert sind bis jetzt die Zahlen für die Abhaltung 
von Veranstaltungen zu konkreten Themen 
und Anliegen der Bürger vor Ort dramatisch 
gesunken, es gibt sie kaum mehr. Höchstens 
noch im Bundestagswahlkampf. Auch Anträge 
zu kommunalpolitischen Themen, vom Orts- 
verein an den Kreisverband oder an den Lan-
desparteitag gibt es im 21. Jahrhundert kaum 
mehr  in  Südwürttemberg  (im  Verhältnis  zur  
Situation vor 20 bis 30 Jahren). Die SPD 
wollte immer auch eine Partei sein, in der 
Inhalte wichtig sind und nicht nur Köpfe. Ist 
das jetzt nicht mehr so, von oberflächlichen 
Schlagworten wie: - Wir sind im Wahlkampf 
für mehr bezahlbaren  Wohnraum!-  mal abge-
sehen. Und wenn der Wahlkampf vorbei ist: 
was ist dann noch mit mehr bezahlbarem 
Wohnraum?     
        

5. Die grün-rote Regierungskoalition in Stutt-
gart hat im April 2013 das Kommunalwahl- 
recht novelliert in mehreren Punkten. Für jun-
ge Wähler/innen ist das aktive Wahlalter von 
18 auf 16 Jahre abgesenkt worden. Ist es uns in 
den vergangenen Wochen denn hinreichend 
gelungen, auf diese „Zielgruppe“ besonders 
zuzugehen und bei ihr zu werben für die kom-
munalpolitische Arbeit und für die Bereit-
schaft, das nächste Mal für die Kommunalwahl 
selber zu kandidieren, um frischen Wind ins 
Rathaus zu bringen? Im Bodenseekreis haben 
zwei Bürgermeister nebst einer einzelnen SMV 
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an einem Gymnasium (in Friedrichshafen) eine 
Initiative entwickelt, um die Jungwähler mit 
dem komplizierten Wahlrecht vertraut zu ma-
chen und ihnen die Aufgaben der Städte, Ge-
meinden und Landkreise zu erklären: in der 
Schule bei den 10. Klassen und im Sitzungs-
saal des Rathauses! Man hätte auch die ander-
en Bürgermeister in den Städten und Kreisge-
meinden dazu aufrufen müssen, diese junge 
Wählergruppe  zu motivieren  und zu  interess- 
ieren für die Beteiligung an der Kommunal-
wahl. 
 

6. Bei den Wahlen zum Kreisvorstand gibt es 
in jedem Kreisverband eine größere Zahl von 
Leuten, die unbedingt Beisitzer werden wollen. 
Warum überträgt man diesen nicht wie in der 
SPD in Dresden wichtige Aufgabenbereiche in 
der Parteiarbeit? Beispielsweise für die Unter-
stützung organisationsschwacher Ortsvereine 
im Wahlkampf oder beim Management: wie 
können wir unseren Kandidatenprospekt am 
besten unter die Leute, an die Haushalte bring-
en, und dies rechtzeitig drei Wochen vor dem 
Wahl-Sonntag? Entweder hat man genügend 
Aktive zusammentrommeln können, die bereit 
sind, bis zu 500 Flyer in ihrem Wohngebiet zu 
verteilen. In  immer  mehr  kleinen  OV´s    ein  
Problem! Oder man sondiert die Kosten und 
Modalitäten für eine Postwurfsendung an alle 
Haushalte in der Gemeinde und stellt den OV´s 
eine Übersicht zur Verfügung. Info-Post als 
weitere Möglichkeit, oder die Planung des 
Auftritts im Gemeindemitteilungsblattes (re-
daktionell oder als bezahlte Anzeige, um die 
eigenen Kommunalwahlkandidaten zu prä-
sentieren, anstelle des gedruckten Flyers oder 
ergänzend). Damit darf eine gewählte 
Beisitzerin, ein Besitzer im Kreisvorstand noch 
lange nicht überfordert sein!  
 

7. Solidarität ist letztes Jahr aus Anlass des 150 
-jährigen SPD-Jubiläums genügend beschwo-
ren worden. Gibt es eine solche auch zwischen 
benachbarten Ortsvereinen in diesem oder je-
nem SPD-Kreisverband? Warum können nicht 
drei oder vier Ortsvereine sich gegenseitig un-
ter die Arme greifen bei der Organisation von 
Veranstaltungen, beim Management der Plaka-
tierungsutensilien, bei der Beschaffung von 
günstigen Druckmöglichkeiten für Prospekte, 
beim Aufbau von Infoständen an Marktplätzen, 
beim Aufblasen von Luftballons, beim Aufbau 
von Infotischen und Schirmen am SPD-Info-
stand? Warum muss da jeder OV alleine damit 
klar kommen? Und: OV´s können sich auch zu 
aktuellen Themen in der Kommunalpolitik 

austauschen: Hochwasserschutz oder Kranken-
haus-Fusionen?  
 

8. Ein anderes Thema ist der nicht funktionie-
rende Austausch zwischen der Gemeinderats-
fraktion und dem Ortsverein. Die Gemeinde-
räte arbeiten sich an der Tagesordnung der 
Verwaltung bzw. des Bürgermeisters ab, jahr-
aus, jahrein. Und dann ist wieder mal Kommu-
nalwahlkampf, und die Kandidatinnen und 
Kandidaten aus dem Ortsverein müssen erst 
einmal „gebrieft“  werden: was ist eigentlich 
der aktuelle Sachstand bei diesem oder jenem 
Thema in der Kommunalpolitik? Wie hat die 
Fraktion bei diesem oder jenem Thema in der 
jüngsten Vergangenheit abgestimmt bei den 
Gemeinderatssitzungen? Kann die Fraktion 
einmal im Halbjahr einen kurzen Rechen-
schaftsbericht abliefern zur gegenseitigen In-
formation? Wie oft liegt ein aktueller Haus-
haltsplan der Gemeinde bei OV-Sitzungen aus, 
zum Durchblättern und für Notizen? Es gibt 
Ortsvereine, wo diese Vernetzung Fraktion/ 
OV oder auch Kreisvorstand/Kreistagsfraktion 
ganz gut funktioniert. Aber es sind immer noch 
viele OV´s, wo dies nur unzureichend organi-
siert ist. Kommen die OV-Aktiven auch mal 
selber zu Gemeinderatssitzungen? Wie groß ist 
das Interesse bei  neuen Kommunalwahlkandi-
daten, an einer Gemeinderatssitzung zum neu-
en Haushaltsplan selber teilzunehmen als Zu- 
hörer? Was ist mit dem zweckmäßigen Aufbau 
einer Datenbank, damit man adhoc wichtige 
Zahlen und Fakten zu einem aktuellen Thema 
in der Stadt, in der Gemeinde, im Landkreis 
oder im Regionalverband abrufen kann?  
 

9. Vorschlag: Das SPD-Regionalzentrum or-
ganisiert rechtzeitig vor der nächsten Kommu-
nal-Wahl 2019 eine Seminarreihe, ergänzend 
zu den Angeboten der Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Fritz-Erler-Forum), die selber intensiver ge-
nutzt werden sollten. Südwürttemberg weist 
diesbezüglich nur eine geringe Quote auf bei 
der Teilnahme an solchen angebotenen Semi-
naren, heißt es in der SPD-Landesgeschäfts-
stelle. Und: Ende November treffen sich die 
drei SPD-Kreisvorstände im südlichen Süd-
württemberg zu einer samstäglichen Konferenz 
in Aulendorf zum Thema: Wie kann die Partei-
arbeit auch unter schwierigen Umständen noch 
optimiert werden? Was ist zu tun? Mit einem 
Impulsreferat und nachmittäglichen Arbeits-
gruppen zu verschiedenen Aufgaben bei der 
Parteiarbeit vor Ort.    
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10. Es ist eine eigene Analyse wert, die Konse-
quenzen aus dem demografischen Wandel in      
der SPD-Mitgliederstruktur in den nächsten 
Jahren (in den OV´s) zu formulieren. Es ist       
klar, dass diese ungünstigen Rahmenbeding-
ungen in vielen kleineren Ortsvereinen dazu 
führen, dass organisatorische Probleme im 
Hinblick auf einen Kommunalwahlkampf nicht  
so einfach überwunden werden können, wie es 
in den vorigen 9 Punkten angedeutet wird. Die-
ses Thema der Mitgliedergewinnung für die 
SPD ist eine Dauer-Aufgabe, die nicht so ein-
fach zu bewerkstelligen ist. Dazu kann  ein 
anderes SPD-Mitglied zwischen Donau und 
Bodensee mal etwas aufschreiben. 
02.06.2014 W.Bernhard 
 

Die Punkte 6-10 sollten wir noch genau-
er beleuchten:  
 

Tatsächlich sind die Mitglieder der kommuna-
len Fraktionen herausragende Vertreter der  
Ortsvereine, die in der Öffentlichkeit verstärkt 
wahrgenommen werden. Im Ortsverein sind sie 
per se einfach Mitglieder, die den politischen 
Willen der Ortsvereine in die Kommunen 
transportieren. Sachverstand ist hilfreich, ge-
sunder politischer Menschenverstand ist wich-
tiger. 
 

Kreisverbände, in denen der Vorstand (bis auf 
wenige Ausnahmen) die Arbeit des/der Vorsit-
zenden einfach abnickt und den lieben Gott an-
sonsten einen guten Mann sein lässt, tragen 
den Keim des Scheiterns in sich. Die entspre-
chenden Vorsitzenden sind bald überarbeitet 
und resignieren. Zauberwort: Teamwork! Noch 
ein Zauberwort: der Landesverband könnte 
einfach einmal überlegen, wie organisatorisch 
geholfen werden könnte. Wie wäre es mal mit 
Geschäftsstellen in der Fläche statt einer Flut 
von Infos? 
 

Vielleicht sind die Vorschläge (vor allem aus 
den an Mitgliedern stärkeren Gegenden) zur 
Akzeptanz des Ortsvereinssterbens gar nicht so 
abwegig. Nach etlichen Jahren des Kämpfens 
um den Erhalt schwächerer Ortsvereine habe 
ich so wenig Unterstützung erlebt, dass ich an 
eine Renaissance nicht mehr glauben mag. Es 
muss aber klar sein: damit verlieren wir als 
Partei in der Fläche. Ich habe im Bodensee-
kreis keine einzige Gemeinde erlebt, in der 
nach dem Ende des Ortsvereins der die rest-
lichen Mitglieder aufnehmende OV in der 
Nachbargemeinde es geschafft hat, eine Kom-
munalwahlliste aufzustellen. 

        

Die Folgen zeigen sich dann auch an den ab-
nehmenden Stimmenzahlen für die SPD in die-
sen Gemeinden bei Bundes- und Landtagswah-
len. 
 

Eine Partei braucht Wählerstimmen – sie erhält 
diese nur, wenn sie möglichst auf vielen Eben-
en wahrgenommen wird. Wenn wir den Orts-
verein nicht mehr unbedingt als Keimzelle 
unserer Partei sehen, müssen wir Ersatz finden. 
Nachdenken tut not.   
                                                              Karl-Heinz König 
 

50 Bürger schauen in 
Berlin mit MdB Gerster 

hinter die 
Parlamentskulissen 

 

BERLIN - 50 Bürger aus dem Wahlkreis des 
Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten 
Martin Gerster und seinen zwei Betreuungs-
wahlkreisen Ravensburg und Bodensee ha-
ben jetzt dieses Jahr schon zum zweiten Mal 
wieder ungewöhnliche Einblicke in den poli-
tischen Betrieb der Bundeshauptstadt Berlin 
gewinnen können. Die vom Bundespresseamt 
organisierte Fahrt bot den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern, darunter 17 Betriebsräte und 
Vertrauensleute des Liebherrwerks Kirchdorf, 
zahlreiche Möglichkeiten der politischen Infor-
mation und der Diskussion. Engagiert wahrge-
nommen während der vier Tage wurden die 
Gelegenheiten beispielsweise beim Besuch des 
Bundeswirtschaftsministeriums, des Denkmals 
für die ermordeten Juden Europas und der 
baden-württembergischen Landesvertretung.  

 
Foto: Archiv Gerster 
Besonders beeindruckt zeigten sich die Teil-
nehmer von der Gedenkstätte in der früheren 
Untersuchungshaftanstalt der DDR-Staats-
sicherheit in Hohenschönhausen, durch die sie 
von einem ehemaligen politischen Gefangen-
en geführt wurden. Beim Treffen mit MdB 
Martin Gerster im Paul-Löbe-Haus neben dem 
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Reichstagsgebäude erläuterte dieser den Gäs-
ten aus der Heimat seine Arbeit in Parlament, 
Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss 
und legte dar, dass er nach der Wahl nun als 
Vertreter seiner Fraktion im Haushaltsaus-
schuss für die Finanzausstattung des Bundes-
innenministeriums mitzuständig sei. Gerster 
führte die Teilnehmer dann vor dass Gebäude 
und ließ sich mit ihnen fotografieren. Eine an 
politischen Punkten orientierte Schiffs- und 
eine ebensolche Stadtrundfahrt rundeten das 
Programm ab. 
Biberach, 22.05.2014                       Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
                                                                                                                  

SPD stärkt THW mit zehn 
Millionen Euro 

 

Gute Nachrichten aus dem Haus-
haltsausschuss für die Ortsverbände 
Biberach und Riedlingen, Friedrichs-
hafen und Überlingen, Wangen und 
Weingarten. 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete 
Martin Gerster freut sich, dass es im Zuge 
der gestrigen Bereinigungssitzung gelungen 
ist, die Mittel für die Bundesanstalt Techni-
sches Hilfswerk (THW) deutlich zu erhöhen.  
 

„Ob bei uns in Biberach, in Riedlingen, in 
Friedrichshafen, in Überlingen, in Wangen, in 
Weingarten oder bei Notlagen in aller Welt. 
Das THW leistet ebenso schwierige wie wert-
volle Arbeit, die wir als Sozialdemokraten 
auch finanziell noch besser unterstützen woll-
en“, so Gerster, der als zuständiger SPD-Haus-
hälter selbst maßgeblich an der Entscheidung 
beteiligt war. 
 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hatte in seiner gestrigen Sitzung ein-
em Antrag von SPD und CDU/CSU zuge-
stimmt, dem THW noch für das laufende Jahr 
zehn Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung 
zu stellen. Das ist auch für die Ortsverbände 
Biberach und Riedlingen eine gute Nachricht: 
Allein zwei Millionen Euro mehr werden an 
die ehrenamtlich getragenen THW-Glieder-
ungen vor Ort gehen, in denen sich deutsch-
landweit rd. 80.000 Helferinnen und Helfer 
engagieren.  
 

Für die Anschaffung neuer Fahrzeuge stellen 
die Koalitions-Haushälter weitere sieben Milli-
onen Euro bereit und stärken die Aus- und 

Fortbildungskapazitäten des THW mit 920.000 
Euro. Über immerhin 80.000 Euro mehr kann 
sich die Vereinigung der Helfer und Förderer 
des THW freuen, die ebenfalls mit zusätzlich-
en Mitteln bedacht wurde. 

 
IM BILD: Martin Gerster und THW Landessprecher 
Walter Nock                                  Foto: Archiv Gerster 
Der aktuelle Entwurf zum Bundeshaushalt 
2014 sah vor, die deutschlandweit 668 THW-
Ortsverbände mit rd. 25 Millionen zu unter-
stützen. Für das THW insgesamt werden nun 
fast 190 Millionen Euro im Haushalt zur Ver-
fügung stehen. „Mir war es wichtig, mit den 
zusätzlichen 10 Millionen aus Berlin auch den 
Biberacher und Riedliner THW-Mitgliedern 
ein deutliches Signal der Solidarität und Aner-
kennung zu schicken“, so Gerster wörtlich. 
06.06.2014 Alexander Geisler, Wissenschaftlicher  
                                  Mitarbeiter Martin Gerster, MdB 
 

Euregio BodenseeEuregio BodenseeEuregio BodenseeEuregio Bodensee:::: 

 

Pressemitteilung Mai 2014 zur IGKB-
Jahrestagung: 
 

Wie sich der Klimawandel 
auf den Bodensee auswirkt 

 

Gewässerschutzkommission will 
den See für die Zukunft wappnen 

 

Der weltweite Klimawandel ist auch im Bo-
denseeraum zu spüren. Sowohl die Luft- als 
auch die Wassertemperaturen sind in den ver-
gangenen Jahrzehnten deutlich gestiegen. So 
ist der See heute an der Oberfläche im Mittel 
etwa ein Grad wärmer als in den 1950er Jahr-
en. Diese Entwicklung ist nicht ohne Folgen 
für den Bodensee: Die stärkere Erwärmung des 
Wassers führt dazu, dass der interne Wasser-
austausch nicht mehr so gut funktioniert wie 
früher. Damit könnte sich jedoch die heute 
noch hervorragende Versorgung der tieferen 
Schichten des Sees mit sauerstoffhaltigem 
Wasser verschlechtern. 
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„Die Sauerstoffversorgung des Tiefenwassers 
ist von einer intensiven Durchmischung des 
Sees im Winterhalbjahr abhängig“, erläutert 
Prof. Dr. Martin Grambow vom Bayerischen 
Staatsministerium für Umwelt und Verbrauch-
erschutz, der den Vorsitz der Internationalen 
Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
(IGKB) derzeit führt. 
 

Die Kommission beschäftigt sich auf ihrer 
diesjährigen Tagung in Weiler-Simmerberg im 
bayerischen Allgäu schwerpunktmäßig mit den 
Folgen des Klimawandels für den See. Seen- 
Forscher haben festgestellt, dass die Phasen, in 
denen der Bodensee sich bis in große Tiefen 
durchmischen kann, in den vergangenen Jahren 
seltener geworden sind. Ein wichtiger Grund 
für diese Entwicklung ist die Erwärmung: 
Durch die höheren Temperaturen entwickelt 
der See zeitiger im Frühjahr eine stabile 
Schichtung, die zudem im Herbst länger an-
dauert. Somit wird der Zeitraum im Winter-
halbjahr kürzer, in dem sich der See abkühlen 
und Sauerstoff „tanken“ kann. Denn erst bei 
geringen Temperaturunterschieden zwischen 
oberen und unteren Wasserschichten kann das 
Wasser bei stürmischem Wetter zirkulieren. 
 

„Für den Bodensee ist eine gute Sauerstoff- 
versorgung am Seegrund von überragender Be-
deutung. Nur so bleibt die hohe Qualität des 
Wassers erhalten. Zudem ist die Entwicklung 
des Felchenlaichs auf genügend Sauerstoff 
angewiesen“, betont Grambow. Daher wird 
sich die IGKB auch in Zukunft nach Kräften 
dafür einsetzen, dass die Belastung des Boden-
sees mit Nährstoffen gering gehalten wird. So 
ist gewährleistet, dass möglichst wenige Algen 
wachsen können – dies bedeutet eine geringere 
Sauerstoffzehrung, wenn nach deren Absterben 
die Überreste von Mikroorganismen am See-
grund abgebaut werden. Damit wachsen die 
Chancen, dass der See im Zuge der Klimaer-
wärmung auch längere Phasen mit ungenügen-
der Durchmischung besser übersteht. 
 

Wärme und Kälte aus dem Bodensee nutzen 
Darüber hinaus beschäftigt sich die IGKB auf 
ihrer diesjährigen Tagung noch mit einer wei-
teren Folge des Klimawandels: Weil sich die 
Erde zunehmend erwärmt, wird es immer 
wichtiger, weniger CO2-erzeugende fossile 
Brennstoffe zu nutzen und mehr auf umwelt-
freundlichere Energiequellen zu setzen. Dies 
könnte durch eine stärkere Nutzung des Wär-
meinhalts des Bodensees erreicht werden. Da-

zu wird dem Seewasser mit Hilfe von Wärme-
pumpen Wärme entzogen, um z. B. Gebäude 
zu beheizen. Ebenso wird das Seewasser zum 
Kühlen eingesetzt. Eine Expertengruppe der 
IGKB hat untersucht, wie sich diese Wärme- 
und Kälteentnahme auf den See auswirkt und 
Rahmenbedingungen für die umweltverträg-
liche Nutzung ausgearbeitet. Fazit: Eine nach-
haltige Nutzung dieser Ökoenergie ist möglich, 
wenn bestimmte Vorgaben eingehalten werd-
en. Dazu zählen eine Begrenzung der Wasser-
entnahme und genaue Vorgaben, wo und wie 
das abgekühlte beziehungsweise aufgewärmte 
Wasser in den See zurückgeleitet wird. 
 

Informations-Flyer der IGKB 
Anlässlich ihrer 60. Jahrestagung hat die  Inter-
nationale Gewässerschutzkommission für den 
Bodensee (IGKB) jetzt das Faltblatt „Der Bo-
densee – ein Geschenk der Natur“ veröffent-
licht. In dem sechsseitigen Informations-Flyer 
werden die Besonderheiten dieses einzigarti-
gen Ökosystems erläutert. Im Mittelpunkt ste-
hen dabei die Folgen der Klimaerwärmung für 
den See. Dabei geht es vor allem auch um die 
Frage, wie der See optimal für die vielfältigen 
Veränderungen gerüstet werden kann, die der 
Klimawandel und andere aktuelle Entwick-
lungen für den See bringen könnten. 
18.05.2014               über Willi Bernhard:         www.igkb.org  
   

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ergebnisse Gemeinderäte und Kreisräte 
Bodenseekreis für die SPD: 
 

Gemeinderäte: 
 

Langenargen: von 22,8 % auf 17,9% , von 4 
auf 3 Sitze 
Friedrichshafen: von 20.8 % auf 20,4%, 
unverändert 8 Sitze 
Oberteuringen: von 9,6 auf 10,8%, unverändert 
1 Sitz 
Immenstaad: von 13,5 auf 11,4%, unverändert 
2 Sitze 
Kressbronn: von 18,2 auf 20,9%, von 3 auf 4 
Sitze 

 

SPD SPD SPD SPD ---- Kreisverband Kreisverband Kreisverband Kreisverband    

BodenseekreisBodenseekreisBodenseekreisBodenseekreis    
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Meckenbeuren: von 15,9 auf 16,5%, von 3 auf 
4 Sitze 
Markdorf: von 11,9 auf 12,4%, von 2 auf 3 
Sitze 
Bermatingen: von 14,2 auf 15,7%, unverändert 
2 Sitze 
Meersburg: von 9,7 auf 11,7%, unverändert 2 
Sitze 
Salem: von 3,5% auf 8%, von 0 auf 2 Sitze 
Uhldingen-Mühlhofen: von 10,2 auf 11,7%, 
unverändert 2 Sitze 
Deggenhausertal: von 17,7 auf 15,8%, 
unverändert 2 Sitze 
Tettnang: von 7,7 auf 8,9%, von 1 auf 2 Sitze 
Überlingen: von 12,1 auf 15,8%, von 3 auf 4 
Sitze 
Daisendorf: Nicht mehr angetreten! Von 2 
Sitze auf 0 Sitze 
 

Kreistag: 
Kreistag: von 9 Sitze auf 8 Sitze 
(Friedrichshafen hat einen Sitz von 4 auf 3 
verloren, bei 21,8%) 
Kreisweit von 16,9 auf 15,4% (Rang 4 !!!!) 
 

Europawahl:  
Steigerung auf 20,4% im Bodenseekreis 
(23,7% in FN) 
 

Wahlbeteiligung Europawahl: 47,2% in FN 
Wahlbeteiligung Kommunalwahl: 44,7% in FN 
Es fehlen 2,5 %   
 

Ortschaftsräte: (keine Veränderung) 
Ortschaftsrat Ailingen:         3 Sitze 
Ortschaftsrat Kluftern:          2 Sitze 
Ortschaftsrat Kippenhausen: 0 Sitze 

16.06.2014                                              Dieter Stauber 
Anmerkung: - entgegen dem Protokoll - gibt 
es nicht im Bezirk Meckenbeuren, Tettnang, 
Oberteuringen, sondern im Bezirk Salem, Hei-
ligenberg, Frickingen keinen SPD-Vertreter im 
Kreistag. (D. Stauber)  
 

Nachlese zu Kommunalwahl 2014 
  

Ich möchte allen neuen Gemeinderatsmitglie-
dern herzlich zu ihrer Wahl gratulieren, die 
sich für den Lärmschutz (Strasse - Flugzeuge 
und Schiene) im Rahmen der BVSvL engagie-
ren, vor allem den freundlichen Damen aus 
Meckenbeuren. 
Frau Dr. Herold-Schmidt, Frau Ott, Frau 
Wiencirz 
Damit wird uns ein wachsames Ohr erhalten 
bleiben. 
 

Leider hat es Engelbert Sachs nicht mehr ge-
reicht. Schade Herr Sachs! 
Ich persönlich habe mich nach 39 Jahren zum 
Aufhören in Friedrichshafen entschieden. Da-
mit wird uns sicher die "innere Stimme" in den 
Gremien fehlen. Doch kann ich davon ausge-
hen, dass vor allem von den FN-Grünen eine 
gute Vertretung zu erwarten ist. Die Grünen 
haben uns bislang in allen schwierigen Lagen 
mit unterstützt und ihre kritische Haltung auch 
geäußert. 
 

Von allen anderen Parteien kann ich das nicht 
sagen. Ich sage DANKE. 
  

Wie gut wir mit unserer Wahlanzeige z.B. zum 
Nachtflug lagen zeigt die Reaktion der Türk-
isch Airline. 
 

Ich lege Ihnen meinen Bericht bei, weil in der 
SZ doch einiges gestrichen wurde. 
15.06.2014 Helge Körber / BVSvL / FN / 
 

 
Besuchen Sie unsere Homepage: 
www.schutzvorlaerm-friedrichshafen.de 
Bürgervereinigung                                                     Helge Körber  
Schutz vor LÄRM                                                Schloßstraße 38/1 
Friedrichshafen e.V.                                     88045 Friedrichshafen 

                                                                           Tel: (07541) 25 6 85 
Vorsitzender                                      e-mail: koerber.helge@web.de 
                                                             13. Juni 2014 / SZ-Nachtflug 
Bankverbindungen: Sparkasse Bodensee - BLZ 690 500 
01 / Konto 20 134 359 * Volksbank - BLZ 651 901 10 / 
Konto – 103 792 007 
 

Bericht der BVSvL 
Friedrichshafen 

 

Erleben wir bald wieder 
mehr Nachtflugbetrieb 

 

So wie ein Tropfen den Stein stetig höhlt, so 
wird uns über die Presse immer wieder das 
Thema Nachtflug präsentiert. Nach dem ver-
stärkten Engagement der Flughafen GmbH 
Friedrichshafen mit der Fluggesellschaft Tür-
kisch Airline zu kooperieren, spricht sich der 
Airlinen-Chef unverblümt für die wirtschaft-
liche Logik des Nachtfluges aus. Insgesamt 
sollen 15 Flughäfen in Deutschland angeflogen 
werden. Das Nachtflugverbot schränke die Ex-
istenz der Flughäfen und die wirtschaftliche 
Kooperation nur ein. 
  

Glücklicherweise gibt es in Deutschland Ge-
setze und Regelungen, die die Möglichkeiten 
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des Nachtflugs beschränken. Die geschieht im 
Interesse und zum Schutz der Bevölkerung 
auch in Friedrichshafen. In der Türkei scheinen 
die Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Fol-
gen der nächtlichen Lärmbelastung keine Rolle 
zu spielen. Auch wird nicht bedacht, dass 
Nachtflug für die Flughäfen aufgrund des da-
mit verbundenen zusätzlichen Personalaufwan-
des selten rentabel sind.  
 

Auf der Grundlage völlig überzogener Progno-
sen wurden viele Flughäfen ausgebaut und 
können nun die finanziellen Belastungen nicht 
mehr bewältigen. Nachtflug ist auch in Fried-
richshafen keine Lösung zu mehr Wirtschaft-
lichkeit.  
 

Vorsitzender Körber macht darauf aufmerk-
sam, dass die Bürgervereinigung nicht ohne 
Grund anlässlich der Kommunalwahlen die 
sich bewerbenden Parteien nach ihrer Einstell-
ung zu den Nachtflügen in Friedrichshafen be-
fragt hat. Das Ergebnis und die Aussagen der 
bestimmenden Parteien gibt Anlass die Partei-
en und die Verantwortlichen in Stadt und Flug-
hafen darauf hinzuweisen, dass eine Ausweit-
ung der Betriebsgenehmigung und weiterer 
Nachtflug in Friedrichshafen – aus guter Erfah-
rung - keinen Platz hat. Die BVSvL wird das 
Thema Nachtflug und das politische Verhalten 
weiter aufmerksam verfolgen.  
13.06.2014                                           Für die BVSvL-F. 
                                                                    Helge Körber 
 

Leserbrief: 
 

Der Gemeinderat und die 
Öffentlichkeit im Licht der 

Klausurtagung 
 

Eine Klausurtagung ist lt. Wikipedia "eine Ta-
gung unter Ausschluss der Öffentlichkeit." In 
der Gemeindeordnung taucht das Wort Klausur 
nicht auf. Der Gemeinderat darf nur dann nicht 
öffentlich verhandeln, "wenn es das öffentliche 
Wohl oder berechtigte Interessen einzelner be-
treffen" (§ 35 Gemeindeordnung). Beschlüsse 
nichtöffentlicher Sitzungen sind entweder nach 
Wiederherstellung der Öffentlichkeit oder in 
der nächsten öffentlichen Sitzung bekannt zu 
geben. Soweit die Vorgaben des Gesetzgebers. 
 
Wenn auf der Klausurtagung des Gemeindera-
tes frei von der Leber weg nur besprochen wer-
den soll, was so in der nächsten Zukunft (ein 
oder zwei Jahre) ansteht, und tunlichst Themen 

vermeidet, die "das öffentliche Wohl oder be-
rechtigte Interessen einzelner betreffen", dann 
spricht nichts gegen eine Öffnung der Klausur-
tagung für die Presse und die passive Teilnah-
men einzelner, beispielsweise durch Los aus-
gewählte Bürgerinnen und Bürger. Falls dieser 
Vorschlag zur Herstellung der Öffentlichkeit 
nicht machbar ist, schlage ich eine Bekanntga-
be der Ergebnisse der Klausur vor, beispiels-
weise in einer gemeinsamen Pressekonferenz 
der Oberbürgermeisterin und der Fraktions-
vorsitzenden. 
 

Auf keinen Fall dürfen auf der Klausur Abma-
chungen getroffen werden, die mehr oder min-
der ohne Debatte in einer Gemeinderatssitzung 
in Gemeinderatsbeschlüsse münden. Ich habe 
den Eindruck, dass dies z.B. beim Verkauf des 
Badhotels so gelaufen ist. Denselben Eindruck 
habe ich übrigens auch im Zusammenhang mit 
den Arbeitsgruppen, die sich aus Kompetenz 
und Sachverstand aus Gemeinderat und  Rat-
haus zusammensetzen. 
 

Hier werden Lösungsvorschläge erarbeitet, die 
wie ein heißes Messer durch Ausschuss und 
Gemeinderat gehen. Mir fehlen bei einem sol-
chen Vorgehen das Gewürz in der demokra-
tischen Suppe, nämlich die Debatte und der 
Kompromiss bei Entscheidungsfindung und 
Beschlussfassung. Da "verantwortliche Teil-
nahme an der bürgerschaftlichen Gemeinde ... 
Recht und Pflicht des Bürgers" ist, würde ich 
mich freuen, wenn der neue Gemeinderat in 
der Klausurtagung zu dem Schluss kommt, 
dass wir in Zukunft wieder mehr Öffentlichkeit 
in der Arbeit unseres Gemeinderats erfahren. 
 

Ich empfehle den beiden neuen Stadträten von 
der "Linken" Roland Biniossek und Monika 
Behl dringend, an der Klausurtagung teilzu-
nehmen. Durch ihre Teilnahme können sie 
vielleicht verhindern, dass die Klausurtagung 
zu einer Mauschelrunde verkommt, bzw. be-
richten – was erfreulich wäre -, dass dies Tref-
fen einerseits genutzt wurde, ohne Vorweg-
nahme von Beschlüssen, Wegweiser für die 
nähere Zukunft zu setzen, und andererseits 
dem Kennenlernen der Gemeinderäte und dem 
Rathaus zu dienen. Nichtteilnahme ist Kneifen. 
Mit freundlichen Grüßen, 
14.06.2014                                        Dietram Hoffmann 
 

Der obige Leserbrief behandelt das leider 
häufig auftretende Problem mit nicht – öf-
fentlichen Verhandlungen in Gemeinderä-
ten. Somit sah die Redaktion des Roten 
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Seehas ein über eine Gemeinde hinausge-
hende Bedürfnis zur Diskussion zu diesem 
Thema. 
                                                                                K-H K                            

Termine im Bodenseekreis 
und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandssitzung 
 

Mittwoch, 02.07.2014 
19:00 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Markdorf, "Bürgerstuben Markdorf" gegenüber 
Bahnhof 
 

Kreisdelegiertenkonferenz SPD 
Bodenseekreis 
 

Donnerstag, 10.07.2014 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: 88048 FN-Berg (Teilort von Ailingen) im 
Gemeindehaus 
Kreisdelegiertenkonferenz SPD Bodenseekreis mit 
Klaus Käppeler (MdL) 
 

OV Ailingen: 
 

SPD-Stammtisch mit "Wahlkampf-Nachlese" 
 

Donnerstag, 26.06.2014 
16:30 Uhr -23:00 Uhr 
Ort: "Wirtshaus am Bächle" in Ailingen 
 

Ab 16:30 Uhr "Wahlkampf-Nachlese" in lockerer 
Form. 
Ab 18:00 Uhr  besteht die Möglichkeit das Spiel 
"Deutschland - USA " als "Public-Viewing" anzu-
schauen. SPD-Mitglieder, interessierte Bürger, 
Gäste und Jugendliche sind herzlich eingeladen. 
 

Vorstandssitzung der SPD Ailingen im Gasthof 
Adler, Ailingen 
 

Dienstag, 01.07.2014 
19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Gasthof Adler, Hauptstraße, Ailingen 
Mitglieder, Freunde und Interessierte sind recht 
herzlich eingeladen 
 

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinsitzung 
 

Montag, 23.06.2014 
19:30 Uhr -21:30 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Markdorf: 
 

Vorstandssitzung 

 

Do, 17.07.2014 
20:00 Uhr 
Gasthaus Krone, Markdorf 
Infos aus dem Gemeinderat | Aktuelles aus der 
Stadt 
 

OV Meersburg: 
 

Vorstandssitzung 
 

Donnerstag, 26.06.2014 
20:00 Uhr 
Gutsschänke Meersburg 
 

 
 
 

Per Planspiel zum Politiker 

 

Heiko Mangesius bei Jugend 
und Parlament 

 

Der oberschwäbische SPD-Bundestagsabge-
ordnete Martin Gerster hat den Vorsitzenden 
des Biberacher Jugendparlaments Heiko Man-
gesius in Berlin getroffen. Er hatte den 17-Jäh-
rigen als Teilnehmer des Planspiels „Jugend 
und Parlament“ nominiert.   
 

Im Rahmen dieser Veranstaltung konnten die 
315 jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus erster Hand erfahren, wie die Arbeit eines 
Abgeordneten im Deutschen Bundestag kon-
kret aussieht. So wurden thematische  Arbeits-
gruppen gebildet, Ausschusssitzungen simu-
liert und an fiktiven Gesetzesprojekten gear-
beitet. In seiner Rolle als Jürgen Hagel, Abge-
ordneter der Ökologisch Sozialen Partei (ÖSP), 
wurde Mangesius zum politischen Senkrecht-
starter und übernahm sogleich den Vorsitz des 
für das Planspiel konstituierten Innenausschus-
ses.  
 

„Mich hat vor allem die abschließende Plenar-
debatte beeindruckt, in deren Rahmen über die 
Gesetzentwürfe diskutiert und beschlossen 
wurde“, so Mangesius. Diese wurde von den 
echten Vizepräsidenten des Bundestages gelei-
tet und das Schlusswort sprach niemand an-
deres als der Hausherr selbst, Bundestagsprä-
sident Norbert Lammert. Von Gerster einge-
fädelt kam am Rande der parallel stattfinden-
den Sitzungswoche des echten Parlaments so-
gar noch ein Treffen mit Arbeits- und Sozial-
ministerin Andrea Nahles (SPD) zustande. 

SPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BCSPD Kreis BC    

MdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin GersterMdB Martin Gerster    
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v. l.: Andrea Nahles, Heiko Mangesius, Martin 
Gerster 
                                                       Foto: Archiv Gerster 
Obwohl Mangesius die Grundarbeitsweise aus 
dem Jugendparlament wohl vertraut sei, biete 
der Bundestag doch eine Kulisse, „in der alles 
eine Nummer größer ist.“ 
Berlin, 03.06.2014                              Alexander Geisler, 
                                             Büro  Martin Gerster MdB  
 

MdB Martin Gerster wirbt 
für USA-Stipendium 

 
BERLIN/BIBERACH - Für das große USA-
Stipendium des Deutschen Bundestags können 
sich auch aus dem Wahlkreis Biberach jetzt 
wieder junge Interessenten bewerben, meldet 
der Biberacher SPDBundestagsabgeordnete 
Martin Gerster. „Es wäre schön, wenn aus 
unserer Region auch im nächsten Jahr wieder 
jemand mit einem Stipendium ausgestattet für 
ein Jahr nach Amerika fliegen würde.“ 
 

Gerster konnte schon mehrmals Jugendlichen 
aus dem Wahlkreis aus dem parlamentarischen 
Patenschaftsprogramm (PPP) ein Jahresstipen-
dium in die USA verschaffen, die Bewerb-
ungsfrist für den nächsten USA-Aufenthalt von 
Mitte 2015 bis Mitte 2016 geht dieses Jahr bis 
12. September. An diesem Tag müssen die Un-
terlagen komplett bei Experiment e. V., Gluck-
straße 1, in 53115 Bonn eingegangen sein, im 
Internet: www.experiment-ev.de. 
 

Das Stipendium des Bundestags in Zusamm-
enarbeit mit dem US-Kongress beinhaltet für 
Schüler, geboren zwischen 1.8.97 und 31.7.00, 
und junge Berufstätige, geboren nach dem 
31.7.90 und am 31.7.14 fertig mit der Ausbil-
dung, den Aufenthalt in Gastfamilien, Schul-
besuche und Betriebspraktika. Bundestagsab-
geordnete nominieren die Stipendiaten und be-
treuen sie während des Stipendiums als Paten - 
daher der Name des Programms. Weitere In-
formationen gibt es über das  
Bürgerbüro Martin Gerster MdB,  

Poststraße 7, 88400 Biberach,  
Telefon 07351/3003000,  
Email: martin.gerster.wk01@bundestag.de 
oder im Internet unter 
www.bundestag.de/ppp. 
03.06.2014                                           Wolfgang Heinzel 
                                   Bürgerbüro Martin Gerster MdB 
 

Energiewende – 
Energiesicherheit – Kosten? 

MdB Gerster und 
Energieagenturchef Göppel 

zeigen Perspektiven auf 
 

BAD SCHUSSENRIED (SPD-OV) – Energie-
einsparmaßnahmen sind für die Bürger ein gu-
ter Weg, die Haushaltskasse zu entlasten. Prak-
tische Wege dazu wurden jetzt bei einer Dis-
kussionsveranstaltung des SPDOrtsvereins mit 
dem Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten 
Martin Gerster und dem Geschäftsführer der 
Energieagentur Ravensburg, Walter Göppel, 
im Bad Schussenrieder „Moorbadstüble“ auf-
gezeigt. 
 

Engagiert diskutierten die Anwesenden um den 
Einsatz von Biogasanlagen. Der „Vermaisung“ 
der Landschaft müsse Einhalt geboten werden 
durch den Anbau alternativer Pflanzen, die ei-
ne vergleichbare Energieausbeute erlauben, so 
die einhellige Meinung. Den Bauern müsse bei 
der Umgestaltung finanzielle Unterstützung 
gewährt werden, ebenso für die Erweiterung 
der Speicherkapazität von Biogas, um den 
Stromverbrauch zu Spitzenzeiten abzudecken, 
wenn Wind und Sonne den Bedarf nicht deck-
en können. 
 

2015 tritt ein Gesetz in Kraft, nach dem 15 
Prozent des Energiebedarfs aus regenerativen 
Energien gewonnen werden müssen. Zurzeit 
sind es noch 10 Prozent. Auch hier müssten 
neue Wege beschritten werden, um die Ver-
braucher nicht noch mehr zur Kasse zu bitten, 
verlangten Diskutanten. 
 

Walter Göppel stellte Maßnahmen vor, wie im 
Haushalt Energie gespart werden kann. Er 
nannte verschiedene Möglichkeiten und de-
monstrierte an einer Lampenleiste mit ver-
schiedenen Lichtquellen, wie unterschiedlich 
die Lichtausbeute bei Glühlampen, Energie-
sparlampen und LED ist. Somit ist ein erster 
Schritt zur Energieeinsparung der Austausch 
von Glühlampen durch Energiesparlampen 
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oder noch besser LEDs. Eine LED mit 403 Lu-
men verursacht beispielsweise Stromkosten 
von 4,02 Euro im Jahr bei wesentlich längerer 
Haltbarkeit. Eine gleich helle Glühlampe (40 
Watt) mit ca. 400 Lumen verbraucht für 32,12 
Euro Strom im Jahr. 
 

Eine andere Möglichkeit der Energieeinspar-
ung ist die Verringerung der Raumtemperatur. 
Schon die Reduzierung um ein Grad Celsius 
bringt eine Einsparung von 4 bis 6 Prozent der 
Heizkosten. 
 

Die energetische Sanierung eines Hauses ist 
laut Göppel die beste Geldanlage. Dazu gehört 
nicht nur eine bessere Dämmung, sondern auch 
der Ersatz älterer Energie fressender Geräte 
wie alten Kühlschränken, Staubsaugern oder 
Waschmaschinen. Um Stromfressern auf die 
Spur zukommen, verleiht die Energieagentur 
Biberach,  
Ehinger-Tor-Platz 8 (07351/ 372374), 
Stromverbrauchsmessgeräte. 

 
Diskutierten rege mit Bürgern über die Energiezu-
kunft (von links): Bad Schussenrieds Bürgermeister 
Achim Deinet, MdB Martin Gerster, Energieagen-
turchef Walter Göppel, Nabu-Ortsvereinsvorsitzende 
Dr. Ruth Lang und SPD-Ortsvereinsvorsitzende Dr. 
Mechthild Sahnwaldt. Foto: Werner Stadelmaier. 
 

Martin Gerster bedankte sich für die rege Dis-
kussion auch über Anliegen anwesender Bür-
ger und für die Beiträge von Bürgermeister 
Achim Deinet, der NABU-Ortsvereinsvorsit-
zenden Dr. Ruth Lang und nicht zuletzt von 
Walter Göppel. Zu Beginn hatte er die Ent-
wicklung der Energiepolitik in Deutschland 
seit 1998 kurz zusammengefasst, vom Ener-
gieausstieg der rot-grünen Koalition über die 
Laufzeitverlängerung der AKWs durch 
Schwarz-Gelb bis zum Wiederausstieg dersel-
ben Koalition nach Fukushima und die Verän-
derungen des Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) mit den entsprechenden Sonderrege-
lungen, bei denen die Vorstellungen von Bür-

gern und Industrie bzw. Stromerzeugern sehr 
unterschiedlich sind. 
 

Beispielsweise werden durch die EEG-Umlage 
auf die Bürger Kosten verteilt. Um diese für 
die privaten Haushalte in Grenzen zu halten, 
wird diskutiert, die Vergütungen des EEGs zu 
reduzieren. Auch wehren sich die Bürger, die 
nahe einer Windkraft- oder Biogasanlage woh-
nen, gegen Neubau und Erweiterungen, weil 
sie Beeinträchtigungen befürchten. Er werde 
die Anregungen aus der Veranstaltung gerne 
mit nach Berlin nehmen, so Gerster. 
10.06.2014                                                   Wolfgang Heinzel 
                                   Bürgerbüro Martin Gerster MdB 
 

Tod des SPD-Chronisten sorgt 
für Betroffenheit 

 

Geschichtsforscher Hartwig 

Abraham verstorben 

 

UMMENDORF - Im Alter von 70 Jahren ist 
jetzt Hartwig Abraham im Biberacher Kreis-
krankenhaus nach kurzer Krankheit verstorben. 
Seine Leidenschaft war immer die Geschichts-
forschung, sei es, wenn er in der Archiven sei-
ner norddeutschen Heimat auf der Suche nach 
dem Geheimnis seines Namens war, sei es mit 
Beiträgen zur Geschichte der evangelischen 
Kirchengemeinde in Ummendorf oder als der-
en engagiertes Mitglied und langjähriger Kir-
chengemeinderat. Der ehemalige Chemie- und 
Sportlehrer an der Dollinger-Realschule hat 
außerdem die politischen Aktivitäten der SPD 
in und um Biberach in den vergangenen Jahr-
zehnten stark mitgeprägt. 
 

Hartwig Abraham war von 1981 bis 1984 Vor-
sitzender des SPD-Ortsvereins Biberach, kann-
didierte bei Kommunalwahlen 1980 für den 
Biberacher Gemeinderat und 1984 für den 
Kreistag und war über Jahrzehnte der Chronist 
des SPD-Ortsvereins. Nachdem er bereits 1983 
die „Geschichte der Biberacher Arbeiterbewe-
gung und Sozialdemokratie“ im Selbstverlag 
veröffentlicht hatte, publizierte er 1999 unter 
Mitarbeit des heutigen Biberacher SPD-Bun-
destagsabgeordneten Martin Gerster das Buch 
„Die Geschichte der Sozialdemokratie in Bi-
berach 1874-1999 – Rückblick auf 125 be-
wegte Jahre. Ein Beitrag zur Aufarbeitung der 
politischen Entwicklung der Stadt Biberach an 
der Riß“. „Wir verlieren ein treues und über 
die Maßen engagiertes Mitglied, dessen Ziel 
immer war, Bildung und soziale Gerechtigkeit 
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ins Zentrum des politischen Handelns zu stell-
en“, so Gerster. 
Im Vorwort zu beider Buch brachte Hartwig 
Abraham seine Forschungsgrundsätze auf den 
Punkt:  
„Geschichte wurde und wird nicht nur auf der 
höchsten staatlichen Ebene in Szene gesetzt, 
zur Geschichte gehört auch die Entwicklung 
einer Stadt oder eines Dorfes, eines Vereins 
oder eines Betriebs, aber auch einer politischen 
Partei.“ In diesem Sinne arbeitete Abraham aus 
Anlass des 150-jährigen Parteijubiläums auch 
in der Historikerkommission der Landes-SPD 
zur Vorbereitung der Jubiläumsfeierlichkeiten 
mit und gestaltete voriges Jahr die Ausstellung 
im Biberacher Rathaus zur Geschichte des 
SPD-Ortsvereins. Der ehemalige SPD-Bundes-
vorsitzende Franz Müntefering überreichte ihm 
für sein Engagement 2011 beim  Neujahrsem-
pfang der Kreis-SPD in der Biberacher Stadt-
halle die höchste Parteiauszeichnung, die  Wil-
ly-Brandt-Medaille. 

 
Verleihung des Willy-Brandt-Preises durch Franz 
Müntefering im Februar 2011 in der Biberacher 
Stadthalle                         Foto: Archiv SPD BC 
 „Ein homo politicus, ein politischer Mensch 
zu sein, das war bei ihm so, dass er nach dem 
suchte, was Gemeinschaft stiftet“, sagte Pfarrer 
und Biberacher SPD-Gemeinderat Lutz Keil 
jetzt bei der Trauerfeier für Hartwig Abraham 
in der Ummendorfer Versöhnungskirche. „Er 
hat sich immer dann gefreut, und das konnte 
man in der Zusammenarbeit mit ihm spüren, 
wenn er Geschichten hörte, in denen das Oben 
und Unten, Herren und Knechte überwunden 
wurden.“ Hartwig Abraham hat aber auch Che-
mie als ein Abenteuer des Geistes und der 
Phantasie gelehrt und mit einer Nachbarin 
1997 „Hexenkraut und Zaubertrank – unsere 
Heilpflanzen in Sagen, Aberglaube und Le-
genden“ veröffentlicht. 
Hartwig Abraham hinterlässt eine Ehefrau und 
drei Töchter; die Urne mit seinen sterblichen 
Überresten fand im Baumfriedhof auf dem Bi-
beracher Stadtfriedhof ihre letzte Ruhestätte. 
Seine Bücher sind antiquarisch noch erhältlich. 

Biberach, 13. Juni 2014                    Wolfgang Heinzel 
                         Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
   
 
 
 
 
 

Ein aufrechter 
Sozialdemokrat – unbeirrt 

und eigenwillig 
 

Nachruf auf Hermann Kappler 
14.4.1920 –  5.5.2014 

 

 
 

 
Fotos: Didszun 
Hermann Kappler hat tiefe Spuren hinterlass-
en, nicht nur in Weingarten, wo er gelebt und 
gewirkt hat, sondern auch darüber hinaus im 

 

SPD Kreis Ravensburg 
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Kreis Ravensburg. Geboren in Ebenweiler als 
Sohn  einer Bäckerfamilie hat er zunächst den 
Beruf als Technischer Zeichner ergriffen. Er 
wurde Soldat im Zweiten Weltkrieg, den er als 
Kriegsversehrter überlebt hat. 
  

Das Kriegserlebnis hat ihn geprägt. Nicht zu-
letzt die Ablehnung des Militarismus hat ihn 
nach dem Kriege zur Sozialdemokratie geführt. 
Er wurde zum leidenschaftlichen Gegner des 
Militarismus eine Haltung mit der er in dama-
liger Zeit in Oberschwaben weitgehend allein 
war. Er konnte seine Meinung wortgewaltig 
vertreten, erinnert sich sein Sohn. Trotzdem 
gab es für ihn keine persönlichen Feindschaf-
ten. Er wurde geschätzt auch von Leuten, die 
seine Meinung nicht teilten.  
 

Unter dem Eindruck der Friedenspolitik Willy 
Brandts trat er 1971 in die SPD ein. Noch Jah-
re später, als das “Mahnmal des Ostens“ in 
Weingarten zu einer Kultstätte der  Ewiggest-
rigen zu werden drohte, konnte er sich in ein-
em Leserbrief zu Wort melden und für die Ost-
verträge der Regierung Brandt eintreten. Deren 
Gegner in der ostpreußischen Landsmann-
schaft erinnerte er daran, dass es Adolf Hitler 
und Nazi-Deutschland waren, die letztendlich 
die Verantwortung für den Verlust der ehemals 
deutschen Ostgebiete zu tragen haben. Er war 
ein Gegner der Raketenstationierung, den der 
NATO-Doppelbeschluss Anfang der 80-er Jah-
re vorsah. 
 

Nach dem Kriege hat Kappler sich beruflich 
zum Bauingenieur fortgebildet und trat 1963 in 
den Dienst der Stadt Weingarten, wo er bis zur 
Pensionierung 1980 im Stadtplanungs- und 
Hochbauamt tätig wurde. Als städtischer Be-
diensteter  setzte er sich für die Belange seiner 
Kolleginnen und Kollegen ein. Er war in der 
Gewerkschaft ÖTV aktiv und wurde Personal-
rat. Bei seinen Kolleginnen und Kollegen er-
rang er große Beliebtheit. Als Vorsitzender des 
Personalrats war er  bei der Amtsleitung res-
pektiert, weil er seine Anliegen und Forder-
ungen sachlich fundiert und mit Nachdruck 
vertrat. 
 

Bereits in dieser Zeit war Kappler im Ortsver-
ein Weingarten der SPD aktiv und kandidierte 
auch auf deren Liste für den Gemeinderat, all-
erdings ganz weit hinten, denn als Bediensteter 
der Stadt hätte er ein Mandat gar nicht anneh-
men können. Aber er brachte seine profunde 
Sachkenntnis in der Bauplanung in die Berat-
ungen des Ortsvereins ein und die Stimmen, 

die er für seine Person errang. Als Delegierter 
des Ortsvereins bei den Kreisparteitagen nahm 
er auch aktiv an der Willensbildung der Partei 
teil. 
 

1980 konnte Kappler zum ersten Mal ernsthaft 
kandidieren und wurde auf Anhieb  als vierter 
von damals sechs SPD-Gemeinderäten ge-
wählt. Die Sanierung der Innenstadt war sein 
Thema. Dieses Thema verband ihn mit seinem 
damaligen Kollegen Günther Bayha. Die bei-
den verband auch eine persönliche und nach-
barschaftliche Freundschaft. Der damalige Lei-
ter des Bauamts, sein früherer Chef Richard 
Bucher, war sein Gegenspieler in der Verwal-
tung. Schon damals warnte er vor Großpro-
jekten, die die Finanzkraft der Stadt überfor-
dern könnten. Auch das Anliegen des Schutzes 
von Mensch und Natur vor den Gefahren der 
Umweltverschmutzung trieb ihn um. Als Mit-
glied des Gemeindeverbandes Mittleres Schus-
sental setzte er sich vehement für die Einricht-
ung der Kläranlage des Abwasserzweckver-
bands Mariatal ein, um das Wasser der Schuss-
en rein zu halten.  
 

Stadtrat Kappler hatte ein offenes Ohr für die 
Belange von Bürgern, die es schwer hatten, 
sich öffentliches Gehör zu verschaffen. So 
setzte er sich für die Senkung der Gas- und 
Wasserpreise ein. Er forderte eine sozialere 
Staffelung der Feuerwehrabgabe, ein Alten-
pflegeheim für Weingarten und Parkplätze für 
Behinderte. Ebenso konnte er sich dafür ein-
setzen, eine schwerbehinderte Ärztin im Kran-
kenhaus Vierzehn Nothelfer einzustellen.  
 

Nie hat sich Hermann Kappler gescheut, gegen 
den Strom zu schwimmen. Das sei die einfach-
ere, aber nicht immer seine Art, wird er 2003 
in der Schwäbischen Zeitung aus Anlass seines 
Rückzugs aus der Kommunalpolitik zitiert. 
Seine Unbeugsamkeit führte 1989 zu seinem 
Ausscheiden aus der SPD-Fraktion im Ge-
meinderat. Zusammen mit Jürgen Golling rief 
er die Wählervereinigung „Bürger für Wein-
garten“ ins Leben, für die er von 1990 bis 2002 
im Gemeinderat wirkte. Nachdem Jürgen Goll-
ing und er noch im Jahre 1984 die Kandidaten-
liste des SPD-Ortsvereins angeführt hatten, 
war es ihm unmöglich, die innerparteiliche Be-
wegung für eine stärkere politische Beteiligung 
der Frauen mitzugehen und Helga Bayha als 
Spitzenkandidatin zu akzeptieren. Dennoch 
blieb Hermann Kappler der Sozialdemokratie 
innerlich weiter verbunden. Dem damaligen 
Vorsitzenden des Ortsvereins Udo Mann ver-
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weigerte er die Rückgabe seines Parteibuchs 
und der Ortsverein war klug genug, sich und 
ihm ein offizielles Parteiausschlussverfahren 
zu ersparen. Trotz der politischen Trennung 
bleib die persönliche Wertschätzung zwischen 
ihm und den Bayhas. Helga Bayha bewahrt sie 
ihm über den Tod hinaus. Und der Ortsverein 
Weingarten verneigt sich mit Respekt vor die-
sem aufrechten Gesinnungsgenossen. 
28.05.2014 Peter Didszun 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Steuertricks für Großkonzerne 
erschweren:  
 

Mattheis begrüßt 
Bundesratsinitiative der 

Landesregierung 

 

„Jeder muss seiner Steuerpflicht nachkommen, 
auch internationale Großkonzerne“, betont die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Denn 
160 Milliarden Euro pro Jahr, so schätzen Ex-
perten, entgehen Deutschland an Steuereinnah-
men, weil internationale Großkonzerne mit 
Hilfe legaler Tricks Steuerschlupflöcher nutz-
en.  
Mattheis begrüßt die Bundesrats-Initiative der 
grün-roten Landesregierung, gegen die Steuer-
umgehungsstrategie mancher Großkonzerne 
vorzugehen. Da die Steuersysteme internatio-
nal nicht aufeinander abgestimmt seien, könn-
ten länderübergreifend agierende Konzerne 
diese Lücken nutzen. Sie lägen so teilweise bei 
Steuersätzen von unter drei Prozent. Über den 
Bundesrat will die grün-rote Landesregierung 
nun die Bundesregierung zu mehr Engagement 
auffordern, um Steuertricks internationaler 
Großkonzerne zukünftig zu erschweren. 
20. Mai 2014                              Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis begrüßt Nein der 
Koalition zum Genmais! 

 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis begrüßt die Einigung der  Bundes-
tagsfraktionen von CDU/CSU und SPD für ein 

nationales Anbauverbot für gentechnisch ver-
änderte Pflanzen. In einem gemeinsamen An-
trag fordern die Koalitionsfraktionen die Bun-
desregierung auf sich auf EU-Ebene für eine 
nationale Ausstiegsklausel einzusetzen.  
 

Damit soll auch die gentechnisch veränderte 
Maissorte 1507 nicht in Deutschland zugelass-
en werden. „Wir müssen die Bedenken der 
Menschen hinsichtlich des Anbaus gentech-
nisch veränderter Lebensmittel sehr ernst neh-
men. Dafür ist diese Vereinbarung ein wich-
tiges Zeichen“, betont Hilde Mattheis.  
21.05.2014                                                              Anja Möbus 
                                                          Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis:  
 

Sukzessivadoption nur ein 
Schritt in die richtige 

Richtung 

 

„Das Adoptionsrecht für vom Lebenspartner 
adoptierte Kinder ist ein wichtiger Schritt, das 
Ziel heißt aber nach wie vor völlige Gleich-
stellung mit der Ehe“, kommentiert die Bun-
destagsabgeordnete Hilde Mattheis einen Ge-
setzentwurf der Koalition, der diese Woche in 
Berlin debattiert wird.  
 

Inhalt der Gesetzesvorlage ist, dass eingetrage-
ne Lebenspartner und Lebenspartnerinnen in 
Zukunft die von ihrem Partner bzw. ihrer Part-
nerin adoptierten Kinder adoptieren können. 
Das materielle Adoptionsrecht und das Ver-
fahrensrecht würden entsprechend angepasst, 
berichtet die Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis. Das Bundesverfassungsgericht hatte 
im vergangenen Jahr entschieden, dass das 
Verbot der Sukzessivadoption durch eingetra-
gene Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Das 
geplante Gesetz korrigiere dies, aber eine 
Gleichbehandlung von eingetragenen Lebens-
partnerschaften im Adoptionsrecht werde mit 
dem Gesetzentwurf noch nicht erreicht, setzt 
sich Mattheis für die kommende Arbeit im Par-
lament weitere Aufgaben. Gleichzeitig habe sie 
gegen den Antrag der Grünen gestimmt, der 
zwar inhaltlich den Forderungen der SPD ent-
spreche. Allerdings begründen diese ihren An-
trag mit der „Verfassungswidrigkeit“ des Ge-
setzentwurfs der Bundesregierung.  
 

Bisher ist nur die Adoption des leiblichen Kin-
des des Partners möglich. Auch nach der kom-
menden Gesetzesänderung bleibt eine ge-
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meinsame Adoption eines Kindes gleich-
geschlechtlichen Paaren verwehrt. 
22. Mai 2014                        Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis will Berufliche 
Bildung    stärken 

 

Mehr Ausbildungsplätze und bessere Ausbil-
dungschancen für alle: Die Bundestagsabge-
ordnete Hilde Mattheis fordert die Bundesre-
gierung auf, das Erfolgsmodell Duales Ausbil-
dungssystem zukunftssicher zu gestalten. 
 

Mit einem Antrag zum Berufsbildungsbericht 
der Bundesregierung wolle die SPD-Bundes-
tagsfraktion sicher stellen, dass die Duale Aus-
bildung den wachsenden Herausforderungen 
gewappnet sei, berichtet Mattheis. Insgesamt 
habe sich die Ausbildungsquote in den letzten 
Jahren verringert und liege mit 20 Prozent aller 
Betriebe auf niedrigem Niveau. Außerdem sei 
es zunehmend schwieriger, Ausbildungssuch-
ende und vorhandene freie Ausbildungsplätze 
zusammenzubringen. Schließlich begännen 
deutlich weniger Jugendliche mit  Zuwander-
ungshintergrund eine Ausbildung als andere 
Jugendliche.  
 

„Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, 
mit einem nationalen Ausbildungspakt mit den 
Sozialpartnern ab 2015 eine Ausbildungsga-
rantie umzusetzen“, griff Mattheis die Anlie-
gen Ulmer und Ehinger Berufsschullehrer so-
wie Mitarbeiter der Jugendberufshilfe auf, die 
sich im vergangenen Jahr mit ihr zum Fachge-
spräch Berufliche Bildung ausgetauscht hatten. 
Außerdem solle die Bundesregierung Maßnah-
men ergreifen, um mehr Jugendliche in eine 
duale Berufsausbildung statt in eine außerbe-
triebliche Ausbildung zu bringen und um eine 
höhere Durchlässigkeit im Bildungssystem zu 
erreichen. 
Berlin, 22.05.2014                                        Anja Möbus 
                                                          Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Koalition mobilisiert neun 
Milliarden Euro  

für Bildung und Wissenschaft 
 

Anlässlich der Verständigung der Parteivorsit-

zenden von CDU, CSU und SPD auf die Ver-

teilung der im Koalitionsvertrag vereinbarten 

9 Mrd. Euro für Bildung erklärt die UlmerBun-

destagsabgeordnete Hilde Mattheis:  
 

„Insgesamt neun Milliarden Euro wird der 
Bund zusätzlich in dieser Legislaturperiode für 
die Finanzierung von Bildung, Wissenschaft 
und Forschung  aufwenden. Damit setzt der 
Bund gerade in Zeiten angespannter öffentli-
cher Haushalte ein wichtiges Signal. Auch 
Ulm als Hochschulstadt wird davon wesentlich 
profitieren.“, betont Mattheis. 
 

Bildung und Wissenschaft brauchen verlässli-
che Perspektiven. Deshalb hat die SPD sich 
dafür eingesetzt, dauerhaft die Bildungs- und 
Wissenschaftsfinanzierung zu verbessern und 
Planungssicherheit zu schaffen. Mit der Eini-
gung konnte dieses Ziel nun mit drei Schritten 
erreicht werden:  
 

Durch die Übernahme der BAföG-Kosten 
durch den Bund gewinnen die Länder Spielräu-
me für Investitionen in Schulen und Hochschu-
len von jährlich rd. 1,17 Mrd. Euro und zwar 
dauerhaft und schon 2015. Die SPD wird dies 
nutzen und eine substanzielle BAföG-Erhöh-
ung durchsetzen. 
  
Zweitens schaffen wir auch für Hochschulen 
mehr Planungssicherheit, weil sie der Bund 
künftig auch institutionell fördern kann. Damit 
entstehen neue Kooperationsmöglichkeiten im 
Wissenschaftsbereich, die dringend gebraucht 
werden. Hierüber setzen wir den von der SPD 
geforderten Einstieg des Bundes in eine besse-
re Grundfinanzierung der Hochschulen durch. 
Es ist bedauerlich, dass die Union weiterhin 
am Kooperationsverbot im Schulbereich fest-
hält.  
 

Drittens schließlich sichern wir Planbarkeit 
und Verlässlichkeit durch die Fortsetzung der 
drei Bund-Länder-Programme Hochschulpakt, 
Exzellenzinitiative und Pakt für Forschung und 
Innovation. Die Fortsetzung des Hochschul-
paktes von Bund und Ländern stellt sicher, 
dass auch weiterhin all diejenigen, die ein Stu-
dium aufnehmen wollen, auch die gleiche 
Chance auf einen Studienplatz haben. 
 

Mit der Einigung hat diese Koalition für die 
Bildung und Wissenschaft strukturell und 
langfristig bereits jetzt viel erreicht. Heute war 
ein guter Tag für Bildung und Wissenschaft in 
Deutschland.  
28.05.2014                                                     Anja Möbus 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                                               Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Heutiger Kabinettsbeschluss:  
 

Pflegebedürftige in Ulm 
und dem Alb-Donau Kreis 
profitieren von erster Stufe 

der Pflegereform 

 

Zum heutigen Kabinettsbeschluss zur Umset-

zung der ersten Stufe der Pflegereform 

erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin 

der SPD –Fraktion und Ulmer Abgeordnete 

Hilde Mattheis: 

 

Für die derzeit etwa 3000 Pflegebedürftigen 
Menschen in Ulm und über 4000 Pflegebedürf-
tige im Alb-Donau Kreis werden die einzelnen 
Leistungen der Pflegeversicherung im Vorgriff 
auf den Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff aus-
gebaut. Die geplanten Leistungsverbesserung-
en werden direkt bei den Pflegebedürftigen 
und ihren Angehörigen ankommen. 
 

Insbesondere von der Erhöhung des Anteils der 
Betreuungskräfte in stationären Einrichtungen 
auf einen Schlüssel von 1:20 werden die der-
zeit etwa 2000 Menschen in Ulm und dem Alb 
-Donau-Kreis profitieren, die sich derzeit in 
den stationären Einrichtungen finden. Neben 
dem Ausbau der Betreuungsleistungen, die be-
reits dem Neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff 
vorgreifen, werden wir spürbare Leistungsver-
besserungen für kognitiv als auch körperlich 
beeinträchtigte Pflegebedürftige umsetzen. 
 

Dazu gehören der Ausbau und die Flexibili-
sierung der Kurzeit- und Verhinderungspflege 
sowie der Tages- und Nachtpflege, die Dyna-
misierung der Pflegeleistungen oder der Aus-
bau von Zuschüssen für Wohnumfeld verbess-
ernde Maßnahmen. Darüber hinaus wird der 
Neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf seine 
Umsetzbarkeit hin erprobt und wissenschaft-
lich ausgewertet. Seine Einführung muss auf 
dieser Grundlage - wie im Koalitionsvertrag 
festgelegt - so schnell wie möglich erfolgen. 
Berlin, den 28. Mai 2014               Hilde Mattheis, MdB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schornsteinfeger radeln für 
krebskranke Kinder ins 

Glück 

 

SPD-Gesundheitsexpertin Hilde 
Mattheis übernimmt 
Schirmherrschaft für 

Spendenaktion 
 

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis aus Ulm, 
übernimmt die Schirmherrschaft für die 
Glückstour 2014 der Schornsteinfeger. Zum 
neunten Mal radelt der Verein „Schornstein-
feger helfen krebskranken Kindern“ eine Wo-
che quer durch Deutschland und sammelt dabei 
Spenden. Das Geld fließt ohne Abzüge in For-
schungsvorhaben und soziale Projekte zuguns-
ten krebskranker Kinder. Auch leukämiekran-
ke Kinder in Ulm profitieren von der Aktion. 
Die diesjährige Tour vom 24. bis 30. Juni führt 
von Lübeck nach Berlin.  

 
Foto: Archiv Mattheis 
„Der Einsatz der Schornsteinfeger für krebs-
kranke Kinder verdient großen Respekt“, be-
tont Hilde Mattheis. „Als Schirmherrin wün-
sche ich den Glücksbringern eine erfolgreiche 
Tour 2014 und bitte um eine breite Unterstütz-
ung an der Strecke sowie um eine hohe Spen-
denbereitschaft.“  
Die Initiative gehört mit bisher über einer Mill-
ionen Euro gesammelten Spenden zu den größ-
ten privaten Hilfsaktionen in Deutschland.  
Weitere Informationen unter www.glueckstour.de 
Berlin, 3. Juni 2014                  Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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Engagiert für Lebensfreude 
und gegen Elend 

 

Mattheis unterstützt Anliegen des Ulmer 
Tierheimes 

 

„Sie laufen bei mir offene Türen ein“, konsta-
tierte die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-
heis beim Besuch des Tierheims Ulm. Dagmar 
Kaufmann-Widder vom Tierschutzbund appel-
lierte an die Parlamentarierin, sich für ein Ab-
schussverbot von Haustieren und gegen den 
Einsatz von Totschlagfallen einzusetzen.  
 

Ein modernes Jagdrecht müsse die Belange des 
Tierschutzes einbeziehen. Freilebende Hunde 
und Katzen dürften nicht zum Schutz der 
Wildtiere zum Abschuss freigegeben bleiben. 
Auch Totschlagfallen, die bei kleinen Tieren 
und Katzen zu einem jämmerlichen  Todes-
kampf führten, müssten als tierschutzwidrige 
Jagdmethode verboten werden, forderte Kauf-
mann-Widder. Neben dieser derzeit lebhaft 
diskutierten Novellierung des Jagdgesetzes im 
Landtag ging es beim Rundgang durch das 
Tierheim auch um weitere Verbesserungen des 
Tierschutzgesetzes auf Bundesebene. Ein Ver-
bandsklagerecht von Tierschutzverbänden und 
die Fundtierkostenerstattung zur Unterstützung 
der Tierheime seien auch Anliegen der SPD-
Bundestagsfraktion, betonte Mattheis. Eine 
wichtige Maßnahme gegen die Überpopulation 
und Verelendung freilebender Katzen sei die 
Kastrations- und Registrierpflicht, erläuterte 
Tierheimleiterin Steffi Kohn. Mit Hilfe der 
1800 Mitglieder und Spenden von großen Ul-
mer Unternehmen könnten jährlich über 1300 
Tiere im Ulmer Tierheim versorgt werden. 
Leider stünden die wenigstens Tierheime fi-
nanziell so gut da, berichtete Schatzmeister 
Horst Widder.  

 
Foto: Archiv Mattheis 
„Katzen verbreiten eine Wohlfühlatmosphäre“, 
begrüßte Katzenbesitzerin Mattheis Initiativen 

von Seniorenheimen, auch einer Katze einen 
Platz auf Station zu bieten und dafür Tiere aus 
dem Tierheim aufzunehmen. Eine heilsame 
Wirkung sei bei depressiven Menschen zu be-
obachten. Die Verantwortung für das Tier kön-
ne Bewohnern helfen, wieder in Bewegung zu 
kommen und eine Aufgabe im Leben zu erfül-
len. Außerdem übertragen sich der Spieltrieb 
und die Bewegungsfreunde der Tiere häufig 
auf den Menschen, berichtete die Gesundheits-
politikerin. 
3. Juni 2014                                Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Heute werden die Rechte der 
Patientinnen und Patienten 

gestärkt! 
 

Im Rahmen des GKV-Finanzstruktur- und 
Qualitätsweiterentwicklungsgesetzes  (FQ-
WG), das heute im Deutschen Bundestag 
beschlossen wird, werden die Rechte der 
Patientinnen und Patienten gestärkt.  Zum 
1. Januar 2016 wird die Fördersumme der 
Unabhängige Patientenberatung (UPD) von 
rund 5,6 Millionen auf 9 Millionen Euro 
aufgestockt. Damit wird die neutrale und 
unabhängige Beratung für Patientinnen und 
Patienten verbessert.  
 

Dazu erklärt Hilde Mattheis: „Die Ausweit-
ung der Fördermittel zeigt unsere starke Aner-
kennung für die Arbeit der UPDs. Mit der Er-
höhung der Fördersumme auf 9 Millionen Euro 
lassen sich sowohl die Personalressourcen als 
auch die Anzahl der Beratungsstellen auswei-
ten. Davon werden auch die Menschen in Ulm 
und dem Alb-Donau Kreis profitieren “   
 

Zudem wird der Förderzeitraum von fünf auf 
sieben Jahre zu erhöht. Patientinnen und Pati-
enten können sich auch in Zukunft auf eine un-
abhängige Beratung, neutrale Informationen 
und Unterstützung verlassen. 
 

„Wir wollen die Personalressourcen in den Be-
ratungsstellen gezielt verstärken, damit vor all-
em die telefonische Erreichbarkeit ausgebaut 
werden kann. Die UPD’s beraten bis zu 80.000 
Patientinnen und Patienten im Jahr. Um dieser 
Nachfrage gerecht zu werden, ist eine Auf-
stockung der Fördermittel dringend notwendig, 
um den bestehenden Rechtsanspruch auf Bera-
tung auch tatsächlich einzulösen.“, sagt Hilde 
Mattheis abschließend. 
05.06.2014                                      Hilde Mattheis, MdB 
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Finanzierung der Unikliniken  
langfristig sicherstellen! 

 

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-
Bundestagsfraktion und Ulmer Abgeordnete 
Hilde Mattheis begrüßt die Unterstützung der 
Ulmer Uniklinik durch die Landesregierung. 
„Die bereit gestellten Mittel sind eine große 
Erleichterung für die Uniklinik. Sie werden 
jedoch nur einen kurzen Zeitraum überbrück-
en. Mittelfristig brauchen wie eine stabile Fi-
nanzierung.“ 
 

Die besonderen Aufgaben der Universitätskli-
niken und der Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung müssen besser vergütet werden. Das 
ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden. 
Wir haben außerdem festgelegt, Hochkosten-
fälle, die bisher in der Vergütung nicht sachge-
recht abgebildet werden, gesondert zu finanz-
ieren. Insbesondere die Hochschulambulanzen 
wollen wir finanziell stärken. Davon wird das 
Uniklinikum Ulm profitieren. 
 

Die Bund-Länder Arbeitsgruppe, die Eckpunk-
te für einen Krankenhausreform erarbeiten soll, 
hat bereits ihre Arbeit aufgenommen. In den 
nächsten Monaten wird ein gemeinsamer Vor-
schlag zur Krankenhausfinanzierung erarbeitet. 
Ende 2014 sollen die Eckpunkte präsentiert 
werden.  
Berlin, den 6. Juni 2014                Hilde Mattheis, MdB 
 

Versprechen gehalten:  
 

Mehr Mittel vom Bund für 
den Städtebau 

 

150 Millionen Euro für das Programm soziale 
Stadt und insgesamt eine Erhöhung der Städte-
bauförderung auf 700 Millionen Euro sind das 
Ergebnis der Haushaltsberatungen im Aus-
schuss des Bundestages, berichtet die Ulmer 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Neu 
sind Mittel für Kommunen mit starkem Zuzug 
aus EU-Staaten und Fördermittel für altersge-
rechten Wohnungsumbau.  
 

„Wir haben uns im Wahlkampf und in der Ko-
alition dafür stark gemacht und unser Verspre-
chen gehalten“, freut sich Mattheis, die sich 
auch in Ulm mit Veranstaltungen für das The-
ma eingesetzt hatte. Mindestens zehn Million-
en Euro gehen an Städte und Gemeinden, die 
besonders vom Zuzug aus anderen EU-Staaten 
betroffen sind. Auch ein neues Förderpro-

gramm „Altersgerecht umbauen“ mit einem 
Volumen von 54 Millionen Euro (10 Millionen 
im Jahr 2014) wurde geschaffen. Damit wer-
den ältere Wohnungseigentümer unterstützt, 
für die eine Darlehensfinanzierung nicht in 
Betracht kommt.  
 

Mit der Erhöhung der Städtebauförderung auf 
700 Millionen Euro sei der Investitionsbedarf 
der vordringlichen Projekte abgedeckt. „Wir 
haben hier einen großen Nachholbedarf“, be-
tonte Mattheis. In den letzten Jahren sei mit 
455 Millionen Euro gerade mal zwei Drittel 
des Bedarfs gedeckt worden. Mit den Bundes-
mitteln und ergänzenden Mitteln von Ländern 
und Kommunen könne nun die Lebensqualität 
in den Wohnquartieren verbessert werden. 
„Nicht nur an unserer Weststadt kann man se-
hen, wie viel Gutes aus diesen Mitteln ent-
stehen wird“, begründete Mattheis. Die Mittel 
könnten für Wohnungsmodernisierung über 
Verkehrsberuhigung und Aufwertung von Frei-
zeitflächen eingesetzt werden, erläuterte Matt-
heis: „Alles, was nötig ist, um das gute mitein-
ander Leben von Jung und Alt, Familien und 
Alleinstehenden, Alteingesessenen und Zuge-
zogenen zu verbessern“. 
10. Juni 2014                             Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Bund stärkt THW mit zehn 
Millionen Euro 

 

Gute Nachrichten aus dem 
Bundestag 

für die Ortsverbände Blaubeuren, 
Ehingen und Ulm 

 

Mehr Geld für die Ortsverbände, für neue 
Fahrzeuge und für die Ausbildung: Die SPD-
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat 
die Erhöhung der Mittel für die Bundesanstalt 
Technisches Hilfswerk (THW) begrüßt: „Ob 
bei uns in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis oder 
bei Notlagen in aller Welt: Das THW leistet 
ebenso schwierige wie wertvolle Arbeit, die 
wir als Sozialdemokraten auch finanziell noch 
besser unterstützen wollen.“  
 

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bun-
destages hatte in seiner Sitzung zugestimmt, 
dem THW noch für das laufende Jahr zehn 
Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu 
stellen. Das sollte auch für die Ortverbände in 
Blaubeuren, Ehingen und Ulm eine gute Nach-
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richt sein: Allein zwei Millionen Euro mehr 
werden an die ehrenamtlich getragenen THW-
Gliederungen vor Ort gehen, in denen sich 
deutschlandweit rd. 80.000 Helferinnen und 
Helfern engagieren.  
 

Für die Anschaffung neuer Fahrzeuge stellen 
die Koalitions-Haushälter weitere sieben Milli-
onen Euro bereit und stärken die Aus- und 
Fortbildungskapazitäten des THW mit 920.000 
Euro. „Ich setze mich dafür ein, dass damit 
auch endlich die Mittel für die Hallenerweiter-
ung in Ehingen freigegeben werden“, macht 
sich Mattheis für die Arbeit des THW stark. 
Über immerhin 80.000 Euro mehr kann sich 
die Vereinigung der Helfer und Förderer des 
THW freuen, die ebenfalls mit zusätzlichen 
Mitteln bedacht wurde. 
  

Der aktuelle Entwurf zum Bundeshaushalt 
2014 sah vor, die insgesamt 668 THW-Orts-
verbände mit rd. 25 Millionen zu unterstützen. 
Für das THW insgesamt waren fast 180 Milli-
onen Euro im Haushalt eingeplant. „Ich bin si-
cher, dass die zusätzlichen 10 Millionen aus 
Berlin auch für die THW-Mitglieder aus Ulm 
und dem Alb-Donau-Kreis ein richtiges und 
wichtiges Signal der Solidarität und Anerkenn-
ung sind“, so Mattheis. 
11. Juni 2014                             Dagmar Neubert-Wirtz 
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
     

SBI – Sozialistische 
Bodensee- Internationale 
                              

SPÖ   Österreich 
 

 
 

Einführung einer Staffelung 
bei der Mindestsicherung für 

Kinder 

 

Die SPÖ möchte eine Änderung bei der 
Berechnung der Mindestsicherung für 

Kinder bewirken. 

SPÖ-Sozialsprecherin Dr. Gabi Sprickler-
Falschlunger setzt sich mittels Antrag dafür 
ein, dass die Einführung einer Altersstaffelung 
für Kinder in der Mindestsicherungsverord-
nung angedacht wird. 

Derzeit ist in der  Mindestsicherungsverord-
nung für jedes Kind unabhängig vom Alter der 
pauschale Mindestsicherungssatz in Höhe von 
173,70 vorgesehen. Da dies keineswegs den 
Bedürfnissen älterer Kinder entspreche, wurde 
lt. Bericht der Landesvolksanwältin von zwei 
sozialen Institutionen angeregt, künftig in der 
Mindestsicherungsverordnung eine Altersstaf-
felung für Kinder vorzusehen. 
 

Künftig soll bei der Berechnung der Mindest-
sicherung für Kinder entsprechend der Fami-
lienbeihilfe das Alter der Kinder berücksichtigt 
werden. 
 

„Ein 3-jähriges Kind hat schließlich andere 
Anforderungen als 13-jährige Jugendliche. 
Diese Bedürfnisse sollten auch in finanzieller 
Hinsicht berücksichtigt und die Familien hier 
unterstützt werden“, findet Gabi Sprickler-
Falschlunger. 
28.05.2014 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Steuerentlastung jetzt! 

SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch:  
 

„Ich hoffe, dass das Wort des 
Landeshauptmannes in Wien endlich 

Gewicht hat“ 
 

„Ich bin wirklich erfreut, dass Landeshaupt-
mann Markus Wallner auch dafür eintritt, dass 
es umgehend eine Steuerreform gibt. Wenn-
gleich ich skeptisch bin, ob seine Worte  Ge-
wicht in Wien haben“, reagiert SPÖ-Clubob-
mann Michael Ritsch auf die Ansagen des 
Vorarlberger Landeshauptmannes. 
 

Michael Ritsch erwähnt in diesem Zusammen-
hang das bereits seit längerer Zeit vorliegende 
Modell der SPÖ, welches eine Senkung des 
Eingangssteuersatzes, eine Neugestaltung der 
Steuertarife sowie Bedeckungsvorschläge zur 
Finanzierung der Reform vorsieht. Zudem 
müssten, so der SPÖ-Clubobmann weiter, 
Maßnahmen gegen die kalte Progression ge-
setzt werden. 
 

Aufgrund der laufenden Diskussion rund um 
eine mögliche Steuerreform wird Michael 
Ritsch seine Vorschläge im Rahmen einer 
Pressekonferenz kundtun und darüber hinaus 
im Rahmen der Aktuellen Stunde des Vorarl-
berger Landtages diskutieren. 
 

„Ich werde am Mittwoch während der Aktuell-
en Stunde einen Antrag einbringen, der sich 
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mit dem Thema befasst. Ich hoffe doch, dass 
mich alle Fraktionen dann unterstützen, wenn 
es um die weitere Behandlung des Antrages 
geht“, kündigt SPÖ-Clubobmann Michael 
Ritsch an, weitere diesbezügliche Initiativen zu 
setzen. 
02.06.2014                              Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Bodenseefrauenlauf 

Starkes Team der SPÖ-Frauen 

Beim diesjährigen Bodenseefrauenlauf war 
wiederum ein 16-köpfiges Team der SPÖ-
Frauen aus ganz Vorarlberg mit dabei. Ver-
antwortlich für die Organisation und Ausstatt-
ung war  Landesfrauengeschäftsführerin Jean-
nette Greiter, alle Leibchen trugen die aktuelle 
Aufschrift: „Ein Europa für 259 Millionen 
Frauen“. 
 

Sämtliche Kosten wurden von der Landesfrau-
enorganisation um Olga Pircher übernommen. 
Dass auch in der SPÖ ohne Frauen nichts läuft, 
überzeugte auch Landesparteivorsitzenden 
Michael Ritsch und Landesgeschäftsführer 
Reinhold Einwallner, die den Lauf vom Start 
bis ins Ziel gespannt verfolgten. 
 

Im Ziel gab es Medaillen, Proviantsäcke und 
viel Applaus für die Leistungen der Frauen. 
Großen Respekt verdienten Elisabeth Mayer, 
die trotz einer Hand komplett in Gips mitlief 
und Rita Halbeis, die mit 78 Jahren sicher 
nicht die jüngste Läuferin war.  
 

Es war ein schönes gemeinsames sportliches 
Erlebnis für alle. 
02.06.2014                              Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Rote Karte für Fracking 

Trinkwassereinzugsgebiete müssen für 
Fracking tabu sein! 

Der größte Trinkwasserspeicher Europas darf 
nicht schutzlos der Profitgier ausgeliefert wer-
den. Es kommt noch dazu, dass die Nutzung ja 
nur zeitlich begrenzt ist, das müssten die Ex-
perten wissen. Die Natur bleibt aber für immer 
zerstört, das dokumentieren auch weltweite 
Berichte über Umweltschädigungen durch 
Fracking. 
 

Jetzt haben wir schon mitbekommen, dass vom 
Bahnhof Lindau aus Arsen in den Bodensee 
gelangt, nun folgt  wieder ein Schlag gegen 
den Schutz der Umwelt und der Menschen. 
Gas-Fracking sollte in Deutschland generell 

verboten werden, das ist unser Ziel. Wir haben 
heute Vorstandssitzung der SBI und da werde 
ich das Thema ansprechen und auf  Unterstütz-
ung der deutschen GenossInnen drängen. Diese 
sollen sich dann umgehend an Sigmar Gabriel 
wenden, um ihm die Gefahr im Bodenseeraum 
zu erklären! 
 

Eine bundesweite Verordnung soll das Ziel 
sein. Ein Fracking-Ermöglichungsgesetz brau-
chen wir nicht. Der Widerstand in Baden- 
Württemberg und in Bayern muss verstärkt 
werden. Als Vizepräsidentin der  Sozialisti-
schen Bodenseeinternationale werde ich heute 
zum wiederholten Mal den entschiedenen Wi-
derstand gegen Fracking im Bodenseeraum  
unterstreichen. 61 300 Unterschriften, ein Nein 
des Landes Vorarlberg und massive Proteste 
der Anrainer sind ja wohl eine klare Ansage. 
05.06.2014                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

SPÖ begrüßt die lange 
ersehnte neue Fachkräfte-
Ausbildung in der Pflege 

Gabi Sprickler-Falschlunger:  

„Endlich kommt Bewegung in die 
Sache“ 

Aufgrund einer vom Land Vorarlberg in Auf-
trag gegebenen Bedarfserhebung im Bereich 
 Pflege ist man zur Erkenntnis gekommen, dass 
der Bedarf an Pflegekräften in den kommenden 
Jahrzehnten enorm steigen wird. Dies ist aller-
dings schon lange bekannt. Bereits 2004 hat 
Mag. Geser-Engleitner in ihrer  Studie über 
den Bedarf an Fachkräften in der Pflege darauf 
hingewiesen. 
 

Leider wurden von der verantwortlichen res-
sortzuständigen LR Greti Schmid nur punktu-
elle Maßnahmen gesetzt. 
 

Das Bestreben, mehr Pflegefachkräfte in und 
für Vorarlberg auszubilden, wird von SPÖ-Ge-
sundheitssprecherin Dr. Gabi Sprickler-Falsch-
lunger sehr begrüßt. „Wir haben beinahe exakt 
vor einem Jahr einen Antrag betreffend Pflege-
ausbildung mit Matura im Landtag einge-
bracht, da wir schon lange dafür kämpfen, 
mehr qualifizierte Pflegekräfte für Vorarlberg 
zu bekommen.“ Leider fehlte in der ÖVP und 
der FPÖ die Einsicht, dass das Imageproblem 
auch mit der Ausbildung  zu tun hat, und eine 
diplomierte Ausbildung ohne Matura ist ein 
solches. 
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Dass die Ausbildung für den gehobenen Pfle-
gedienst künftig an der Fachhochschule Vor-
arlberg erfolgen soll, wurde von Allgemein-
ärztin Gabi Sprickler-Falschlunger bereits frü-
her eingefordert. Das ist ein Muss, auch das hat 
LR Greti Schmid trotz Forderungen der Oppo-
sition verschlafen. 
Wenn LR Bernhard hier Greti Schmid das 
Ruder aus der Hand nimmt, kann das dem 
Land Vorarlberg nur nutzen! 
10.06.2014                            Vorarlbergs soziale Kraft 
 

300 Seiten Wahlprogramm – 
was geschah bisher? 

SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch:  

„Seit 69 Jahren regiert die ÖVP mit 
absoluter Mehrheit, weshalb wurde so 

wenig umgesetzt?“ 

Verblüfft zeigt sich SPÖ-Clubobmann und 
Landesparteivorsitzender Michael Ritsch über 
das präsentierte Wahlprogramm der ÖVP. „Die 
ÖVP regiert seit 69 Jahren fast ununterbrochen 
mit absoluter Mehrheit. Jetzt präsentiert sie ein 
300 Seiten dickes Wahlprogramm, was sie in 
Zukunft zu tun gedenkt. Ich frage mich, was ist 
die letzten 69 Jahre in Vorarlberg passiert“, 
kann sich SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch 
einen kleinen Seitenhieb nach der Präsentation 
des ÖVP-Wahlprogrammes nicht verkneifen. 
 

Überhaupt scheint das Programm der ÖVP 
mehr eine Ansammlung bereits in Umsetzung 
befindlicher Maßnahmen zu sein als eine wirk-
liche Zukunftsperspektive. Es gebe, so der 
SPÖ-Clubobmann, kein wirkliches Bekenntnis 
zur gemeinsamen Schule, keine Aussage zu 
einer wenigstens kostengünstigen, unserer 
Meinung nach kostenfreien Kinderbetreuung. 
Und auch hinkünftig werden die Eltern um 
einen Kinderbetreuungsplatz betteln müssen. 
Dazu Michael Ritsch: „Das ist ein rückwärts-
gewandtes Programm ohne jedwede Neuig-
keiten.“ 
 

Darüber hinaus gebe es unausgegorene Vorschläge 
bzw. massenhaft Unverbindlichkeiten, was das 
leistbare Wohnen angeht. Anstatt konkrete  Maß-
nahmen, so wie dies die SPÖ tue, vorzuschlagen, 
gebe es unverbindliche Aussagen. 
 

Am meisten enttäuschen den SPÖ-Clubob-
mann jedoch die Aussagen zu einer Steuerre-
form. „Im Wahlprogramm der ÖVP steht, dass 
sie für eine mittelfristige Entlastung stehen. 
Wenn ich mich nicht täusche, heißt mittelfris-

tig in etwa in 5 Jahren. Mit der ÖVP können 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch 
ewig auf eine Entlastung warten. Wir wollen 
mehr Netto vom Brutto bereits ab 1.1.2015“, 
schließt Michael Ritsch 
11.06.2014 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

ACUS ARBEITSGEMEINSCHAFT 
CHRISTENTUM UND SOZIALDEMOKRATIE 

& 

Renner Institut Vorarlberg 

 

Kontaktadressen: Herbert Pruner, Sachsenheimstr. 
3, 6900 Bregenz, Tel. 05574/73562, 

E-Mail: herbert.pruner@aon.at; Dr. Maria 
Schimpfössl, Frutzolen 23, 6830 Rankweil, 

 Tel. 05522/43276 
 

 
Copyright Stadtarchiv Feldkirch 

 

“ Für Gott, Kaiser und 
Vaterland“ 

 

Inszenierung und Wirklichkeit des 
1. Weltkriegs in Staat, Kirchen 

und Alltag 
 

Donnerstag, 26. Juni 2014, 19.30 
Uhr 

Bregenz, Vorarlberger 
Landesmuseum 
(Großer Saal) 

 

Referenten: 
 

Dr. Wolfgang Scheffknecht 
ist Historiker und Altphilologe. Er unterrichtet 
am BG Bregenz-Blumenstraße und ist Ge-
meindearchivar in Lustenau. In seinem Referat 
präsentiert er die Ergebnisse seiner Forschung-
en und Archivfunde zum Thema unter dem Ti-
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tel: „Der Erste Weltkrieg in unserer Region – 
Inszenierung und Wirklichkeit“. Heuer jährt 
sich der Ausbruch des 1. Weltkriegs zum 100. 
Mal. Das Attentat von Sarajevo gilt als Auslös-
er für den Krieg, der von 1914 - 1918 eine Mil-
lion Tote mit sich brachte. Die phänomenale 
Begeisterung mit der die Männer aus den ver-
schiedenen verfeindeten Ländern in diesen 
Krieg zogen ist kaum zu fassen. Ebenso ist die 
Rolle der Kirche(n) in diesem Krieg von be-
sonderer Bedeutung. 
 

Ev. Pfarrer Jörg Seyfried Daisendorf/D 
ist langjähriger Gemeindepfarrer (zuletzt in 
Laupheim bei Biberach) und arbeitet als Reli-
gionslehrer. Die spezifische Rolle der Kirchen 
auf dem Weg zum Krieg und im Krieg selber 
ist sein Thema für unseren Abend: „Für Gott, 
Kaiser und Vaterland in den Krieg – und die 
Rolle der Kirchen“ 
 

Das an die Referate anschließende Gespräch 
zwischen Publikum und Referenten wird von 
Dr. Karl Dörler vom Ökumenischen Bild-
ungswerk Bregenz moderiert. 
 

Veranstalter: 
Evangelische Pfarrgemeinde A. u. H. B. 
Bregenz, Ökumenisches Bildungswerk 
Bregenz in Zusammenarbeit mit: 
Arbeitsgemeinschaft Christentum und So-
zialdemokratie, Grüne Bildungswerkstatt 
Vorarlberg, Renner Institut Vorarlberg, 
Johann-August-Malin-Gesellschaft, 
erinnern.at und Pax Christi Vorarlberg 
Wir laden herzlich zu dieser Veranstaltung ein! 
13.06.2014 über:                                    Fritsch, Annette  
 

SPS SchweizSPS SchweizSPS SchweizSPS Schweiz        

 

                     SP Kanton St.Gallen                                                             

    

Dank SP ist Energiewende 
möglich – 

SP erfreut über hohe 
Zustimmung zur 

Energiewende 

 

„70 Prozent der St. Galler Bevölkerung ste-
hen hinter der Energiewende“, stellt SP-
Kantonsrat Felix Gemperle erfreut fest. Die 
SP Kanton St. Gallen freut sich über die Zu-

stimmung von mehr als 30 Prozent zur SP-
Initiative zur Energiewende. 
 

Die SP Kanton St.Gallen freut sich über einen 
Erfolg, der nicht unterschätzt werden darf. Die 
Einheitsinitiative wurde von der SP 2012 lan-
ciert. 16.1 Prozent betrug der Stimmenanteil 
der Sozialdemokratischen Partei im Kanton bei 
den letzten Kantonsratswahlen im selben Jahr. 
Heute stimmen 30 Prozent mit der SP SG und 
sagen Ja zur Energiewende und damit Ja zu ei-
ner massiven Förderung von erneuerbaren 
Energien und Energiesparmassnahmen. 
 

Nein zur Energiewende-Initiative – aber Ja 
zum Gegenvorschlag und damit zur Verdop-
pelung der kantonalen Ausgaben für Erneu-
erbare. Felix Gemperle, SP-Kantonsrat nimmt 
eines zur Kenntnis: „70 Prozent der St. Galler-
Innen wollen eine Änderung der jetzigen En-
ergiepolitik des Kantons. Diesen Erfolg kann 
sich die SP des Kantons St. Gallen anrechnen 
lassen.“ Und Monika Simmler, Parteipräsi-
dentin der SP SG fügt an: „Tatsächlich ist es 
die SP SG, die die Diskussion um die Energie-
politik und um die Energiewende mit der Ini-
tiative lanciert und geprägt hat.“ Das Ja zum 
Gegenvorschlag ist nichts als ein kleiner erster 
Schritt in die richtige Richtung. Angesichts der 
Dringlichkeit der Energiewende für den Schutz 
des Klimas, wäre ein Vielfaches der nun ge-
sprochenen 5,6 Mio. Franken angemessen ge-
wesen, ist die SP SG nach wie vor überzeugt. 
„Und dafür wird sich die SP SG weiterhin ein-
setzen“, so Monika Simmler. 
 

Ruedi Blumer, Kantonsrat und  Energiepoliti-
ker der SP SG findet die Ursache für das Nein 
zur Energiewende-Initiative hier: „Viel zu 
stark steckt den BürgerInnen das ständige 
Reden von leeren St. Galler Kassen in den 
Knochen.“ Im Vergleich aller Schweizer Kan-
tone verbessere sich St. Gallen damit lediglich 
vom drittletzten auf den siebtletzten Platz. 
St. Gallen, 18. Mai 2014                  Weitere Auskünfte: 

            • Monika Simmler, Präsidentin der SP Kanton  
               St. Gallen 
           •  Felix Gemperle, Kantonsrat 

           • Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP  
              Kanton St.Gallen 
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Überschuss in der St. Galler 
Staatsrechnung – 

und trotzdem immer weniger 
Geld für die 

Prämienverbilligung 

 

Die Rechnung 2013 schliesst, wie schon frü-
her bekannt geworden ist, um stattliche 100 
Mio. Franken besser ab als erwartet. Die 
SP-Grüne-Fraktion im St. Galler Kantons-
rat wehrte sich an ihrer Fraktionssitzung im 
Vorfeld zur Juni-Session gegen die geplan-
ten Verschärfungen bei der Ausrichtung der 
individuellen Prämienverbilligung. 
Einmal mehr: Gespart und verschärft wird bei 
den Familien und bei den tiefen Einkommen. 
Und wieder trifft es die BezügerInnen von in-
dividuellen Verbilligungen für die Kranken-
kassenprämien. Hier schlägt die Regierung 
vor, die Antragsfrist auf Ende März festzuset-
zen. Später eingereichten IPV-Anträge sollen 
nur noch in Ausnahmefällen berücksichtig 
werden. SP und Grüne werden in der Juni-Ses-
sion vom 2. bis 4. Juni 2014 die bisherige Re-
gelung verteidigen, wonach Anträge prinzipiell 
bis Ende Jahr bearbeitet werden. SP und Grüne 
befürchten ansonsten eine Verschiebung der 
Lasten auf die Gemeinden, dies in Form von 
Sozialhilfefällen. 
Zentral ist daneben, dass eine möglichst aktu-
elle Berechnungsperiode als Grundlage dient. 
Damit wären IPV-Auszahlungen näher an der 
wirtschaftlichen Realität. Daneben gibt es ge-
gen das ständig sinkende Volumen der Prämi-
enverbilligungen nur einen guten Weg: Die In-
itiative „Bezahlbare Krankenkassenprämien 
für alle“ muss umgesetzt werden. 
 

Tiefstand bei den Stipendien und Ausbil-
dungszulagen 
Allenthalben wird gespart: Bei der Bildung, 
beim öffentlichen Verkehr, bei den Gesund-
heitsleistungen, bei den Angestellten der kan-
tonalen Verwaltung. Der Unmut darüber 
wächst bei den Betroffenen und in der Bevöl-
kerung. Dass die Staatsrechnung 2013 nun mit 
einer bemerkenswerten Ungenauigkeit um 
einiges besser als budgetiert schliesst, wird 
viele St.GallerInnen befremden. Konkret er-
wirtschaftete der Kanton einen Ertragsüber-
schuss von 73 Mio. Franken, gegenüber dem 
Budget bedeutet dies eine Verbesserung von 
100 Mio. Franken. 

Aus Sicht der SP-Grünen-Fraktion ist es inak-
zeptabel, dass die Mittel für die Stipendien und 
Ausbildungszulagen auf einen historischen 
Tiefststand gefallen sind. Hier wird die Chan-
cengleichheit im Bildungswesen aufs Spiel ge-
setzt. 
 

Weissgeldstrategie für die St. Galler Kanto-
nalbank festschreiben 
Obwohl die Verantwortlichen der SGKB geg-
en aussen ihre Weissgeldstrategie präsentieren, 
will die Regierung als Vertretung des Haupt-
aktionärs Kanton St.Gallen dies nicht ver-
pflichtend festschreiben. Angesichts des Fias-
kos der SGKB mit der Tochter Hyposwiss und 
den absehbaren Bussen im Rechtsstreit mit den 
USA wären feste Rahmenbedingungen und 
klare Regelungen zwingend nötig. Die SP-
Grüne-Fraktion fordert dies mit einer Motion. 
St.Gallen, 24. Mai 2014                   Weitere Auskünfte: 

      • Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-  
         Fraktion 
     • Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär der SP  
        Kanton St. Gallen 
 

                                                                                                                                                
    

SP und Grüne erfolgreich für die 
Spitalvorlage:  
 

Der Kantonsrat sagt 
Ja zum Generationenprojekt. 

 

 Jetzt ist das Stimmvolk am 
Zug 

 

Im November 2014 wird die St. Galler 
Stimmbevölkerung Stellung nehmen zu 
Neu- und Ausbauten an fünf öffentlichen 
Spitälern. Heute passierte die 930 Mio. 
Franken-Vorlage der Regierung den Kan-
tonsrat. Die SP-Grüne-Fraktion ist über die 
Zusammenarbeit mit den besonnen Kräften 
im Rat hoch erfreut. Die anspruchsvolle und 
reich  befrachtete  Juni-Session  barg für die 
SP- und Grünen-PolitikerInnen indes nicht 
nur Erfreuliches. 
 

Nach den teilweise intensiven und hitzigen 
Diskussionen im vergangenen halben Jahr un-
terstützte der Kantonsrat heute die fünf zu-
sammenhängenden Vorlagen für Neubau und 
Erneuerung der Spitäler in St.Gallen, Altstät-
ten, Grabs, Uznach und Wattwil, sowie das 
Darlehen für den Neubau des Kinderspitals. Zu 
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einem eher knapperen Ergebnis kam es einzig 
im Fall der Investitionen ins Spital Altstätten. 
Hier gab es dank der Nein-Stimmen der SVP - 
Fraktion und einzelnen KantonsrätInnen aus 
der Mitte einen weniger deutlichen Entscheid 
als bei den übrigen Häusern: 64 Kantonsrät-
Innen stimmten für einen Ausbau des Spitals 
Altstätten, 41 dagegen. Für Peter Hartmann ist 
klar: „Ein Nein für Altstätten hätte für die ge-
samte Spitalstrategie des Kantons St.Gallen 
gravierende Konsequenzen: Man hätte plötz-
lich auch über die Spitäler Walenstadt, Grabs 
und Wattwil diskutieren müssen. Denn welche 
Berechtigung hätten diese, wenn Altstätten aus 
dem Netzwerk gerissen würde?“ 
 

Spitalvorlagen im November vor dem Volk 
Jetzt entscheidet die St.Galler Bevölkerung 
über die Bauvorlage. Insgesamt 930 Mio. Fran-
ken wird die Regierung investieren und die  
Häuser damit wieder konkurrenzfähig machen 
im Wettbewerb mit ausserkantonalen und pri-
vaten Spitälern. Sämtliche Abstimmungsergeb-
nisse werden in den nächsten Stunden auf den 
Homepages der SP und der Grünen veröffent-
licht. Dies dank einer erneuten Zusamm-
enarbeit der Fraktionsgemeinschaft mit 
politnetz.ch. 
 

Wenig Respekt vor KlassenlehrerInnen 
In anderen Geschäften war die SP-Grüne-Frak-
tion weniger erfolgreich. So leider auch im 
XV. Nachtrag zum Volksschulgesetz, insbe-
sondere in der Frage der KlassenlehrerInnen-
Zulage. SP- und Grüne-PolitikerInnen wollten 
die KlassenlehrerInnen-Zulage in der jetzigen 
Höhe belassen. Die Ratsmehrheit beschloss 
stattdessen einen Abbau der Zulage um einen 
Drittel, was einem Lohnabbau bei Klassenlehr-
personen im Umfang von 1% gleichkommt. 
Die Schulgemeinden hätte die Beibehaltung 
der Zulage total lediglich 2,5 Mio. Fr. gekostet. 
Maria Huber, SP-Bildungspolitikerin: „Wenn 
wir für die Lehrpersonen Verbesserungen wol-
len, dann soll und darf das den Kanton St.Gal-
len auch etwas kosten.“ Die Klassenlehrerzu-
lage zeuge vom Respekt vor der Leistung von 
guten LehrerInnen, die die Klassenverantwort-
ung gerne übernehmen. Solche zu finden, ist 
nach SP-Kantonsrat Donat Ledergerber mitt-
lerweile schwierig geworden. Einer Klassen-
lehrperson eine Zulage auszahlen zu können, 
sagt der Schulleiter der Oberstufe Kirchberg, 
sei für ihn jeweils ein Zückerchen. „Eine Kür-
zung der Zulage hingegen ist ein äusserst 
schlechtes Signal an die St.Galler Schulen und 
vor allem an die Klassenlehrpersonen.“ CVP, 

FDP und SVP überstimmten in dieser Frage 
SP- und Grüne-KantonsrätInnen. 
 

SVP, FDP und CVP übernehmen Mitver-
antwortung für neue Strategie der SGKB 
 

Weil die bürgerlichen Parteien die Motion der 
SP-Grünen-Fraktion zu einer Weissgeldstrate-
gie für die St.Galler Kantonalbank nicht unter-
stützten, übernehmen sie ab sofort eine Mitver-
antwortung für die Umsetzung der neuen Stra-
tegie der Bank. Mit ihrer Motion wollten SP 
und Grüne festschreiben: Die Bank soll der St. 
Galler Bevölkerung dienen und sich auf diesen 
Heimmarkt konzentrieren. CVP, FDP und SVP 
überstimmten auch in dieser Frage die Fraktion 
von SP und Grünen. 
 

Weiter erwähnenswert ist das Ja des St.Galler 
Kantonsrats zum neuen Öffentlichkeitsgesetz; 
dieses passierte den Rat in unveränderter Form. Das 
bedeutet im Wesentlichen, dass die St.Galler Bür-
gerInnen in Zukunft einen leichteren Zugang 
zu Informationen der Behörden haben werden. 
SP und Grüne begrüssen das ausdrücklich 
St.Gallen, 4. Juni. 2014                   Weitere Auskünfte: 

                          • Peter Hartmann, Fraktionspräsident       
                              SP-Grüne-Fraktion 

                           • Guido Berlinger-Bolt, politischer  
                              Sekretär der SP Kanton St. Gallen 
                 

                                                                                    

          SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

SP AI:  
 

Aktuelle Forderungen der SP 
AI 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Partei-
versammlung zum Abschluss der Ausstell-
ung über die Geschichte der Arbeiterbe-
wegung in Appenzell ein Manifest verab-
schiedet. Die SP AI hat zudem Rahmenbe-
dingungen für ihre Initiative für bezahlba-
ren Wohnraum festgelegt und entschieden, 
eine Resolution zum Stimm- und Wahlrecht 
16 Jahre auszuarbeiten. 
 

Haupttraktandum dieser Parteiversammlung 
war die Verabschiedung eines Manifestes mit 
aktuellen Forderungen, denen die SP AI in ich-
rer Ausstellung Raum gegeben hat. Im Zent-
rum steht die Schaffung von bezahlbarem 
Wohnraum für alle in unserem Kanton, wozu 
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die SP AI an ihrem Parteitag im August eine 
Initiative lanciert. 
 

Für faire Löhne und eine starke AHV 
Einen weiteren Schwerpunkt bildet auch nach 
der Abstimmung über die Mindestlohninitia-
tive der Einsatz für faire Löhne, so dass Ar-
beitnehmende von ihrem Einkommen anstän-
dig leben können. Die SP AI fordert auch in 
typischen Frauenbranchen die Ausarbeitung 
von Gesamtarbeitsverträgen, damit gleiche 
Leistungen bei Frauen und Männern endlich 
gleich bezahlt werden. 
 

Seit 2010 sind die höchsten 10 Prozent der 
Löhne im Schnitt um 9900 Franken pro Jahr 
angestiegen, die tiefsten 10 Prozent jedoch um 
fast 300 Franken pro Jahr und Person  gesun-
ken. In einer Zeit, in der Einkommen und Ver-
mögen zunehmend ungleicher verteilt sind, 
fordert die SP AI eine gerechtere Verteilung 
und mehr Gleichheit. Sie steht dafür ein, dass 
niemand um seine Existenz fürchten muss. 
Deshalb stellt sich die SP AI deutlich gegen 
einen Sozial- und Rentenabbau. Sie unterstützt 
die AHVplus-Initiative. Diese Stärkung unser-
er AHV gewährleistet eine finanzielle Sicher-
heit und ein würdiges Leben im Alter. 
 

Für eine gerechte Steuerpolitik 
Die SP AI steht für eine Steuerpolitik für alle 
statt nur für wenige Privilegierte ein. Sie un-
terstützt die Initiative zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung und fordert damit die 
Aufhebung einer der grössten Ungerechtig-
keiten in unserem Steuersystem. Auch reiche 
AusländerInnen sollen nach ihrer wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit besteuert werden, 
wie es die Bundesverfassung verlangt. 
 

In unserem Land erben in den nächsten Jahren 
900 Personen mehr als 100 Millionen Franken. 
In 120 Fällen dürften es sogar mehr als eine 
Milliarde Franken sein. Die SP AI unterstützt 
die Erbschaftssteuerinitiative, welche eine Be-
steuerungen auf Bundesebene von Erbschaften 
über zwei Millionen Franken mit Sonderrege-
lungen für KMU verlangt. Diese Initiative 
stoppt den Erbkapitalismus, der zu einem 
Reichtum ohne Leistung und zu einer Feudal-
isierung unserer Gesellschaft führt. 
 

Zudem fordert die SP AI eine Unternehmens-
besteuerung, welche die Gerechtigkeit wahrt 
und die Finanzen der öffentlichen Hand 
schont. Sie steht für die Schaffung einer Bör-

sensteuer ein, welche ein Steuerprivileg der 
Finanzbranche beendet. 
 

Die SP AI unterstützt die Einführung von Kin-
dergutschriften, die unabhängig von Lebens-
form und Einkommen der Eltern für alle gleich 
hoch sind. Mit diesem Systemwechsel werden 
die aktuellen ungerechten Steuerabzüge für 
Kinder und Jugendliche in Ausbildung abge-
schafft, welche bei Familien mit grösserem 
Einkommen höher ausfallen als bei jenen mit 
kleinerem Lohn. 
 

Für eine gerechtere und günstigere Kran-
kenkasse 
Massiv steigende Krankenkassenprämien sind 
ein Armutsrisiko in unserem Land. Die SP AI 
unterstützt die Initiative für eine Einheitskasse 
in der Grundversicherung, welche im Septem-
ber zur Abstimmung kommt. Diese Kranken-
versicherung ist einfacher, gerechter und güns-
tiger. Sie lichtet den heutigen Krankenkassen-
Dschungel und schiebt dem unsinnigen Pseu-
dowettbewerb unter den Versicherern einen 
Riegel. Zudem legt sie den Fokus auf die um-
fassende Behandlung von Kranken und stoppt 
die unsoziale Jagd auf Versicherte mit tiefem 
Krankheitsrisiko. 
 

Mit diesem Manifest bekräftigt die SP AI ihr 
Engagement für alle statt nur für wenige. Sie 
wird ihre Forderungen im Verlaufe dieses 
Sommers auch in Diskussionen „bi de Lüüt“ 
vertreten. 
Appenzell, 30. Mai 2014                                       SP AI 
Dani Wiedmer, Vizepräsident und Co-Parteisekretär 
 

Gripen-Millionen für Bildung, 
öffentlichen Verkehr und 

Landwirtschaft 
 

Die Stimmbevölkerung hat mit der Ablehn-
ung des Gripen zum ersten Mal in der Ge-
schichte bei einem Rüstungsgeschäft gegen 
den Bundesrat entschieden. Die SP hat mit 
der Mehrheit des Volkes neue Kampfjets 
bekämpft. 
 

Für die Sozialdemokratische Partei Appenzell 
Innerrhoden (SP AI) ist dieser Entscheid auch 
ein „Nein“ zur aktuellen Armee, die sich auf 
die Territorialverteidigung konzentriert und 
nicht an den realen Bedrohungsszenarien des 
21. Jahrhunderts orientiert. Deshalb ist ein 
Prozess zur längst fälligen Modernisierung 
notwendig. 
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Für die SP AI ist nach dem Kampfjet-Nein 
auch klar, dass die jährlich für den Gripen-
fonds bestimmten 300 Millionen Franken wie-
der in die Bundeskasse zurückfliessen müssen 
und so bei Bildung, öffentlichem Verkehr und 
Landwirtschaft investiert werden, wo grössere 
Sparmassnahmen geplant sind. 
Appenzell, 20. Mai 2014                                         SP AI 
  Dani Wiedmer, Vizepräsident und Co-Parteisekretär 
 

                                                                                     

SP Kanton Thurgau: 
 

Im Kanton Thurgau 
sozialdemokratische 
Präsidenten gewählt 

 

Der Kanton Thurgau ist in den nächsten Mo-
naten in stark sozialdemokratischer Hand. 
Turnusgemäss wechselt in der Schweiz alljähr-
lich nicht nur die Bundespräsidentschaft in 
Bern, sondern auch die Präsidentschaft an der 
Spitze in den Kantonsparlamenten und in den 
Kantonsregierungen. So kommt es, dass im 
Kanton Thurgau gleich zwei Sozialdemokraten 
ein präsidiales Amt übernehmen können. 
 

Der Arboner Justizdirektor Dr. Claudius 
Graf Schelling, in Romanshorn 1950 geboren, 
ist  seit 2000 als Nachfolger von Vreni  Scha-
walder (SP) vom Stimmvolk in die Thurgauer 
Kantonsregierung gewählt worden. Vor ein 
paar Tagen hat ihn das Thurgauer Kantonspar-
lament mit einer überwältigenden Stimmenzahl 
(108 von 117) für 1 Jahr zum Regierungspräsi-
denten gewählt, zum dritten Mal, seit er Minis-
ter ist in der Thurgauer Kantonsregierung.  
Claudius Graf Schelling hat sich in den ver-
gangenen Amtsjahren als Regierungsrat 
(Minister) große Verdienste erworben um die 
Re-Organisation der Thurgauer  Kantonspoli-
zei, um Reformen im Straf- und Massnahmen-
vollzug und um die Neuausrichtung der Zivil-
standsämter. Dem prominenten  Sozialdemo-
kraten wird zudem bescheinigt, die Mittelthur-
gaubahn aus einer großen Finanzkrise (2002) 
gerettet zu haben. Er nimmt für den Kanton 
Thurgau auch an den Sitzungen der Internatio-
nalen Bodenseekonferenz der Regierungschefs 
der Anrainerländer und –Kantone am See teil. 
Der Rote Seehas gratuliert ihm ebenso herzlich 
zu diesem Amt wie einer anderen  sozialdemo-
kratischen Präsidentin.  
 

Im Thurgauer Kantonsparlament ist Sonja 
Wiesmann zur Präsidentin des Kantonsparla-
ments gewählt worden, für 1 Jahr. Na kling-
elt`s schon? Das ist eine Preisträgerin, die den 
Prix Wasserfrau der Bodensee-Internationale 
verliehen bekam für ihr Engagement zum bes-
seren Mutterschutz in der Ostschweiz. Sie ist 
auch Gemeindeammann in Wigoltingen. Sie 
präsidiert die Frauen in der sozialdemokrati-
schen Partei im Kanton Thurgau. Schüler aus 
ihrer Gemeinde haben ihr aus diesem besonde-
ren Anlass einen Sonja-Wiesmann-Marsch ge-
widmet. Sonja Wiesmann ist also für die näch-
sten Monate vom formalen Status her die 
„höchste Thurgauerin“.    

 
Claudius Graf-Schelling, Regierungspräsident, und 
Sonja Wiesmann, Grossratspräsidentin 
Von: SP Thurgaus Fotos in Handy-Uploads 
Geteilt mit: Öffentlich  
Nach der Wahl im Grossen Rat in Frauenfeld 
richtete die Gemeinde Wigoltingen eine grosse 
Wahlfeier für die beiden gewählten Präsiden-
ten aus: für Sonja Wiesmann und für Claudius 
Graf Schelling. Ein rotes Cabriolet führte den 
Umzug durch die Gemeinde an. Sonja Wies- 
mann ist die achte Präsidentin in der Geschich-
te des Kantonsparlaments im Thurgau.  
06.06.2014                                                     W.Bernhard                                                                                                      
                                                                                                   

 
 

DL21-Newsletter 
 

in 21 Ländern der EU wurde gestern ein neues 
Europäisches Parlament gewählt, in sieben 
Staaten hatten die BürgerInnen bereits seit 
Donnerstag ihre Stimme abgegeben. 
 

Hier findet ihr eine erste kurze Übersicht über 
die Wahlergebnisse: 
 

Ergebnisse EU-Staaten 
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Ergebnisse Deutschland 
 

Aus Deutschland werden 27 SPD-Abgeordne-
te ins EP einziehen. Wir freuen uns besonders, 
dass unser DL21-Vorstandsmitglied Joachim 
Schuster aus Bremen gewählt wurde. Wir gra-
tulieren ihm herzlich. Joachim, wir freuen uns 
sehr über deinen Erfolg! 
 

Erfreulich sind auch die Stimmzuwächse für 
die SPD. Im Vergleich zu 2009 konnten wir 
um 6,5 Prozentpunkte auf 27,3 Prozent zulegen 
– so stark wie noch nie bei einer bundesweiten 
Wahl. 
 

Das Wahlergebnis bietet aber auch Anlass zur 
Sorge. So konnte die AfD aus dem Stand 7 
Prozent der Stimmen erlangen. Beunruhigend 
sind die Ergebnisse der europafeindlichen 
UKIP in Großbritannien und des  rechtsextre-
men Front National, die mit 27 Prozent (UKIP) 
bzw. 26. Prozent (FN) jeweils stärkste Kraft in 
ihrem Land geworden sind. 
 

Eine ausführliche Wahlanalyse werden wir 
Euch in den kommenden Tagen zukommen 
lassen. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
Eure 
26. Mai 2014                                 Hilde Mattheis, MdB,   
                                                             Vorsitzende DL21 
 

Buchbesprechung der Festschrift zum 
100-jährigen Bestehen des Ortsvereins 
Ehingen a. d. Donau 
 

„Achtung, der rote Fuchs geht 
um!“ 

 

Festschrift zum 100-jährigen Bestehen des SPD-
Ortsvereins Ehingen a. d. Donau 

 

Herausgegeben von Ludwig Dorner, Ehingen 
[Eigenverlag], 2014, 680 S., DIN A 4-Ordner, als 
CD oder als PDF-Datei, Bezugsadresse und –moda-
lität n. V. über  
Ludwig.Dorner@t-online.de 
 

Zu zeigen, wie eng die Geschichte der Demo-
kratie in Deutschland mit der SPD-Parteige-
schichte verwoben ist, ist das Anliegen des 
Herausgebers, der mit seinem Team die (mehr 
als) 100-jährige  akribisch erforscht und der 
sein Endprodukt in drei Varianten zum Selbst-
kostenpreis anbietet. Mit einem Vorlauf seit 
den 1890-er Jahren tritt die Ortsgliederung un-
ter dem Vorsitz von Franz Scholl in der Don-

austadt und im Oberamt Ehingen am 27.07. 
1914 (Gründungsdatum) mit dem Anspruch 
„Den Arbeitern zu Nutz, den Gegnern zum 
Trutz!“ an die Öffentlichkeit und wird von der 
Lokalpresse mit warnender Polemik empfang-
en: „Achtung, der rote Fuchs geht um!“ 
  

Als Festschrift in drei Teile gegliedert, wird 
der Betrachter durch Grußworte der SPD-Pro-
minenz im Jubiläumsjahr eingestimmt und 
mittels sachdienlicher Hinweise in die  Hand-
habung des Werks in seinem stattlichen Um-
fang bedienerfreundlich auf den geschichtli-
chen Hauptteil hingeführt. Akteure, Quellen-
texte und Fotodokumente sind wohlüberlegt 
ausgewählt und abwechslungsreich dargeboten 
und in den historischen Kontext eingebunden. 
Was an Recherchearbeit im Stadtarchiv Ehing-
en oder im Privatarchiv der  Zeitungsverleger-
familie Feger steckt, nötigt dem Nutzer Res-
pekt ab.  
 

Seit der Präsentation der Jubiläumsschrift kann 
der interessierte Bürger in Wort und Bild re-
konstruieren, welche inhaltlichen Beiträge zur 
Lokalgeschichte die örtliche SPD geliefert hat. 
Unvoreingenommen wird er manch „modernes 
Thema“ über den Tellerrand der  Kommunal-
politik hinaus in den Dokumenten „seiner“ 
Partei oder aus der Sicht des politischen Geg-
ners und Mitkonkurrenten in Wahlen (kommu-
nal, auf Landes- und auf nationaler Ebene) in 
den zentralen Stichworten der deutschen  So-
zialdemokratie, aber auch in Ehingen  „vorge-
dacht“ finden.  
 

Dem Fluss der Geschichte entsprechen Konti-
nuität und Brüche des SPD-Ortsverbandes: 
Zwischen Gründung, Verbotsphasen (1915-
1917; 1933-1945), einer doppelten Wiederbe-
gründung nach der NS-Diktatur hat eine lokale 
Struktur solidarisch durchgehalten und kann 
selbstbewusst auf ihre eigene Tradition blick-
en: „Die Vergangenheit kennen, die Gegenwart 
gestalten und die Zukunft bedenken!“ Die vor-
liegende Kärrnerarbeit hat sich gelohnt: Im 
Hauptteil der Festschrift finden wir Mosaik-
steine zur Schließung von Lücken für die Zeit 
nach 1932, die eine, 1955 (!) erschienene  
Stadtgeschichte von Pfarrer Franz Michael 
Weber gelassen hat – mit der Begründung zu 
großer Nähe zu der Zeit, „in der die NSDAP 
die Macht behauptete“ und dem nicht erst heu-
te schwer nachzuvollziehenden Motiv, dass ein 
Geschichtswerk „keinem zu lieb und keinem 
zu leid geschrieben sein soll“ (N.B. 1980 un-
verändert nachgedruckt).  
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Die zeitgeschichtliche Forschung und ein mo-
derner Geschichtsunterricht sehen gerade am  
exemplarischen Vorgehen, vom lokalen Bei-
spiel geschichtliche Zusammenhänge erschlie-
ßen zu können, eine Chance, schulische Pro-
jekte und wissenschaftliches Arbeiten anzu-
regen. Es sind auch die Möglichkeiten des Zu-
griffs, die Ludwig Dorner einem interessierten 
(Fach-) Publikum anbietet, die seine Festschrift 
weit über das Einzelbeispiel einer örtlichen 
Parteistruktur hinaus attraktiv erscheinen lass-
en. Die der Arbeit zugrunde gelegte Methode 
lässt sich unschwer auf Beispiele aus der Ver-
eins-, Wirtschafts- oder Kirchengeschichte am 
geeigneten Ort übertragen. Mit einem Versuch 
der Deutung von Straßen- und Flurnamen (20-
02), dem Gemeindebuch seines Heimatortes 
Griesingen (2010) sowie einer Untersuchung 
zur Mundart in der Region Oberschwaben hat 
Ludwig Dorner einschlägige Vorarbeiten ge-
leistet.  
                                            Willi Eisele, Wolfratshausen 
03.06.2014 über Ludwig Dorner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zur Person: 

Willi Eisele ist pensionierter Oberstudiendi-
rektor und war Schulleiter eines bayerischen 
Gymnasiums. Er wurde in Mengen (Kreis Sig-
maringen) geboren und machte in den 1960er-
Jahren sein Abitur als Internatsschüler am 
Ehinger Gymnasium. Er wohnt in Wolfrats-
hausen und ist u. a. Ehrenvorsitzender des bay- 
 
erischen Geschichtslehrerverbands. Zum  Zwe-
cke geschichtlicher Forschungen ist er offenbar 
häufig in unserer Region, auch in Ehingen, un-
terwegs. Er hat vom Jubiläum des Ehinger 
SPD-Ortsvereins gehört, darauf Kontakt mit 
mir aufgenommen, längere Zeit ein  Ansichts-
exemplar durchgesehen und eine digitale Ver-
sion nach Hause genommen. Das Ergebnis ist 
die o. g. Buchbesprechung. 
                                                                Ludwig Dorner 
                                                                                    

Ich schicke diese Einschätzung hiermit weiter 
und füge ergänzend hinzu: 
Die Festschrift „100 Jahre SPD-Ortsverein 
Ehingen“ wird vom SPD-Ortsverein herausge-
geben. Sie ist digital (CD 5,00 Euro), aber 
auch gedruckt erhältlich: in Ordner mit 4fach-
Lochung (60 Euro), als Buch gebunden (82,50 
Euro). Das sind Selbstkostenpreise. 
Eine weitere Auflage wird nur nach vorliegen-
den Bestellungen gedruckt. 
Mit freundlichem Gruß 
                                                                 Ludwig Dorner                                                                                                                                                                           
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wahlen zum EU-Parlament am 25. Mai 2014 
751 Mandatare im neu gewählten EU-Parlament (statt bisher 766)                     Willi Bernhard 

Österreich: 18 Mandate 
 

ÖVP 5 Mandate, SPÖ 5, Grüne 3 
FPÖ 4, NEOS 1 Mandat 

Deutschland: 96 Mandate 
 

CDU 29 Mandate, CSU 5 ,FDP 3, 
SPD 27,Grüne 11,  Linke 7, 
AfD 7,  weitere 7 Parteien je 1 
 

Insgesamt 12 EU-Abgeordnete 
aus 
B a y e r n  

 
 
 
 
Insgesamt 11 EU-Abgeordnete 
aus 
Baden-Württemberg 
 

Eugen Freund            SPÖ 
Professor/Wien/früher ORF-Redakteur 

Maria Noichl             SPD 
Rosenheim/Oberbayern 

Evelyn Gebhardt      SPD 
Künzelsau Nordwürttemberg, geb. in 
Paris 

Evelyn Regner           SPÖ 
Wien/ÖGB 

Ismail Ertug               SPD 
Amberg/Oberpfalz/AOK 

Peter Simon              SPD 
Mannheim/Nordbaden 

Jörg Leichtfried         SPÖ 
Steiermark 

Kerstin Westphal     SPD  
Schweinfurt/Unterfranken  

Karin Kadenbach      SPÖ 
Niederösterreich   
Josef Weidenholzer SPÖ 
Professor Uni Linz 

Nicht mehr kandidiert hat:         SPD                
 
Wolfgang Kreissl-Dörfler,München. 
SPD-MdEP seit 1994 

Nicht gewählt:                                 
SPD 
Fabienne Vesper(Kehl/Oberrhein) 
Prof. Gotthold Balensiefen (FH 
Biberach)  
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Ergebnisse der Kreistagswahlen in Südwürttemberg 
und den weiteren Kreisen im Bodenseeraum  

 
 
Biberach 52,2 % (55,13%) 11,0%  (12,0)  6 (5)                2 (1)                        

4 
Grüne 5 (4), FWV 14  
                              (17) 

CDU 25 
        (26) 

Bodenseekreis 51,9 %  (51,3 %) 15,4 % (16,87)  8 
                          (9) 

1 (2)                        
8 

Grüne 10(9), FWV 12   
                               (15) 

CDU 20 
         (24) 

Ravensburg 49,87%(51,8 %) 10,61%  (9,26)   7  
                           (6) 

1  wie bisher                  
8 

Grüne11(9),FWV15(18) CDU  30  
          (31) 

Reutlingen 45,9%  (48,8 %) 18,29% (18,37) 13  
                         (13)                       

2   wie bisher                  
18 

Grüne  8 (8), FWV  22  
                                (24) 

CDU   20  
          (19) 

Sigmaringen 52,1%  (54,0 %)            11,9 %  (11,0)    5  
                           (5) 

0                        5 Grüne 5 (3), FWV 9 (10) CDU   22 
          (27) 

Tübingen 54,0%  (54,4 %) 16,5% (15,3%)   9  
                           (9)           

4 (4)              17 Grüne14(12),FWV17(17) CDU  16   
         (14) 

Ulm 46,39% (46,3 %) 19,5% (18,6)       8  
                           (8)                            

5 (4)                      
19 

Grüne7 (7), FWV 11 (11) CDU   9  
        (10) 

Zollernalbkreis 46,6%  (48,4 %)        17,5% (15,0)     10 
                           (9) 

4 (4)                      
15 

Grüne 5 (5) FWV 15 (17) CDU   25 
          (23)         

 
Nicht Südwürtt.:       
Kreis Konstanz 46,96% 

(46,9%) 
16,53%  (16,53)  11 
                           (12) 

2 (2)                   
12 

Grüne 11 (10), FWV14 
                               (15) 

CDU    23  
           
(22) 

Kreis Tuttlingen 48,3% 
(51,6%)          

13,8% (13,7%)    6  
                           (6) 

1 (2)                   
11 

Grüne 6 (5), FWV   8 
                                (9) 

CDU    19  
          (21) 

Kreis Lindau  50,7%  
(55,7%) 

13,7% (14,6%)    8  
                           (9) 

4 (5)                   
14 

Grüne 9 (7), FWV  11  
                               (13) 

CSU   24  
          (25) 

Kreis Oberallgäu  59,65% 
60,75%) 

8,76% (9,25%)    6 
                           (6) 

2 (0)                   
17 

Grüne9(9)FW0A16(15) CSU   30  
          (32) 

                                                                                                                                                                               W.Bernhard 

 

 
                                              Am Infostand zur Kommunalwahl 2014 bei der SPD 
                                              Friedrichshafen.                     Bild: SPD 
 

                                                                                                                                w.b. 
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