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Ausgabe 140                                                                       09 .06.2013 
 

„Der Rote Seehas“ 

 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

 
Editorial 

 

Wie die Kanzlerin ihre Wahlgeschenke, die sie 
so großzügig verspricht, finanzieren will, dazu 
bleibt sie wohl die Antwort schuldig. Zwischen 
20 und 30 Milliarden müssten wohl an anderer 
Stelle eingespart werden – wo wohl? Bei der 
Bundeswehr wohl nicht – da tut sich ja gerade 
ein Loch auf. Noch einen Verteidigungsminis-
ter kann sie wohl nicht austauschen. Also eiert 
man weiter. Auch sonst wird hauptsächlich nur 
noch gehandelt wenn Verfassungsgericht oder 
der Bundesrat es unumgänglich machen.   
 

Wenn das Europäische Parlament nicht so 
rührig wäre, könnte man glatt verzweifeln. 
Kommission und nationale Regierungen tun 
alles, um die Idee eines geeinten Europa 
vergessen zu machen.  
 

 

 
 
Wenigstens in unserer Region tut sich mal was 
Gemeinsames. „Häfler mischen Berlin auf“ 
(Südkurier), klingt zwar leicht übertrieben, 
zeigte wenigstens, dass man auch überpartei-
lich handeln will. Warum der Landrat (zumin-
dest) nicht für den ganzen Kreis sprach, ist 
schade: die B31 ist erst dann wirklich  funkti-
onsfähig, wenn sie weitergebaut wird bis Über-
lingen. Das Nadelöhr Hagnau wird weiter für 
die obligatorischen Staus sorgen. Noch nicht 
mal das Planfeststellungsverfahren ist eröffnet! 
 

Bis zum September ist noch Zeit, kämpft mit, 
lösen wir Schwarz-Gelb ab.   
 

Es grüßt Sie  
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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20 Jahre SPE-Frauen:  

 

Eine Erfolgsgeschichte 
 

Vor 20 Jahren, im Mai 1993, wurde die Frau-

enorganisation der Sozialdemokratischen Par-

tei Europas (SPE) gegründet. Gründungsvor-

sitzende war Karin Junker, die dieses Amt bis 

1999 inne hatte. Hierzu erklärt die Bundesvor-

sitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemo-

kratischer Frauen (ASF), Elke Ferner: 
 

1993 gründete Karin Junker, damals ASF-Bun-
desvorsitzende und SPD-Europaabgeordnete, 
zusammen mit anderen europäischen Frauen-
politikerinnen die Frauenorganisation der Sozi-
aldemokratischen Partei Europas (SPE), den 
"Ständigen Ausschuss Frauen". Ziel war es, die 
Willensbildung im Frauenausschuss des Euro-
päischen Parlamentes durch einen Zusammen-
schluss der nationalen Parteien zu unterfüttern. 
 

Die Themen, die sich die SPE-Frauen damals 
gesetzt hatten, waren und sind weder neu noch 
originell: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
Frauenhandel, gleichberechtigte Teilhabe an 
Macht- und Entscheidungspositionen und 
Selbstbestimmung über den eigenen Körper 
stehen nach wie vor ganz oben auf der Agenda, 
auch wenn inzwischen schon manches erreicht 
worden ist. 
 

Bis heute gibt es krasse Unterschiede in der  
Bezahlung von Männern und Frauen bei glei-
cher und gleichwertiger Arbeit. Der Abstand 
ist in Deutschland mit 22 Prozent besonders 
groß. Da es hier keinen Mindestlohn gibt wie 
in 20 anderen EU-Ländern ist die Falltiefe zu 
Lasten von Frauen nach unten offen. Eine der 
Folgen: Frauen mit geringem Einkommen 
droht später Altersarmut, denn geringerer Ar-
beitsverdienst bedeutet auch geringere Alters-
versorgung. 
 

Der Frauenanteil im Europäischen Parlament 
ist gewachsen, partei- und fraktionsintern gibt 
es Quoten, für die SPE-Frauen gibt es ein Sta-
tut, das ihnen Mitwirkungsmöglichkeiten ga-
rantiert.  
 

Im Ergebnis ist Geschlechtergerechtigkeit das 
Ziel.  
 

Bei den SPE-Frauen ist die europäische Einig-
ung geglückt: Die SPE-Frauen haben seit 2004 
eine Vorsitzende aus Ungarn. Karin Junker 
übergab 1999 den Vorsitz an eine italienische 

Kollegin, Fiorella Ghilardotti, sie hat bis 2004 
den Einfluss der SPE-Frauen ausbauen können. 
Seither hat Zita Gurmai das Sagen, Karin Jun-
ker gehört weiterhin dem Vorstand an. Die 
SPE-Frauen haben inhaltlich und personell bis 
heute Kontinuität gezeigt. Das hat sich ausge-
zahlt. 
 

Größter und zugleich nachhaltigster Erfolg war 
das Diskriminierungsverbot aus Gründen der 
Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder 
Weltanschauung, der sexuellen Ausrichtung 
oder des Alters, so 1997 beschlossen im Ver-
trag von Amsterdam, der 1999 in Kraft trat. 
 

Damit wurde ein großer gleichstellungspoli-
tischer Durchbruch erzielt, der auch notfalls 
eingeklagt werden kann.  
 

Die SPD und die ASF haben Karin Junker viel 
zu verdanken. Sie hat Entscheidendes für die 
sozialdemokratische Frauenpolitik Europas ge-
tan. Das wird bleiben. Daran erinnern wir heu-
te. Am Vortag des 150. Geburtstags der SPD. 
22.05.2013                                       Elke Ferner, AsF.de 
Über:                                                   Wiebke Neumann 
 

Machnig:  
 

Altmaier ist ein Minister ohne 
Konzept und ohne Mandat 

  

Zur Energiepolitik der Bundesregierung erklärt 
Matthias Machnig, Mitglied im Kompetenz-
team: 
 

Altmaier steht vor den Trümmern seiner Ener-
giepolitik. Nach all seinen Niederlagen – bei 
Strompreisbremse, Emissionshandel, Fracking- 
Gesetz – versucht er verzweifelt wieder ins 
Spiel zurückzukommen und von seiner desas-
trösen Bilanz abzulenken. Dabei weiß man nie, 
ob er überhaupt noch ein Mandat der Bundes-
regierung hat. Beim letzten Versuch hat die 
Kanzlerin ihm auf offener Bühne den Teppich 
unter den Füßen weggezogen und ihn von der 
Aufgabe schlicht entbunden. Das macht deut-
lich welches Durcheinander in dieser Regier-
ung herrscht. 
 

Es steht fest, dass es demnächst zu einer weite-
ren deutlichen Strompreiserhöhung kommt. Er 
und sein Vorgänger haben es in vier Jahren 
nicht geschafft, ein neues Marktdesign für die 
erneuerbaren Energien und den notwendigen 
Zubau anderer Kraftwerkskapazitäten auf den 
Weg zu bringen. Eine McKinsey-Studie hat 
dieser Tage festgestellt, dass die Bundesregier-
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ung die meisten ihrer energiepolitischen Ziele 
verfehlen wird – u. a. bei CO2-Reduzierung, 
Versorgungssicherheit und Preisstabilität. Der 
Präsident der Bundesnetzagentur, Homann, hat 
unlängst darauf hingewiesen, dass bis heute 
kein Masterplan für die Energiewende exis-
tiert. Selten hat sich ein Minister solche Klat-
schen abholen müssen. 
 

Doch es droht noch Schlimmeres. Die EU hat 
ein Beihilfeverfahren angekündigt. Wenn das 
kommt und die Ausnahmeregelungen für die 
Industrie wegfallen, steht die Wettbewerbsfä-
higkeit des Wirtschaftsstandorts auf dem Spiel! 
Ein echtes Horrorszenario. Um sein Versagen 
zu kaschieren holt Altmaier in letzter Minute 
nochmal seine Strompreisbremse aus der 
Wahlkampf-Mottenkiste. Doch damit stiftet er 
nur noch mehr Verwirrung. Besonders ärger-
lich ist, dass er jetzt medial versucht, durch 
Brandbriefe den Ländern die Schuld zuzu-
schieben. 
 

Die SPD hat ein klares Konzept: sofortige Sen-
kung der Stromsteuer, um den Kostenanstieg 
zu verhindern. Damit gewinnen wir Zeit, um 
sofort nach der Regierungsübernahme eine 
umfassende Reform des EEG durchzuführen. 
In diesem Gesamtzusammenhang werden auch 
die Ausnahmereglungen für die Industrie ein 
Thema sein. Aber nicht isoliert – so wie es Alt-
maier will. 
07.06.2013 SPD Presseservice  
 

 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

                                                                        
 

Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 
 

"Bankenrettung ohne den 
Steuerzahler" 

 

Wirtschaftsausschuss bringt europaweite 

Regeln für Restrukturierung und Abwick-

lung von Banken auf den Weg 

Strauchelnde Banken soll nicht mehr der Steu-
erzahler auffangen, sondern die Banken selbst 
sollen für Abhilfe sorgen. Denn in Zukunft 
müssen die Finanzinstitute vorab Sanierungs-
pläne erstellen und für den Notfall nationale 
Fonds aufbauen. Das hat am Montagabend der 
Wirtschafts- und Währungsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments mit großer Mehrheit be-
schlossen. "Mit diesem neuen  Instrumenten-
kasten für die Sanierung und Abwicklung wol-
len wir den Staat und die Steuerzahler endlich 
aus dem Würgegriff der Banken befreien. All-
eine bis Ende 2011 mussten die EU-Staaten 
über 440 Milliarden Euro an Kapitalhilfen in 
marode Banken stecken. Es muss Schluss da-
mit sein, dass Banken Gewinne privatisieren, 
Verluste aber sozialisieren", bringt der baden -
württembergische SPD-Europaabgeordnete 
und Mitglied des Ausschusses Peter SIMON 
das Abstimmungsergebnis auf den Punkt. 
 

Der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommis-
sion wurde auf Druck der Sozialdemokraten an 
zentralen Punkten nachgebessert. "Einlagen bis 
100.000 Euro werden komplett und ohne 
Wenn und Aber geschützt. Gerade nach den 
zyprischen Chaostagen lautet unsere unmiss-
verständliche Botschaft: Einlagen der Klein-
sparer sind und bleiben bei Bankenrettungen 
tabu!", unterstreicht Peter SIMON. Zwar sol-
len bei einer Bankenabwicklung auch Eigen-
tümer und wenn erforderlich zudem die Gläu-
biger in Zukunft herangezogen werden. Aber 
auch für Sparer mit höheren Einlagen konnten 
Verbesserungen durchgesetzt werden. So soll-
en Einleger beim so genannten Bailin und in 
Insolvenzverfahren verbindlich bevorzugt be-
handelt werden. Das bedeutet: Bei einer Ban-
kenrettung würden die Sparer als letzte heran-
gezogen, bei einer Pleite als erste aus der In-
solvenzmasse bedient. 
 

Besonders wichtig ist dem Verhandlungsführer 
für die gesetzliche Neuregelung der Einlagen-
sicherungssysteme, dass die Mittel für Ab-
wicklungs- und Einlagensicherungsfonds sta-
bil sind und nicht vermischt werden dürfen. 
Auf seine Initiative hin beschloss der Wirt-
schafts- und Währungsausschuss, dass beide 
Fonds separat jeweils 1,5 Prozent der ge-
schützten Einlagen umfassen sollen. "Damit 
haben wir eine gute Ausgangsbasis für die 
kommenden Verhandlungen mit den Mit-
gliedstaaten. Das ist doppelt so viel wie die 
EU-Kommission auf Druck der Mitgliedstaa-
ten gefordert hatte. Eine Mittelausstattung von 
1 Prozent der geschützten Einlagen für beide 
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Fonds zusammen wäre doch nichts weiter als 
ein Placebo. Aber Scheinsicherheit vorgaukeln 
ist mit uns nicht zu machen", betont  Peter  SI- 
MON abschließend. 
 

Hintergrund: 
Das Bankenabwicklungsregime ist neben der 
einheitlichen Bankenaufsicht und den Einla-
gensicherungssystemen eine der drei Säulen 
zur Schaffung einer europäischen Bankenuni-
on. Ziel ist es, Instrumente zu schaffen, die ei-
ne Sanierung oder Restrukturierung von strau-
chelnden Banken ermöglichen, ohne dass dafür 
der Steuerzahler aufkommen muss. Jegliche 
Hürden, die der Abwicklungsfähigkeit einer 
Bank entgegenstehen, müssen von den Institu-
ten beseitigt werden. Nach der Abstimmung im 
Ausschuss für Wirtschaft- und Währung könn-
en die Trilogverhandlungen zwischen Europä-
ischen Parlament, EUKommission und den 
Mitgliedstaaten im Rat beginnen, sobald die 
gemeinsame Position des Rates vorliegt. 
Straßburg, 21.05.2013        Für weitere Informationen:  
            Büro Peter SIMON, MdEP und Algara Stenzel 
 

Gebhardt:  
 

„Steuerbetrug entschieden 
bekämpfen“ 

 

Europäisches Parlament verabschiedet 
Bericht über die Bekämpfung von Steu-
erbetrug, Steuerflucht und Steueroasen  
„Eine Billion Euro entgehen den EU-Mit-
gliedsstaaten jedes Jahr durch Steuerbetrug 
und Steuervermeidung. Das ist Geld, das wir 
dringend benötigen, um Wachstum zu schaffen 
und die Sozialkrise einzudämmen. Es muss 
endlich Schluss damit sein, dass einige wenige 
die Solidargemeinschaft mit Füßen treten“, 
sagte die baden-württembergische  Europaab-
geordnete Evelyne Gebhardt nach der Ab-
stimmung über die Entschließung des Europäi-
schen Parlamentes über die Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerflucht und Steueroasen, 
die am Dienstag in Straßburg verabschiedet 
wurde.  
„Auch beim Thema Steuerbetrug müssen wir 
diejenigen, die die Finanzkrise verursacht ha-
ben, stärker in die Pflicht nehmen. Wer ande-
ren aktiv beim Steuerbetrug hilft, dem gehört 
die Lizenz entzogen“, unterstrich Evelyne 
Gebhardt die Forderung des Parlamentes, wo-
nach Finanzdienstleistern, die mit ihren Pro-
dukten Steuerbetrug begünstigen, der Lizenz-
entzug droht. „Wir müssen nicht nur Steuer-

betrug mit der ganzen Härte des Gesetzes be-
gegnen, sondern auch Helfern und Helfershel-
fern entschiedener entgegentreten. Deshalb 
fordern wir wirksame Sanktionen gegen Dritt-
staaten, die Mindeststandards für vertrauens-
volles Handeln im Steuerbereich nicht einhal-
ten“, erklärte Evelyne Gebhardt.  
 

„Wir brauchen endlich mehr Transparenz bei 
der Unternehmensbesteuerung. Es kann nicht 
sein, dass sich multinationale Konzerne vor 
dem Fiskus arm rechnen und Gewinne am 
Staat vorbei in Steueroasen verschieben. Mul-
tinationale Großunternehmen müssen ver-
pflichtet werden, offenzulegen, wo sie welche 
Gewinne erzielen und Steuern entrichten“, so 
Evelyne Gebhardt. In der Entschließung for-
dert das Europäische Parlament die EU-Mit-
gliedsstaaten auch dazu auf, eine verbindliche 
gesamteuropäische Bemessungsgrundlage für 
Körperschaftsteuern einzuführen, um den 
schädlichen Wettbewerb um die niedrigsten 
Steuern in der Europäischen Union zu been-
den.  
Hintergrund:  
Hauptziel des Initiativberichts über die Bekämpf-
ung von Steuerbetrug, Steuerflucht und Steueroasen 
ist es, bis 2020 die Steuerlücke mindestens zu halb-
ieren. Dazu werden über 30 konkrete Maßnahmen 
zur besseren Bekämpfung von Steuerbetrug und -
hinterziehung vorgeschlagen. Am 22. Mai beschäf-
tigt sich auch der Europäische Rat mit den Themen 
Steuerbetrug und Steuerhinterziehung. 
Straßburg, den 21.5.2013     Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON und Jutta STEINRUCK: 
 

"Renten in Deutschland 
müssen sicher sein" 

 

Europaparlament spricht sich für den 
Schutz von Betriebsrenten aus 

 

Finger weg von der betrieblichen Rente! Das 
Europäische Parlament hat am Dienstag in 
Straßburg mit großer Mehrheit den Überleg-
ungen der Europäischen Kommission, die EU-
Aufsichtsregeln für Versicherungsunternehmen 
(Solvency II) auch auf die betriebliche Alters-
vorsorge anzuwenden eine klare Absage erteilt. 
 

"Die betriebliche Altersvorsorge mit Versich-
erungsunternehmen gleichzusetzen und bei der 
Regulierung über einen Kamm zu scheren, ist 
mit uns nicht zu machen! Die Betriebsrente ist 
ein tragender und unabdingbarer Pfeiler unse-
res Sozialsystems und darf nicht durch unpas-
sende Vorschriften gefährdet werden", stellen 
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die beiden SPD-Europaabgeordneten Jutta 
STEINRUCK und Peter SIMON die Bedeu-
tung der Abstimmung heraus. 
 

"Auf Betriebsrenten muss Verlass sein. Die 
Übertragung von ungeeigneten und komplex-
en Versicherungsvorschriften auf die betrieb-
liche Altersvorsorge würde allerdings das Ge-
genteil bewirken: durch die Anwendung der 
Eigenkapitalvorschriften für Versicherungs-
unternehmen auch auf Betriebsrenten würde 
die solidarische Vorsorge für viele Arbeitgeber 
zu teuer werden. Die Folge daraus wäre, dass 
die EU-Kommission anstatt für sichere Be-
triebsrenten zu sorgen, den Wegfall der frei-
willigen Vorsorgesysteme in Kauf nehmen 
würde", betont der baden-württembergische 
SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Mit-
glied des mitberatenden Wirtschaftsaus-
schusses, der die Pläne der EU-Kommission 
bereits in seiner Stellungnahme Ende Februar 
abgelehnt hatte. 
 

Auch die Beschäftigungsexpertin der SPD-Eu-
ropaabgeordneten im EU-Parlament Jutta 
STEINRUCK zeigt sich zufrieden mit dem 
Abstimmungsergebnis: "Die staatliche und be-
triebliche Rente sind Instrumente der Solidar-
gemeinschaft, wohingegen die private Vorsor-
ge eine reine Zusatzvorsorge darstellt. Wir ha-
ben nun ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass 
die staatlichen und betrieblichen Rentensyste-
me gestärkt und geschützt werden müssen. Die 
staatliche Vorsorge darf nicht nur der Armuts-
vermeidung gelten, sondern muss einen ange-
messenen Lebensstandard garantieren." 
 

"Es freut uns, dass unser gemeinsam einge-
brachter Änderungsantrag zur speziellen Be-
achtung der Besonderheiten der betrieblichen 
Altersvorsorge vom Plenum angenommen 
wurde. Damit stellt das Parlament klar, dass 
wir keine unüberlegten Eingriffe in die natio-
nalen Rentensysteme akzeptieren und auf kei-
nen Fall die Renten der Bürger in Gefahr 
bringen werden.", so Jutta STEINRUCK und 
Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 21.05.2013        Für weitere Informationen: 
                      Büro Peter Simon #Büro Jutta Steinruck 
 

Peter SIMON: 
 

"Europäische Bankenaufsicht 
steht – 

Jetzt auch Einlagensicherung 
unter Dach und Fach bringen" 

Europäisches Parlament macht Weg für 
Europäische Bankenaufsicht frei 

 

Die zukünftige Europäische Bankenunion 
nimmt Gestalt an: Das Europaparlament hat 
am Mittwoch mit großer Mehrheit der Euro-
päischen Bankenaufsicht zugestimmt. "Das ist 
ein wichtiger Schritt für stabilere  Finanzmärk-
te, denn der einheitliche europäische Auf-
sichtsmechanismus wird sicherstellen, dass eu-
ropaweit gleiche und hohe Aufsichtsstandards 
gelten und diese konsequent durchgesetzt wer-
den", unterstreicht der baden-württembergi-
sche SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, 
Mitglied des Wirtschafts- und  Währungsaus-
schusses im Europäischen Parlament. Auf Ini-
tiative der SPD-Abgeordneten sind bei der ge-
meinsamen Aufsicht neben der Europäischen 
Zentralbank (EZB) auch die nationalen Behör-
den eingebunden. "Kleine Banken, Sparkassen 
und Genossenschaftsbanken werden auch unter 
dem Dach der einheitlichen Aufsicht im Tages-
geschäft weiterhin direkt von den nationalen 
Behörden beaufsichtigt", erläutert Peter SI-
MON. 
 

Demokratische Kontrolle und Rechenschafts-
pflichten werden bei der europäischen Auf-
sichtsbehörde auf Druck der Sozialdemokraten 
nicht zu kurz kommen. "Wir haben durchge-
setzt, dass das Europäische Parlament der Be-
setzung von Vorsitzenden und Stellvertreter 
des Aufsichtsgremiums zustimmen muss. Erst-
mals in seiner Geschichte erhält das  Europäi-
sche Parlament damit ein Vetorecht bei der Be-
setzung von Posten in der EZB", unterstreicht 
Peter SIMON. Die EZB soll dem Eu-
ropäischen Parlament außerdem Rede und 
Antwort zu ihren Aufsichtsentscheidungen 
stehen. Wie diese parlamentarische Kontrolle 
konkret aussehen soll, wird mit der EZB in ei-
ner interinstitutionellen Vereinbarung festge-
halten. "Hier geht es jetzt ans Eingemachte. 
Halbe Sachen bei Berichtspflichten der Auf-
seher und Untersuchungsrechten für die Volks-
vertreter werden wir Sozialdemokraten nicht 
mittragen", bekräftigt Peter SIMON. "Die 
finale Zustimmung des Europäischen Parla-
ments werden wir daher erst dann geben, wenn 
die Zusammenarbeit geregelt ist." 
 

Mit der Bankenaufsicht steht endlich die erste 
von insgesamt drei Säulen der zukünftigen 
Bankenunion. Auch bei den anderen beiden 
Säulen, dem Bankenabwicklungsmechanis-
mus und den Einlagensicherungssystemen ist 
das Europäische Parlament bereits in Vorlage 
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gegangen. "Seit sage und schreibe 15 Monaten 
verhindern die Mitgliedstaaten im Rat einen 
umfassenden Sparerschutz in Europa, indem 
sie den Abschluss der Einlagensicherungsge-
setzgebung einseitig blockieren. Jetzt sind sie 
dringend gefordert auch hier so zeitnah wie 
möglich Fakten zu schaffen", fordert Peter 
SIMON, der Verhandlungsführer des Europä-
ischen Parlaments für die Einlagensicherungs-
systeme abschließend. 
Straßburg, 22.05.2013        Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON und Jutta STEINRUCK: 
 

"Widerstand der 
Sozialdemokraten 

im Europäischen Parlament 
zahlt sich aus" 

 

Zwischenerfolg im Kampf zum 
Schutz von Betriebsrenten 

 

Eine deutliche Absage des Europäischen Parla-
ments hat jetzt Wirkung gezeigt: Die Parla-
mentarier hatten sich am Dienstag mehrheitlich 
gegen Pläne der EUKommission ausgesproch-
en, die EU-Eigenkapitalanforderungen für Ver-
sicherungsunternehmen auf die betriebliche 
Altersvorsorge anzuwenden. "Unser ständiges 
Der-EU-Kommission-auf-die-Finger-Klopfen 
hat sich ausgezahlt!“, begrüßen die SPD-Euro-
paabgeordneten Jutta STEINRUCK und Pe-
ter SIMON das Zurückrudern der Europäisch-
en Kommission beim Thema Betriebsrente: 
„Das ist ein wichtiger Erfolg im Kampf um 
den Schutz von betrieblicher Altersvorsorge.“ 
 

EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier 
hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass die 
Europäische Kommission ihre ursprünglichen 
Pläne zu Eigenkapitalregeln für Betriebsrenten 
vorerst fallen lässt. Lediglich Anforderungen 
zu Transparenz, Berichterstattung und Gover-
nance für die betriebliche Altersvorsorge will 
die EU-Institution im Herbst vorlegen. 
 

„Drei Jahre Gespräche, Argumente, Überzeu-
gungsarbeit haben sich gelohnt!“, erläutert 
Jutta STEINRUCK, Beschäftigungsexpertin 
der Sozialdemokraten im Europaparlament: 
„Wir haben genügend Unterstützung der ande-
ren Abgeordneten gewonnen, um ordentlich 
Druck auf die Kommission auszuüben.“ Die 
EU-Abgeordnete verweist auf die nationalen 
Besonderheiten in der Altersvorsorge: „Wenn 
wir die Betriebsrenten aus den geplanten Ge-

setzesänderungen explizit ausnehmen, sichern 
wir, dass die Arbeitgeber ihre solidarische Un-
terstützung auch weiterhin ihren Arbeitnehm-
ern anbieten können." 
 

"Versicherungsunternehmen und betriebliche 
Altersvorsorge bei der Regulierung in einen 
Topf zu werfen, ist schlichtweg unangemess-
en“, wertet Peter SIMON, Mitglied im Wirt-
schafts- und Währungsausschuss das Einlen-
ken der EUKommission, „das scheint auch bei 
der EU-Kommission langsam durchzusickern.“ 
Der Sozialdemokrat erklärt, dass die Anwen- 
dung von ungeeigneten und komplexen Versi-
cherungsvorschriften auf die Betriebsrenten 
zur Folge hätte, dass diese für die Arbeitgeber 
zu teuer würden, und die solidarische Vorsorge 
somit letztlich nicht mehr angeboten werden 
würde. 
 

"Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich auf 
Betriebsrenten verlassen können“, so Jutta 
STEINRUCK und Peter SIMON abschlie-
ßend: „Deswegen werden wir alles daran set-
zen, dass die betriebliche Altersvorsorge als 
tragender Pfeiler unserer Sozialsystems nicht 
durch unpassende Vorschriften wegbricht.“ 
Brüssel, 24.05.2013                   Weitere Informationen:  
               Büros Peter SIMON und Jutta STEINRUCK 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

Aktionstag zur öffentlichen 
Auftragsvergabe 

 

Gewerkschaften und 
Sozialdemokraten fordern Einhaltung 

sozialer Kriterien 
 

Die Verhandlungen über die Richtlinie zur öf-
fentlichen Auftragsvergabe gehen in die letzte 
Runde. Ein erfolgreicher Abschluss hängt ent-
scheidend davon ab, ob die Verankerung sozi-
aler Kriterien im Gesetzestext gelingt, macht 
die SPD-Verbraucherschutzexpertin Evelyne 
Gebhardt deutlich: „Wir wollen ein Vergabe-
wesen, das den Menschen in Europa dient. Öf-
fentliche Gelder müssen daher in einer sozial 
und ökologisch verantwortlichen Weise ausge-
geben werden. Die öffentliche Auftragsverga-
be darf nicht allein von den Kosten bestimmt 
sein.“  
 

Evelyne Gebhardt will die positiven Ergeb-
nisse, die der Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz den Verhandlungsführern 
des Parlaments als Mandatsgrundlage gegeben 
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hat, in den noch ausstehenden Gesprächen 
durchsetzen. Deshalb übte sie gemeinsam mit 
Fraktionskollegen und europäischen Gewerk-
schaftsorganisationen am Dienstag in Brüssel 
bei einem Aktionstag zur öffentlichen Auf-
tragsvergabe Druck auf die Europäische Kom-
mission und den Rat aus.  
 

„Bei den Verhandlungen mit den Mitglied-
staaten und der EU-Kommission müssen wir 
hart bleiben. Unser Ziel von einer sozialeren 
und fairen Auftragsvergabe ist in Reichweite“, 
so die verbraucherpolitische Sprecherin der 
sozialdemokratischen Fraktion im Europäi-
schen Parlament Evelyne Gebhardt.  
 

Die Sozialdemokraten im Europäischen Parla-
ment hatten in dem im Dezember 2012 verab-
schiedeten Ausschussbericht durchgesetzt, dass 
künftig etwa die Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern sowie hohe Stand-
ards bei den Arbeitsbedingungen, insbesondere 
die Einhaltung von Tarifverträgen, erfüllt sein 
müssen. Diese Regeln sollen nach Vorstellung 
der Sozialdemokraten nicht nur für die Auf-
tragnehmer selbst, sondern auch für deren Sub-
unternehmen und Zulieferer gelten.  
 

Darüber hinaus sollen Wirtschaftsteilnehmer 
vom Vergaberecht ausgeschlossen werden 
können, wenn sie gegen europäisches Sozial- 
oder Arbeitsrecht sowie gegen internationale 
arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen. 
„Ein effizienteres und soziales öffentliches 
Auftragswesen leistet einen wesentlichen Bei-
trag zu besseren Löhnen, der Schaffung hoch-
wertiger Arbeitsplätze und zu mehr Chancen-
gerechtigkeit für kleine und mittlere Unterneh-
men“, betont Evelyne Gebhardt abschließend.  
Brüssel, 28.05.2013             Für weitere Informationen: 
Büro Gebhardt, MdEP                    und Algara Stenzel  
                                                             (Pressesprecherin) 
 

Peter SIMON: 
 

"Europa zeigt 
Bundesregierung erneut die 

gelbe Karte" 
 

Europäische Kommission kritisiert mangeln-

den  Kinderbetreuungsplatzausbau und un-

zureichende Förderung von Zweit- und Ge-

ringverdienern in Deutschland 

"Viel versprochen, aber geändert hat sich 
nichts. Die Baustellen der Bundesregierung 
sind im Grunde die gleichen wie im letzten 
Jahr", bringt der SPD-Europaabgeordnete Pe-

ter SIMON, Mitglied des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses, das Urteil der Euro-
päischen Kommission zu Deutschlands Wirt-
schafts- und Haushaltspolitik auf den Punkt. 
Die Europäische Kommission bemängelt u. a., 
dass die Fortschritte beim Ausbau der Verfüg-
barkeit von Kinderbetreuungsplätzen in 
Deutschland immer noch beschränkt seien und 
erhöht werden müssen. "Die Bundesregierung 
kann sich gegenüber den Bundesländern und 
Kommunen hier nicht einfach aus der Verant-
wortung stehlen. Wer sich eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie auf die Fah-
ne schreibt, der muss auch aktiv etwas dafür 
tun", fordert Peter SIMON. 
Zudem lassen laut der Europäischen Kommis-
sion auch die unverändert fehlenden steuerli-
chen Anreize für Zweitverdiener, die hohe 
Steuer- und Abgabenlast für Geringverdiener 
und die begrenzten Maßnahmen zur Verbes-
serung der Integration von Langzeitarbeitlosen 
in den Arbeitsmarkt zu wünschen übrig. "Die 
Politik der Bundesregierung geht klar auf Kos-
ten der Schwachen. Diejenigen, die eigentlich 
besonders gefördert werden müssten, werden 
einfach im Regen stehen gelassen", kritisiert 
Peter SIMON. Dafür spricht auch die Erkennt-
nis der Europäischen Kommission, dass die 
Lohndisparitäten in Deutschland zugenommen 
haben. 
"Die Botschaft aus Europa ist unmissverständ-
lich: Die Maßnahmen der Bundesregierung 
sind in den genannten Bereichen teils unzurei-
chend, teils gehen sie in die falsche Richtung. 
Es ist höchste Zeit, dass im September aus die-
ser gelben Karte der EU-Kommission eine rote 
der Wählerinnen und Wähler wird", so Peter 
SIMON abschließend. 
 

Hintergrund zum Thema: 
Im Zuge der neuen Arbeitsmethode 'Europäi-
sches Semester' koordinieren die Mitgliedstaa-
ten ihre nationale Wirtschafts- und Haushalts-
politik und erörtern wichtige Prioritäten auf 
EU-Ebene gemeinsam, bevor Beschlüsse auf 
nationaler Ebene gefasst werden. Bis Ende Ap-
ril legen die Mitgliedstaaten u. a. Stabilitäts-
programme und nationale Reformprogramme 
vor, in denen sie darstellen, wie sie die euro-
päischen Ziele bezüglich Haushalt, Wachstum 
und Beschäftigung in ihrer nationalen Politik 
umsetzen wollen. Die Kommission gibt darauf-
hin länderspezifische Empfehlungen ab, die 
dann von den Mitgliedstaaten im Rat ange-
nommen werden müssen. 
Brüssel, 29.05.2013             Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
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Peter SIMON: 
 

"Ringer wieder mit einem Bein 
auf der olympischen Matte" 

 

IOC überdenkt Olympiaausschuss / Finale 
Entscheidung im September 

 

Die über 25.000 Mitglieder der Ringervereine 
in Baden-Württemberg können wieder hoffen. 
Mitte Februar hatte das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOC) noch angekündigt Ringen 
voraussichtlich ab 2020 von den Olympischen 
Spielen auszuschließen, jetzt wurde Ringen 
wieder auf eine Liste der möglichen Sportarten 
für Olympia 2020 gesetzt. "Der Schulter-
schluss zwischen Politik und Öffentlichkeit hat 
Wirkung gezeigt. Die Ringer sind zumindest 
mit einem Bein wieder auf der olympischen 
Matte", begrüßt der baden-württembergische 
SPD-Europabgeordnete Peter SIMON die 
Entscheidung des IOC. 
Gemeinsam mit acht weiteren Parteikollegin-
nen und -kollegen hatte Peter SIMON im Eu-
ropäischen Parlament im März eine Initiative 
gestartet, die sich für den Erhalt des Ring-
Wettbewerbs als Olympische Disziplin stark 
macht. Bereits nach wenigen Tagen hatten sich 
der Initiative über 100 Abgeordnete aus ver-
schiedenen Fraktionen und Ländern ange-
schlossen. "Wir konnten es nicht einfach hin-
nehmen, dass eine so traditionsreiche Sportart, 
die wie kaum eine andere Disziplin den olym-
pischen Geist verkörpert, aus kommerziellen 
Gründen ausgehebelt wird. Zumal gerade unse-
re erfolgreiche Nachwuchsförderung in Baden-
Württemberg ohne die nötigen Fördermittel 
enorme Abstriche machen müsste", betont 
Peter SIMON. 
 

„Aber noch ist das letzte Wort nicht gesproch-
en. Dieser Etappenerfolg wird allen Unterstüt-
zern weiteren Auftrieb geben. Unsere gemein-
same Botschaft ist klar: Ringen gehört ohne 
Wenn und Aber auf die olympische Wett-
kampfbühne“, schließt Peter SIMON mit 
Blick auf die für September geplante finale 
Entscheidung des Internationalen Olympischen 
Komitees im September 2013. 
Brüssel, 30.05.2013             Für weitere Informationen: 
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 

 
 
 
 
 

Gebhardt:  
 

"Erster Etappensieg - Quote 
muss kommen!" 

 

Binnenmarktausschuss schärft Vorschlag der 

Europäischen Kommission zur Geschlechter-

quote in Aufsichtsräten 

 

"Seit Jahrzehnten hören wir immer wieder die-
selben Versprechungen aus der Wirtschaft. Ge-
ändert hat sich bisher nichts. Gerade einmal 15 
Prozent der Aufsichtsräte der größten börsen-
notierten Unternehmen sind Frauen. Die Chef-
etagen europäischer Großunternehmen bleiben 
wohlbehütete Männerdomänen. Damit muss 
endlich Schluss sein", sagte die SPD-Abgeord-
nete Evelyne Gebhardt nach der Abstimm-
ung über die Stellungnahme des Binnenmarkt-
ausschusses zur geplanten EU-Richtlinie zur 
Gleichstellung der Geschlechter in  Aufsichts-
räten börsennotierter Unternehmen. 
 

"Die Finanzkrise hat bewiesen, dass wir dring-
end eine neue, verantwortungsvollere Form des 
Wirtschaftens in Europa brauchen. Dieses Ziel 
erreichen wir nur mit einer stärkeren Beteili- 
gung weiblicher Führungskräfte in den Schalt-
zentralen der Wirtschaft", ist sich die SPD-Ab-
geordnete Evelyne Gebhardt sicher. In seiner 
Stellungnahme fordert der Binnenmarktaus-
schuss, dass die Besetzung von nicht Ge-
schäftsführenden Direktoren und Aufsichts-
ratsmitgliedern auf Grundlage von Stellen-
ausschreibungen sowie klar festgeschriebener 
und nachvollziehbarer Kriterien erfolgen muss. 
Eine von der Kommission vorgesehene Aus-
nahme von der Quotenregelung für Unterneh-
men, in denen die Belegschaft größtenteils 
demselben Geschlecht angehört, lehnte der 
Binnenmarktausschuss auf Initiative der So-
zialdemokraten ab. 
 

Die Notwendigkeit für eine EU-weite Regel-
ung zur Geschlechterquote begründet Evelyne 
Gebhardt auch mit der fehlenden Initiative der 
Bundesregierung. "Mit dem Beschluss des 
jüngsten CDU-Parteitages, eine gesetzliche 
Geschlechterquote auf den Sankt Nimmer-
leinstag zu verschieben, hat die Bundesre-
gierung ihre Bemühungen für mehr Gleich-
stellung in der Wirtschaft endgültig eingestellt. 
Wir müssen aber endlich Ernst machen und 
den Männerklubs in der europäischen Wirt-
schaft ein Ende setzen", warb Evelyne Geb-
hardt für das Vorhaben der Europäischen 
Union. 
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Kleine und mittelständische Unternehmen 
schritten seit Langem mit guten Erfahrungen 
für Unternehmensklima und -erfolg beim The-
ma geschlechtlicher Gleichstellung voran, so 
die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt. Die 
Fortschritte bei Großunternehmen seien hinge-
gen verschwindend gering. "Gerade bei den 
großen Unternehmen hält sich die gläserne 
Decke, die Frauen den Weg in die Führungs-
etage versperrt, hartnäckig. Wir Sozialdemo-
kraten fordern deshalb, die Geschlechterquote 
auch auf nicht börsennotierte Großunterneh-
men und Vorstände auszuweiten", so Evelyne 
Gebhardt. 
 

Hintergrund: 
Gegen zum Teil starke Widerstände von Seiten 
konservativ und liberal regierter Mitgliedsstaaten 
hatte die für Gleichstellungspolitik zuständige EU-
Kommissarin Viviane Reding im November letzten 
Jahres einen Vorschlag für eine Richtlinie zur Ge-
währleistung einer ausgewogeneren Vertretung von 
Frauen und Männern in Aufsichtsräten vorgelegt. 
Dieser sieht vor, dass jedes Geschlecht bis spätes-
tens 2020 zu mindestens 40 Prozent in den 
Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen ver-
treten sein muss. Bei Nichteinhaltung drohen ge-
gebenenfalls Sanktionen. 
Brüssel, den 30.05.2013             
                                      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walter F. Leyh wieder zum 
Sprecher des AK Netzwerk 

„Selbst aktiv“ in der Landes-
SPD gewählt 

 

19 Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreise 
für verschiedene Themen sind bei der SPD 
Baden-Württemberg registriert und auf der Ho-
mepage der Landes-SPD auch nachzulesen. 
Die jüngste Arbeitsgemeinschaft ist die AG für 
Bildungsfragen (AfB), die vor einem Jahr, am 
27.April 2012, im Kongresszentrum in Bruch-
sal konstituiert wurde. Deren Vorsitzender ist 
der Weinheimer SPD-Landtagsabgeordnete 
und Berufsschullehrer Gerd Kleinböck. Was 
der Rote Seehas nicht alles herausfindet..! Eine 
Schnittmenge teilt sich die AfB übrigens mit 
dem SPD-nahen Netzwerk „Selbst aktiv“ mit 
der gesellschaftlichen Aufgabe der Inklusion, 
also der nachhaltigen und gleichberechtigten  

Stellung von Menschen mit einem Handicap in 
der Gesellschaft, nicht nur im Schulwesen. 
„Selbst aktiv“ ist mittlerweile in 10 SPD-Lan-
desverbänden organisiert, und die Bundesver-
sammlung dieser Arbeitsgemeinschaft, die sich 
für die Anliegen behinderter Menschen ein-
setzt, für die Barrierefreiheit also, hat jetzt am 
3. Mai im Willy-Brandt-Haus in Berlin getagt.  
Mit nach Berlin gereist ist Walter Friedrich 
Leyh, der Sprecher des baden-württember-
gischen Netzwerks „Selbst aktiv“, der im 
Übrigen die Ergebnisse  in  der SPD am Bo-
densee bei der Neuwahl des Kreisvorstandes 
sehr bedauert. Und das tut auch Sonja Elser, 
die die Wahl des Sprechergremiums im baden-
württembergischen Netzwerk „Selbst aktiv“ 
am 30. April 2013 in Stuttgart, im Eugen-Mo-
ser-Saal des Landtages, routiniert leitete.  
 
„Eine solidarische Bürgergesellschaft zeich-

net sich dadurch aus, dass sie Menschen mit 

Behinderung Chancengleichheit und gleich-

berechtigte Teilhabe ermöglicht“, so steht es 
im geltenden Hamburger Grundsatzpro-

gramm der SPD. In diesem Rahmen gab der 
frühere Tübinger SPD-Landtagsabgeordne-
te Gerd Weimer, ein sehr engagierter SPD-
Kommunalpolitiker für die Belange behinder-
ter Mitmenschen schon seit vielen Jahren, bei 
der Landesversammlung des Netzwerks 
„Selbst aktiv“ im Stuttgarter Landtag, eine 
brilliante Analyse der gegenwärtigen Situation, 
von der Bundespolitik bis zur kommunalen 
Ebene einschließlich des Schulbereichs, wie-
viel Nachholbedarf von Seiten der Politik noch 
besteht, um dem Anspruch der UNO bei der 
Verwirklichung von Grundrechten für be-
hinderte Menschen in der Gesellschaft gerecht 
zu werden. Gerade Deutschland liegt da welt-
weit auf einem Abstiegsplatz, sagte Gerd Wei-
mer, nicht zuletzt wegen der seit dem Kriegs-
ende hier entstandenen exklusiven statt inklu-
siven Infrastruktur für behinderte Menschen, 
nicht nur im Schulbereich. Viele andere Län-
der arbeiten schon lange an einem inklusiven 
Programm in diesem Teil der staatlichen Da-
seinsvorsorge. 
 

In Baden-Württemberg, so Gerd Weimer, sind 
von 10,8 Millionen Einwohnern aktuell 1,5 
Millionen Menschen mit einer anerkannten Be-
hinderung, 1 Million Menschen sind schwerbe-
hindert. Weimer sieht drei große Aufgaben in 
diesem Politikfeld:  
 

1. Die Novellierung der geltenden Landesbau- 
    Ordnung  in  § 39,2  Dieser  Paragraph   sei 

SPD  
Bodenseeregion 
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    „löchrig wie ein Schweizer Käse“, wenn es  
    um den Vollzug geht, nämlich Wohnungen  
    und Büro Gebäude so barrierefrei wie mög-  
    lich zu bauen. 
2. Die neue UN-Charta zur Gleichstellung von 
    Menschen   mit   Handicap  in  der    Gesell-  
    schaft: Wir  müssen  die  UN-Charta  in   die 
    Fläche,  in  die  Städte und Gemeinden über-  
    tragen und Teilhabestrukturen so  verändern  
    und verbessern, dass behinderte Mitmensch- 
    en   besser  integriert  werden können. Kom-  
    plex-Einrichtungen  für  Behinderte  müssen 
    dezentralisiert werden, wir müssen wegkom- 
    men von der Isolation Behinderter in  fernab  
    gelegenen   Heimen  und   Behindertenwerk-  
    stätten usw.  
3. Die  SPD Baden-Württemberg  hatte  vor ein 
    paar  Jahrzehnten  ein  zuverlässiges Gesicht 
    nach außen, das das Anliegen der Solidarität  
    mit  benachteiligten  und  behinderten  sowie  
    Armuts  geplagten  Mitmenschen   glaubhaft 
    nach   außen  hin  verkörperte  (da  ist Katrin 
    Altpeter noch nicht angekommen): 
    Der frühere SPD-Landessozialminister Wal- 
    ter Hirrlinger! „Da müssen wir wieder hin- 
    kommen!“ gab  Gerd  Weimer  die Richtung 
    vor. 
    
Neben der Novellierung der Landesbauord-
nung muss auch der baden-württembergische 
Aktionsplan auf der Grundlage des Nationalen 
Aktionsplans der Bundesregierung zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland verstärkt in der Kommunalpolitik 
landauf-landab realisiert werden. Viele Infor-
mationen dazu sind auf den Web-Seiten des 
Landesministeriums für Arbeit und Soziales in 
Stuttgart: www.sm.baden-wuerttemberg.de im 
Themenbereich „Menschen mit Behinderung“ 
abrufbar. Im Landes-Aktionsplan, der im 
Herbst letzten Jahres verabschiedet worden ist, 
geht es um mehr Bürgerbeteiligung auch von 
Menschen mit einem Handicap, um die Über-
windung überkommener Strukturen mit 9 ver-
schiedenen Sonderschul-Arten und den großen, 
meist fernab gelegenen Komplex-Einrichtung-
en für Behinderte und Werkstätten (meist im 
ländlichen Raum). 53 Milliarden Euro müssen 
in die Hand genommen werden, so Gerd Wie-
mer, um in den Städten und Gemeinden die 
Barrierefreiheit zu verwirklichen. Auf der an-
deren Seite sind 11 Billionen Euro Vermögen 
im Umlauf zur Zeit! 80 Prozent der Schulen im 
Südwesten sin d nicht barrierefrei zugänglich. 
Was ist mit dem barrierefreien Tourismus und 
den unzähligen Kopfsteinpflastern meist in den  

Stadtkernen? Die Kreissparkassen bemühen 
sich verstärkt um barrierefreie Eingänge. Der 
SWR-Sender will sein Programm mit mehr 
Untertitelung und Audio-Description ausstat-
ten. Leider sind bisher von den 12 Millionen 
Euro Landesmitteln zur Umsetzung der Inklu-
sion in Baden-Württemberg nur ein Bruchteil 
abgerufen worden von antragsberechtigten Be-
hörden und Institutionen. 
 
Viel zu tun ist auch auf dem Sektor „Arbeits-
markt“. Die Quote von 6 %  Mindestbeschäf-
tigung behinderter Mitarbeiter/innen (6% von 
100 Mitarbeitern insgesamt im Betrieb) ist in 
vielen Unternehmen nicht verwirklicht. Man 
zahlt lieber die viel zu niedrige Ausgleichsab-
gabe von 2100 Euro jährlich (in Frankreich 
zahlen Betriebe 10 000 Euro dafür!) Soll man 
dieses Delikt mit einer strengeren Regelung im 
Ordnungswidrigkeiten-Katalog sanktionieren? 
Ein vorbildliches Modell zur Integration behin-
derter Mitarbeiter/innen ist das Biberacher 
Pharma-Unternehmen Böhringer-Ingelheim, 
lobt das Netzwerk „Selbst aktiv“. Wie durch-
lässig ist der Arbeitsmarkt, wenn es um den 
Aufstieg vom 3. Arbeitsmarkt in den 1. Ar-
beitsmarkt geht?  
 

Zur Umsetzung der Inklusion im  Schulbe-
reich ist schon viel gesagt worden, nur noch 
nicht von jedem… Anwesende Rektorinnen 
und Lehrkräfte haben bei der Landesversamm-
lung des Netzwerks „Selbst aktiv“ am 30.April 
2013 in Stuttgart eine lebhafte Debatte geführt 
im Sinne einer allfälligen Präzisierung des pau-
schalen Begriffs der „Schulfähigkeit“ von Kin-
dern mit einem Handicap. Die Inklusion ist 
Schritt für Schritt, aber konsequent von der KI-
TA bis zum tertiären Bildungssektor umzuset-
zen, fordert Gerd Weimer, um so auch das 
Wunsch-und Wahlrecht der Eltern behinderter 
Kinder zu stärken. Wann kommt die Novellie-
rung des Schulgesetzes, die Novellierung der 
Landes-Schulbau-Richtlinien? Einen bemer-
kenswerten Beitrag  dazu leistete bei der Lan-
desversammlung die Rektorin der „Friedens-
schule“ in Schwäbisch Gmünd, eine der bishe-
rigen Starterschulen landesweit im Bereich 
„Gemeinschaftsschule“.  
www.friedensschule-rehnenhof.de 
 

Die Wahlen zum Sprechergremium des 
Netzwerks „Selbst aktiv“ in der SPD Baden-
Württemberg wurden in geheimer Wahl 
durchgeführt unter der Leitung von Sonja 
Elser: 
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Sprecher wie bisher: Walter Friedrich Leyh 
(Schrozberg), Stellvertreter/innen sind: Claudia 
Holz-Schippers (Süßen, Kreis Esslingen),   Mi-
chael Bachmann, Mannheim, Marike Ewert, 
Studierende+Juso, Heidelberg, Jens Jäger, 
Rottweil, ein Paralympics Olympiateilnehmer!  
Weitere gewählten Mitglieder im Sprechergre-
mium sind: Andreas Lanio, Heilbronn, Steve 
Schmidt, Tauberbischofsheim, Bärbel  Sonn-
enmoser, Böblingen und –last not least – Anita 
Fitz, Konstanz-Wallhausen. 
 

Kontakt für Interessent/innen an der Mitar-
beit im Netzwerk „Selbst aktiv“: E-Mail-
Adresse                          walter.leyh@web.de 
                                                                      W.Bernhard                                                                                                                                                         
 

Sehr lesenswerte Lektüre: 
„Barrierefreie Gemeinde in Baden-Württemberg 
2012.Dokumentation“ herausgegeben vom  
Landesverband für  Menschen mit Körper- und 
Mehrfachbehinderung Baden-Württemberg.eV 
 
                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 

 
 

 

SPD Friedrichshafen besucht 
Landtag und Ausstellung zu 

„150 Jahre SPD“ in Stuttgart 

 

Mitglieder des SPD-Ortsvereins Friedrichsha-
fen besuchten am Samstag, 27.04.2013 den 
Landtag in Stuttgart, wo sie vom Betreuungs-
abgeordneten der SPD-Landtagsfraktion MdL 
Klaus Käppeler empfangen wurde. 
 

Klaus Käppeler wurde für den Wahlkreis He-
chingen-Münsingen (bestehend aus Teilen des 
Landkreises Reutlingen und des Zollernalb-
kreises) in den Landtag gewählt und betreut 
den Bodenseekreis mit.  
 

Als eine der letzten Gruppen konnten die Ge-
nossen aus Friedrichshafen den Plenarsaal, die 
Lobby und die Abgeordnetenbüros und den 
Fraktionssaal im Haus der Abgeordneten, wel-
ches durch einen Tunnel mit dem Landtag ver-
bunden ist, besichtigen. Denn in Kürze beginn-
en die Umbauarbeiten im über 50 Jahre alten 

Landtagsgebäude, durch die mehr Licht und 
Sichtbeziehungen möglich werden soll.  

 
Foto: Stauber 
Käppeler berichtete über seine Arbeit als Mit-
glied im Ausschuss für Kultus, Jugend und 
Sport, sowie als stellv. Vorsitzender im Aus-
schuss für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz. 
 

Die meisten Fragen gab es dann auch zum Be-
reich der Schule und hier zur Versorgung der 
Schüler mit ausreichend Lehrern und zu den 
Voraussetzungen für den Erhalt kleiner  Schul-
en. Käppeler verdeutlichte anhand der Schüler-
zahlprognosen, dass aufgrund der demografi-
schen Entwicklung die Zahl der Grundschüler 
von ca. 400.000 im Jahr 2009 auf ca. 330.000 
im Jahr 2030, also um ca. 17% sinken wird. 
Die Gesamtzahl der Schüler aller Schularten 
wird im gleichen Zeitraum – nach Berechnung-
en des Statistischen Landesamtes - um 23% 
sinken.  
 

Am Nachmittag besuchten die Mitglieder der 
SPD-Gruppe die Wanderausstellung „150 Jah-
re Sozialdemokratie“ im Stuttgarter Rathaus. 
Unter sachkundiger Führung von zwei Mitar-
beitern der Friedrich-Ebert-Stiftung war es 
möglich, sich an mehreren Zeit-Stationen einen 
Überblick über die lange Geschichte der sozi-
aldemokratischen Bewegung zu verschaffen, 
die vor 150 Jahren, am 23. Mai 1863 zur Grün-
dung des Allgemeinen Deutschen Arbeiterver-
eins durch Ferdinand Lassalle in Leipzig führte 
– der Geburtsstunde der „Ur-SPD“. 
12.05.2013                                                 Dieter Stauber 

 

SPD Bodenseekreis plant   
Bundestagswahlkampf mit 

klaren Argumenten 

 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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Neuer Kreisvorstand der SPD konstituiert 

sich – Stauber erinnert an generelles Frack-

ingverbot  
 

„Wir werden die zentralen Themen der Sozial-
demokratie den Wählerinnen und Wählern 
ganz aktiv darstellen“, so der neue Vorsitzende 
der SPD Bodenseekreis, Dieter Stauber, bei 
der ersten Sitzung der SPD Bodenseekreis mit 
ihrem neu zusammengesetzten Vorstand. Es 
gehe im bevorstehenden Wahlkampf um  einen 
Wechsel der Bundesregierung  und in der Sa-
che darum, mit Argumenten die Aussagen des 
Regierungsprogramms der SPD bei den Wäh-
lerinnen und Wählern zu verdeutlichen. Zu-
sammen mit dem Kandidaten unseres Wahl-
kreises, Jochen Jehle, werden in den kommen-
den Monaten zahlreiche  Veranstaltungen ge-
plant, um den Unterschied zur bisherigen Bun-
desregierung und deren Amtszeit herauszu-
stellen. Die SPD biete hier eine klare Alternati-
ve.  Die nächsten Wahlkampf-Veranstaltungen 
der SPD Bodenseekreis sind für Mitte Juni 
vorgesehen. Am 17. Juni wird Martin Gerster 
abends im Graf-Zeppelin-Haus sein. Am 30. 
Juli wird Katja Mast, Generalsekretärin der 
Landes-SPD nach Friedrichshafen kommen.  
 

„Fracking generell verbieten“ 
 

Eine Klarstellung in Sachen Fracking hatte 
Dieter Stauber bereits in der Kreistagssitzung 
am 15. Mai vorgebracht.  Der Kreistag des Bo-
denseekreises hatte sich nämlich bereits sehr 
früh in der allgemeinen Frackingdebatte mit 
allen Stimmen des Kreistags (inklusive CDU/ 
FWV) in einer Resolution ein allgemeines und 
totales Frackingverbot gefordert. Jetzt wichen 
der Landrat und die CDU möglicherweise von 
diesem gemeinsamen Beschluss ab. Wenn nun 
der Bodensee zum Sonderfall werden solle – 
so die offensichtliche CDU-Strategie – werde 
es unterschiedliche Standards in Deutschland 
geben. So lobenswert das Engagement von Ba-
den-Württembergischen Abgeordneten und des 
Landrats im Bodenseekreis sei: Es gebe über-
haupt keinen Grund den Bodensee auszunehm-
en, aber dann zum Beispiel  Gewässereinzugs-
gebiete und Talsperren im Sauer- und Sieger-
land nicht. Schwarz-Gelb habe sich mit dem 
Fracking-Gesetz vollkommen vergaloppiert. 
Ein solches Gesetz, wie es Schwarz-Gelb jetzt 
plane, würde dagegen völlig falsche Signale 
setzen und gefährliche Fracking-Maßnahmen 
in weiten Teilen Deutschlands ermöglichen.  
Stauber fordert die Fraktionen im Kreistag und 

den Landrat daher auf, die gemeinsam be-
schlossene Resolution zu beachten.  
 

Politischer Stammtisch jeden Monat 
 

Die Sitzung des Kreisvorstandes befasste sich 
im weiteren Verlauf schließlich mit einer Viel-
zahl typischer organisatorischer Themen einer 
Volkspartei, in denen sich das breite Spektrum 
der Aktivitäten der Sozialdemokraten am See 
widerspiegelt. Es gibt einige Arbeitspapiere 
und Vorstöße aus den Ortsvereinen, so zum 
Beispiel zum Thema „Europa“, Steuerflucht, 
Betreuungsgeld und natürlich zum Demogra-
fie-Papier des Kreistages. Die Zusammenarbeit 
mit den Sozialdemokraten in der Euregio Bo-
densee ist genauso im Blick des Kreisvorstan-
des wie die konkrete Landespolitik der Grün-
roten Regierung in Stuttgart. Auch die Zusam-
menarbeit und der Gedankenaustausch zwisch-
en der Kreistagsfraktion und den Ortsvereinen 
sollen intensiviert werden.  Und um auch mit 
interessierten Einwohnerinnen und Einwohn-
ern des Bodenseekreis den Gedankenaustausch 
zu politischen Themen zu pflegen, will die 
SPD Bodenseekreis sich am „Politischen 
Stammtisch“ des Ortsvereins Friedrichshafen 
beteiligen. Jeden letzten Donnerstag im Monat 
treffen sich politisch Interessierte im Zeppelin-
Dorfkrug in der Meistershofener Strasse in 
Friedrichshafen. Nächster Termin 23. Mai 
19:30 zum Thema “150 Jahre Sozialdemokra-
tie“. (weitere Termine: 27. Juni und 25. Juli 
2013). 
20.05.2013                                           Josef Büchelmeier 
                                Medienreferent SPD Bodenseekreis 
 

 
Bildtext:  
Der gesamte neue Kreisvorstand der SPD Bodensee 
sowie Gäste aus den SPD-Ortsvereinen trafen sich 
vergangene Woche zur ersten Sitzung in seiner neuen 
Zusammensetzung nach der Wahl vom 11. April. 
Zentrales Thema waren der bevorstehende Bundes-
tagswahlkampf sowie die Organisation von Aktivitä-
ten auf zahlreichen politischen Themenfeldern. Das 
Foto zeigt den Kreisvorstand mit Dieter Stauber (Vor-
sitzender) und seine Stellvertreter Siglinde Roman, 
Uwe Achilles. Weitere Mitglieder des Kreisvorstan-
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des:  Christian Gospodarek (Kassier), Cosima Honn-
en (Schriftführerin) Josef Büchelmeier (Medienrefe-
rent) und die Beisitzer: Bürgermeister Holger Krezer, 
Leon Hahn, Andreas Kemmer, Britta Wagner, Bernd 
Caesar, Maximilian Locher.  Auch Vertreter von SPD 
-Ortsvereinen und SPD-Organisationen, darunter die 
Jusos, waren mit dabei.  
 

Termine im Bodenseekreis 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandssitzung: 
 

Mittwoch, den 12. Juni  
um 19:00 Uhr 
Gasthof Traube in Markdorf 
 

(88677 Markdorf, Steibensteg 7, an der B 33, Orts-

ausfahrt Markdorf in Richtung Ravensburg, auf 

Höhe der Einfahrt vom Campingplatz Steibensteg 

auf die B 33, auf der linken Seite)  

Parteiöffentlich 
 

Eurorettung und Wasserprivatisierung? 

öffentliche Veranstaltung 
Freitag, 14.06.2013,  
13:00 Uhr -14:30 Uhr 
Ort: Café "Gessler1862" in Friedrichshafen 
 

Der Europaabgeordnete Peter Simon spricht in 
lockerer Atmosphäre in der Buchhandlung und dem 
Cafe "Gessler1862" in der Friedrichstraße 53 über 
aktuelle europapolitische Themen. Weiterer Teil-
nehmer ist der Bundestagskandidat Jochen Jehle. 
Anschließend besteht die Möglichkeit zur Dis-
kussion und für Fragen.  
Eine Gemeinschaftsveranstaltung von 
"Gessler1862" und der SPD Bodenseekreis. 
 

Nächste KV- Sitzung: 
 

Di. 09.07. in Überlingen 
 

OV Friedrichshafen: 
 

Vorstandssitzung SPD-OV FN 
Donnerstag, 13.06.2013 
19:30 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Seehof Restaurant FN, Olgastr. 6 
 

Mitgliederversammlung 
 

- Soziale Gerechtigkeit-nur mit uns!  
Das Regierungsprogramm der SPD 2013-2017 
Montag, 17.06.2013,  
18:00 Uhr - 21:00 Uhr 
Ort: Claude-Dornier-Zimmer im Graf Zeppelin 
Haus FN 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete und -
Betreuungsabgeordnete für den Bodenseekreis, 
Martin Gerster, wird als Schwerpunkte über die 
effektive Bekämpfung von Steuerhinterziehung, 

faire Arbeitsbedingungen und einen gesetzlichen 
Mindestlohn reden. Außerdem wird er Stellung 
nehmen zu der Weiterentwicklung der Verkehrs-
infrastruktur in der Region, sowie die Banken- und 
Finanzmarktkrise." Danach wird der SPD-Bundes-
tagskandidat Jochen Jehle zu aktuellen Problemen 
im Bodenseekreis reden. Interessierte Bürger, Ju-
gendlich und Gäste sind herzlich willkommen. 
 

OV Immenstaad: 
 
„Das Wir entscheidet“ - Diskussion zum SPD 

Regierungs-Programm 

Donnerstag, 13.06.2013,  
19:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: S#Deitsche Stube, Immenstaad hinterer 
Eingang Rathaus 
Die Bundestagswahl am 22. September kommt 
näher: unser SPD Bundestagskandidat Jochen Jehle 
ist im Kreisgebiet unterwegs, um für die Politik-
Alternativen der SPD unter dem Motto „Das Wir 
entscheidet“ zu werben. Viele Ideen aus dem bun-
desweiten Bürger-Dialog des letzten Jahres sind in 
dieses Regierungsprogramm eingeflossen, in dem 
formuliert ist, was wir gemeinsam erreichen wollen 
für unser Land: 
- Hungerlöhne und Armut im Alter abschaffen 
- Wohnen bezahlbar machen und für soziale Städte  
   sorgen 
- Erfolg im Job und Zeit für Kinder – beides muss 
   möglich sein 
- Die Finanzmärkte zähmen 
- Aufstieg durch Bildung ermöglichen 
Anschließend steht er für Ihre Fragen, Anregungen 
und Kritik zur Verfügung. Die Kandidaten-Website 
von Jochen Jehle mit detaillierten Informationen 
finden Sie unter Jochen Jehle ; Informationen zum 
SPD Regierungsprogramm 2013-2017 hier . 
 

OV Markdorf: 
 

Vorstandssitzung 
Wir laden alle Mitglieder am Donnerstag, den 13. 
Juni 2013 um 20:00 Uhr zur Vorstandssitzung ins 
Gasthaus Krone nach Markdorf ein. Wir bitten um 
rege Beteiligung aller Mitglieder und laden dazu 
herzlich ein. 
 

40 Jahre Bodenseekreis 
Samstag, 15. Juni 2013  
- 16:00 bis 18:00 
Ort: Marktdorf, Marktplatz 
Der Bodenseekreis feiert seinen Vierzigsten und 
lädt zur bunten Feier auf den Markdorfer 
Marktplatz. 

                                    
 
                                   Fortsetzung Seite 32 
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Die SP-Frauen des Kantons St. 
Gallen lehnen die 

Asylgesetzrevision ab 
 

Wenn Flüchtlinge ihr Asylgesuch nicht 
mehr in einer Schweizer Botschaft deponie-
ren können, werden sie gezwungen, auf ge-
fährlichem, illegalem Weg in die Schweiz zu 
gelangen. Die ersatzlose Streichung von Art. 
20 des Asylgesetzes und damit die  Abschaf-
fung der Möglichkeit, im Ausland ein Asyl-
gesuch einzureichen (sogenanntes Bot-
schaftsverfahren), trifft die Hilflosesten 
unter den Schutzbedürftigen, nämlich vor 
allem Frauen und Kinder. 
 

Über 95% der Botschaftsgesuche stammten 
aus klassischen (Bürger-) Kriegsgebieten. Über 
40% dieser Gesuche wurden von Frauen ge- 
stellt. 
 

Ohne das Botschaftsverfahren müssen Flücht-
linge vermehrt den Land- und Seeweg mit Hil-
fe von Schleppern begehen. Gerade für Frauen 
und Kinder ist eine solch gefährliche Reise mit 
organisierten Schlepperbanden keine Alterna-
tive, u.a. weil sie selten über die erforderlichen 
finanziellen Mittel verfügen oder weil sie zur 
Begleichung der Kosten ihre Körper anbieten 
müssen. Dies kann nicht die Absicht der 
Schweiz sein – schon gar nicht im Hinblick auf 
ihre humanitäre Tradition. 
 

Auch Frauen und Mädchen, die vom Mensch-
enhandel betroffen sind, sind vermehrt auf ein 
humanitäres Asylwesen angewiesen. Deshalb 
lehnen  die SP-Frauen  des  Kantons  St.Gallen  

 
 
 
 
 

 

  
 

die Asylgesetzrevision ab. 
St.Gallen, 15. Mai 2013                             Für Fragen: 
                            Käthi Gut, Co-Präsidentin SP Frauen 
                       Samira Assir, Co-Präsidentin SP Frauen 
Über:                    Ariana Krizko, Politische Sekretärin 
 
                          

                           
 
 

SP-Grüne gegen Aufweichung 
des Nichtraucherschutzes 

 

An ihrer Fraktionssitzung beschloss die 

Fraktionsgemeinschaft von SP und Grünen, 

sich gegen die Aufweichung des Nichtrauch-

erschutzes zu stellen. Sie sagt des Weiteren 

Nein zu einem Verkauf des Steinbruchs in 

Starkenbach. Die SP- und Grünen-Politiker-

Innen wollen zudem in der Gesundheitsver-

sorgung vorwärts machen und unterstützen 

Baudirektor Willi Haag und  Gesundheitsdi-

rektorin Heidi Hanselmann mit ihrerImmo-

bilienstrategie. Daneben behandelte die Kan-

tonsratsfraktion die Rechnung 2012 sowie 

den XIV. Nachtrag zum Volkschulgesetz. 
 

Die Mitglieder der Kantonsratsfraktion der So-
zialdemokratischen Partei und der Grünen tra-
fen sich am Samstag zur Fraktionssitzung im 
Wohnort des designierten Kantonsratspräsi-
denten Donat Ledergerber, in Kirchberg. Im 
Oberstufenzentrum Lerchenfeld bereiteten sie 
sich auf die Juni-Session vor. 
 

Nein zu bedienten Fumoirs 
Die KantonsrätInnen der SP-Grünen-Fraktion 
des St. Galler Kantonsrats sprachen sich in ih-
rer Sitzung gegen bediente Fumoirs aus. Sol-
che will eine Motion mit dem Titel „Korrek-
turen in der Gesetzgebung zum Schutz vor 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                
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Passivrachen“ im Kanton St. Gallen Zulassen. 
Die SP-Grünen-Fraktion ist der Meinung, nur 
die aktuell geltende Regelung mit unbedien-ten 
Fumoirs sei für die ArbeitnehmerInnen in den 
Gaststätten tragbar, nicht aber das Bedie-nen 
von Gästen innerhalb dieser Fumoirs. 
 

Unerstützung für den XIV. Nachtrag zum 
Volksschulgesetz 
Die SP-Grüne-Fraktion unterstützt XIV. Nach-
trag zum Volksschulgesetz. Sie trägt auch den 
Vorschlag der Regierung mit, dass eine kanto-
nale Sonderschule initiiert werden kann, sollte 
ein dringender Versorgungsbedarf durch die 
privaten Trägerschaften nicht gedeckt werden 
können. 
 

Verkauf wäre unsinnig 
Länger diskutierte die Fraktion die Rechnung 
2012. Dabei bekräftigte Fraktionspräsident 
Peter Hartmann, diese zeige: St. Gallen hat 
kein Ausgaben-, sondern ein Einnahmeprob-
lem. Dies aufgrund der Steuergesetzrevisionen 
der letzten Jahre. 
Die Möglichkeit eines Verkaufs des kantonsei-
genen Steinbruchs im Obertoggenburgischen 
Starkenbach, Gemeinde Alt St. Johann-Wild-
haus, lehnt die Fraktion als unsinnig ab. Der-
zeit laufen geologische Abklärungen über das 
Abbaugebiet. Bevor ein Gutachten vorliegt 
können keine substanziellen Aussagen zum 
Wert der Anlage gemacht werden. „Es ist 
schlicht und einfach nicht der richtige Zeit-
punkt für einen Verkauf“, so Fraktionsvize-
präsident Felix Gemperle. Die Verkaufsabsich-
ten einzelner bürgerlichen Politiker sind rein 
ideologisch begründet. 
 

Vorwärts bei Investitionen in die Gesund-
heitsinfrastruktur 
Am Morgen waren der St. Galler Baudirektor 
Willi Haag, die CEOs der Spitalregionen St. 
Gallen und Rheintal, Werdenberg, Sarganser-
land, Daniel Germann und Stefan Lichtenstei-
ger sowie Peter Altherr, Leiter des Amts für 
Gesundheitsversorgung, zu Gast in der SP-
Grüne-Fraktion. Sie stellten gemeinsam mit 
Heidi Hanselmann die Immobilienstrategie des 
Spitalverbunds vor. Dabei ging es insbeson-
dere um den hinter uns liegenden 10jährigen 
Investitionsstopp für die kantonalen Spitäler 
und um den deshalb aufgestauten Nachholbe-
darf in der Höhe von rund einer Milliarde 
Franken. Die SP-Grüne-Fraktion unterstützt 
Baudirektor Willi Haag und Gesundheitsdirek-
torin Heidi Hanselmann in ihrer Immobilien-
strategie. Die Ratslinke will mit den Investitio-

nen vorwärts gehen und die St. Galler Spitäler 
für den freien Gesundheitsmarkt  konkurrenz-
fähig halten. Dies das Fazit nach der Diskussi-
on zur Infrastrukturpolitik im Gesundheitswe-
sen. 
St.Gallen, 25. Mai 2013                   Weitere Auskünfte: 
               o Peter Hartmann, Fraktionspräsident,  
               o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

 
 

Bürgerliche wollen lieber 
Sozialabbau als mehr 
Verkehrssicherheit! 

 

Die vorberatende Kommission des Kantonsra-

tes zum Sparpaket III liefert ein enttäuschen-

des Ergebnis der Beratungen ab: Die mögli-

chen Einnahmen werden reduziert und der 

Sozialabbau wird durchgedrückt. Einziger 

Lichtblick ist der Verbleib der Brückenan-

gebote in kantonaler Verantwortung.Die SP 

ist enttäuscht über die einseitige Haltung der 

Bürgerlichen, vor allem überrascht das Ver-

halten der Mitteparteien in Bezug auf ihre 

Verantwortung gegenüber dem St. Galler 

Mittelstand und den Familien. 
 

Das vorgelegte Sparpaket III umfasst auch 
Massnahmen für zusätzliche Einnahmen durch 
die Umsetzung des Programms Via sicura II. 
Zur Erhöhung der Sicherheit in Städten und 
Dörfern, vor Schulhäusern und in Langsamver-
kehrszonen sollten zusätzliche mobile Radar-
geräte angeschafft werden. Aus ideologischen 
Gründen wird dieser Vorschlag nun abgelehnt. 
Auch die Erhöhung der Motorfahrzeugsteuern 
wurde verworfen. Nicht einmal für mehr Geld 
im Strassenbaufonds sind die bürgerlichen Par-
teien zu einem Kompromiss fähig. 
 

Dafür wird mit der Unterstützung der Streich-
ung der Ausserordentlichen Ergänzungsleist-
ungen, der Kürzung der Ergänzungsleistungen 
sowie der Reduktion der Beiträge an die Be-
hinderteninstitutionen der Sozialabbau weiter 
vorangetrieben. Eine pure Umverteilung zulas-
ten des Mittelstandes und Familien, stellen die 
Kürzungen bei den individuellen Prämienver-
billigungen dar. Auch die Belastung der ge-
samten Bevölkerung via Krankenkassenprä-
mien wird zunehmen, wenn der Kanton St. 
Gallen seinen Kostenanteil an der stationären 
Spitalversorgung um insgesamt CHF 42 Mio. 
(Massnahme Ü1) reduziert. „Dieser Sozialab-
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bau wird die St. Galler Bevölkerung hart tref-

fen und es ist für die SP im Kanton St. Gallen 

unverständlich, warum die politische Mitte die-

sen mitträgt“, erklärt Monika Simmler, Präsi-
dentin der SP St. Gallen. 
 

Gerade die CVP wäre in der Pflicht die Kürz-
ung der Prämienverbilligungen aufzuhalten. 
Mit diesem Sozialabbau zeigt sie, dass die Ent-
lastung von Familien für sie nur ein plumpes 
Wahlversprechen ist. Die SP wird diesen So-
zialabbau nicht einfach hinnehmen und ist be-
reit, auch den Weg der Initiative zu gehen. 
 

Daneben führen auch die weiteren beschlosse-
nen kleineren und grösseren Kürzungen bei der 
Bildung, der Gesundheitsversorgung, der 
Kultur und dem Umweltschutz zu einer Ab-
nahme der Standortattraktivität des Kantons 
St.Gallen. Mit dem Beratungsergebnis der 
Kommission hat sich die Ausgangslage beim 
Sparpaket III geklärt. „Die betroffenen Grup-

pen werden sich mit Kundgebungen, Referen-

den und Initiativen für einen Kanton St.Gallen 

mit Zukunft statt Abbau wehren müssen“, 
meint Monika Simmler weiter. 
St. Gallen, 31. Mai 2013                 Weitere Auskünfte: 
                            o Monika Simmler, Parteipräsidentin 
 

                                   
 

SGKB:  
 

Weitere Privatisierung beerdigt 

 

Mit der Abschreibung einer Motion zur 

Staatsgarantie des Kantons an die St. Galler 

Kantonalbank hat der Kantonsrat heute das 

Steuer herumgerissen: Die weitere Privatisie-

rung der St. Galler Kantonalbank ist damit 

vom Tisch. Die Fraktion der SP und der 

Grünen begrüsst dies. 
 

Die SP-Grüne-Fraktion zeigt sich erleichtert 
und erfreut darüber, dass eine Mehrheit der 
Bürgerlichen im St. Galler Kantonsrat zur Ein-
sicht kam. Mit der Abschreibung einer Motion 
zum Thema der Staatsgarantie für die St. Gal-
ler Kantonalbank ist vorderhand jedem weiter-
en Privatisierungsschritt der Kantonalbank der 
Riegel geschoben. „Dies kommt einer schick-
lichen Beerdigung gleich“, sagt Fraktionspräsi-
dent Peter Hartmann. Wichtig sei jetzt, dass 
sich die SGKB-Führung auf die ursprünglichen 
Aufgaben konzentrieren kann. Auf die Aufga-
be, die Bank der St. Galler Bevölkerung zu 

sein. Risikobereiche wie das Investment Ban-
king oder Geschäftsverbindungen in die USA 
und weiteren Regionen der Welt, die die 
SGKB via Tochtergesellschaften erschloss, 
gehören indessen sicher nicht dazu. 
 

Donat Ledergerber mit Glanzresultat zum 
Kantonsratspräsidenten gewählt 
Als eines der ersten Geschäfte zu Beginn der 
Juni-Session wählte der St. Galler Kantonsrat 
seinen Präsidenten. Mit 102 von 102 gültigen 
Stimmen erzielte Donat Ledergerber ein 
Glanzresultat. Die SP-Grüne-Fraktion gratu-
liert dem Kirchberger sehr herzlich zu seiner 
Wahl. 
Die Juni-Session dauert vom 3. Bis zum 5. 
Juni. 
St.Gallen, 3. Juni 2013                    Weitere Auskünfte: 
              o Peter Hartmann, Fraktionspräsident, 
              o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

                                   
 

SP konsterniert über den  
Spar-Rat 

 

Die SP-Grüne-Fraktion geht mit gemischten 
Gefühlen aus der Juni-Session. Noch einmal 
haben sich innerhalb des St. Galler Kan-
tonsrat die Fronten klar gezeigt. Und zwar 
in der Debatte, wie in der Schlussabstimm-
ung, in welcher notwendige Mehreinnahm-
en als Beitrag zur Gesundung des Staats-
haushalts gekippt wurden. Weiterhin lautet 
das bürgerliche Motto: Abbau statt Zu-
kunft. 
 

Polizeigesetz: Mehr Überwachung möglich 
Die SP-Grüne-Fraktion begrüsst die grundsätz-
liche Stossrichtung des Parlaments in seiner 
Arbeit am Polizeigesetz. Sie bedauert aber, 
dass die Sicherungsmassnahmen gegen länger 
andauernde, präventive Überwachungsmass-
nahmen im Rat abgelehnt wurden. 
Mädchenhaus mit Solarstrom bestücken 
Gut aufgleisen konnte die SP-Grüne-Fraktion 
eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des neu 
zu bauenden Mädchenschulhauses der Sprach-
heilschule in St. Gallen. Der Neubau selber 
war im Rat nicht unbestritten. Einzig zum Kos-
tendach macht die Ratslinke ein Fragezeichen. 
 

Kunst(Zeug)Haus Rapperswil 
Für die SP-Grüne-Fraktion ist die Unterstütz-
ung der bedeutenden Kulturinstitution im 
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Linthgebiet äusserst wertvoll. Bedauerlich je-
doch sind die Streitigkeiten um die minimale 
Erhöhung des kantonalen Beitrags von 
150‘000 Franken auf 165‘000 Franken. Die 
SPGrüne-Fraktion hofft auf das Einsehen der 
bürgerlichen Parteien im Hinblick auf die Be-
ratung des Voranschlags 2014, bei der dieser 
Betrag von der Ratsrechten allenfalls bekämpft 
werden wird. 
 

Volksschulgesetz klärt vieles 
In der Juni-Session verabschiedete der St. Gal-
ler Kantonsrat notwendige Klärungen im Be-
reich der Sonderschulen. Die SP-Grüne-Frak-
tion zeigt sich damit zufrieden. Dass die Son-
derschulen ins Volksschulgesetz integriert 
werden, wertet die Ratslinke als sehr positiv. 
 

Nichtraucherschutz aufgeweicht 
Die SP-Grüne Fraktion bedauert hingegen das 
Eintreten auf die Vorlage zum Gesundheits-
gesetz und nennt das Ergebnis Zwängerei. Für 
das Bedienungspersonal in Restaurants stellen 
bediente Fumoirs einen klaren Rückschritt ge-
genüber der bisher geltenden Regelung dar. 
 

Schlussabstimmungen 
Mit Befremden nimmt die SP-Grüne-Fraktion 
das Umschwenken von FDP und SVP in der 
Schlussabstimmung über eine Massnahme aus 
dem Sparpaket II im Bereich Strassenverkehrs-
abgaben zur Kenntnis. Wir stellen fest, dass 
sich die Rechte gegen die Kostenwahrheit 
stellt. Die Überschüsse des Strassenverkehrs-
amt fliessen damit weiterhin in den Strassen-
fonds, der mit 177 Mio. Franken ohnehin 
schon übervoll ist. 
Dies macht eines deutlich: Fortlaufend werden 
Massnahmen im Einnahmenbereich gestrich-
en. Nach dem dritten Sparpaket, das der Kan-
tonsrat Ende Juni schnürt, zeichnet sich bereits 
ein viertes ab. Und auch dieses wird zulasten 
der Gesamtbevölkerung gehen und einige we-
nige profitieren lassen. 
St.Gallen, 5. Juni 2013 Weitere Auskünfte: 
                 o Peter Hartmann, Fraktionspräsident 
                 o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 

     SP Schaffhausen: 
 

SP-Nationalrat Fehr 
(Schaffhausen) legt 

Parlamentsmandat nieder 
 

Gut ein Vierteljahr nach seiner Partei- und Par-
lamentskollegin Hildegard Fässler (Grabs, 
Rheintal) legt auch Hans-Jürg Fehr (SP 
Schaffhausen) sein Mandat im Schweizer Bun-
desparlament nieder. Der Grund: Das Erreich-
en des Ruhestandes. Fehr gilt als einer der pro-
filiertesten Politiker im Kanton Schaffhausen. 
Seit 1999 war er SP-Nationalrat und von 2004 
bis 2008 auch Präsident der Sozialdemokra-
tischen Partei in der Schweiz.  In der Sozia-
listischen Bodensee-Internationale erinnern 
sich noch manche Aktiven an seine denkwür-
dige Ansprache am 31. August 2002 im Thea-
ter am Kornmarkt in Bregenz anlässlich des 
100-jährigen Jubiläums der SBI. Fehr wür-
digte damals vor über 400 Besucher/innen der 
Feierstunde ähnlich wie die anderen prominen-
ten Festredner, Wolfgang Thierse (SPD) und 
dem österreichischen Bundeskanzler Alfred 
Gusenbauer(SPÖ), die Zusammenarbeit der 
sozialdemokratischen Parteien rings um den 
Bodensee. 
 

Der ausgebildete Historiker macht mit seinem 
Schritt den Platz frei für Martina Munz, die 
Schaffhauser SP-Kantonsrätin und Präsiden-
tin der Sozialdemokratischen Partei im 
Kanton Schaffhausen. Sie will bei der 
nächsten Nationalratswahl 2015 wie vor vier 
Jahren für ein Bundes-Mandat kandidieren. Es 
gilt, das große Stimmen-Potential bei den 
Wahlen für die SP in und um Schaffhausen  -
über 35 Prozent- zu verteidigen. Schweizweit 
erzielte die SP Schaffhausen damit 2011 das 
beste Ergebnis von allen Kantonen, noch vor 
der SP im Kanton Jura (30,8 Prozent) und Ba-
sel-Stadt (29,1 Prozent).  
 

Intensiv politisierte Hans-Jürg Fehr in den ver-
gangenen 14 Nationalrats-Jahren die Belange 
seines Heimatkantons und besonders die Ab-
wehr eines Atommüll-Endlagers im nahen 
Benken. Auch ist er vehement für ein Mitspra-
cherecht anderer Regionen bei der Endlager-
Suche eingetreten. Sein größter Erfolg:   die 
Übertragung des Halbstunden-Taktes der 
SBB, wie in Schaffhausen erfolgreich prakti-
ziert, auf den Bahnverkehr in Zürich. Weitere 
4 Jahre will Ursula Hafner-Wipf, für die SP 
in der Schaffhauser Kantonsregierung, ihr 
Amt als Vorsteherin des Innen-Departements 
ausüben.      
                                                          W.Bernhard    
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Bild (copyright): SP Schaffhausen  
Hans-Jürg Fehr(rechts) demonstriert im August  
2008 gegen das avisierte Atomendlager in Benken.                                                                                                                                               
Kanton Schaffhausen 

 
Bild (copyright): Martina Munz&Rob&Rose Zürich 
SP-Parteipräsidentin Martina Munz 
   

 
 

Baugrundstücke verbilligen. 
Mieten senken. 
Eigentum leistbar machen. 
 

Die SPÖ lässt beim Thema Wohnen nicht lo-
cker. Die Diskussionen sind derzeit politisch 
so intensiv wie schon lange nicht mehr und 
mittlerweile zerbrechen sich alle Fraktionen 
die Köpfe darüber, wie das Wohnen in Vorarl-
berg wieder leistbar werden soll. Michael 
Ritsch lässt jetzt erneut mit einem interess-
anten Vorschlag aufhorchen. 
 

Nach einer Erhebung im Auftrag der Landtags-
parteien machen die Grundstückskosten für ei-
ne Wohnsiedlung im Schnitt bereits 21 Prozent 
aus, was natürlich auch die Mieten negativ be-
einflusst. Um die immer weiter steigenden 
Wohnkosten zu senken, muss nunmehr dafür 

gesorgt werden, dass mehr Bauland zu er-
schwinglichen Preisen auf den Markt kommt. 
 

Doch wie soll das funktionieren? 
Eigentümer von als Freifläche gewidmeten 
Grundstücken sollen dazu animiert werden, 
ihre Grundstücke an gemeinnützige Bauverei-
nigungen zu veräußern. Dazu soll die zuständi-
ge Gemeinde entweder eine Umwidmung auf 
„Vorbehaltsfläche gemeinnütziger Wohnbau“ 
garantieren oder aber im Rahmen der Vertrags-
raumordnung und einer Umwidmung in Bau-
fläche das entsprechende Grundstück für eine 
gemeinnützige Bauvereinigung „reservieren“. 
Der Grundstückspreis soll dabei 100 Euro pro 
Quadratmeter nicht übersteigen. Um diesem 
ehrgeizigen Ziel näher zu kommen, hat die 
SPÖ einen entsprechenden Antrag im Vorarl-
berger Landtag eingebracht. 
 

Win-win-Situation für alle 
Unseres Erachtens würden durch eine solche 
Maßnahme Grundstücke, welche für den ge-
meinnützigen Wohnbau vorgesehen werden 
sollen, leichter zu erwerben sein. Denn der 
Eigentümer hätte einen massiven Widmungs-
gewinn, die gemeinnützigen Wohnbauträger 
günstigen Baugrund (und somit deutlich nied-
rigere Mieten), die Bewohner einen erschwing-
lichen Mietpreis und die Republik zusätzliche 
Steuereinnahmen. 
 

Vorstellbar ist für die SPÖ auch, dass derartige 
Grundstücke für den gemischten Wohnbau 
(privates Eigentum und gemeinnütziger Miet-
wohnungsbau) herangezogen werden können, 
wenn der überwiegende Teil der Wohnfläche 
für gemeinnützigen Wohnbau verwendet wird. 
Damit würde auch Eigentum leistbarer werden. 
Maßgeblich ist jedoch, dass dem Mietpreis-
wahnsinn ein Riegel vorgeschoben wird. Denn 
wenn mehr gemeinnützige Wohnungen zur 
Verfügung stehen, müssen zwangsläufig auch 
die privaten Mieten günstiger werden. 
                           LAbg. Michael Ritsch, Clubobmann 
                                                              in Clubinfo 04/13 
 

Kostenfreie 
Kinderbetreuung 

 

Die Präsentation der Gleichstellungsindika-
toren und die Auswertung der durchgeführ-
ten brainpool-Befragung zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf brachte zu Tage, 
dass es zwar Verbesserung gibt aber nach 
wie vor dringender Handlungsbedarf zur 
Verbesserung der Lage von Frauen besteht. 
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Alarmierend ist beispielsweise, dass sich die 
Einkommensunterschiede zwischen Männern 
und Frauen nach wie vor kaum verringern. Der 
Einkommensnachteil von Frauen beim Voll-
zeit-Jahreseinkommen beträgt immer noch 
über 30 Prozent, bei der Pension sogar noch 
mehr. 
 

Da viele Frauen aufgrund fehlender Kinderbe-
treuungsplätze jedoch nicht oder nur Teilzeit 
arbeiten gehen können und dies auch mit ein 
Grund für die Einkommensunterschiede ist, 
haben wir einmal mehr den weiteren und mas-
siven Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen so-
wie eine kostenfreie Kinderbetreuung für alle 
Kinder bis 6 Jahre gefordert. 
 

Dies liegt im Wirkungsbereich des Landes und 
der Gemeinden und hätte deshalb ohne Mitwir-
kung des Bundes umgesetzt werden können. 
Der SPÖ-Antrag wurde jedoch von ÖVP, FPÖ 
und Grünen abgelehnt, wodurch die Kinderbe-
treuung auch in naher Zukunft leider nicht kos-
tenfrei wird. 
                        LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger 
                                                              in Clubinfo 04/13 
 

Absage an Berndorfer Modell 

 

Arbeitsmarktzahlen, frauenbezogene Statis-
tiken und die zu erwartenden Pensionslück-
en beweisen, wie wichtig es für Frauen ist, 
nach der Babypause ehestmöglich wieder in 
den Beruf einzusteigen. Dass die FPÖ nun-
mehr einen Antrag entsprechend dem Bern-
dorfer Modell vorlegt, der quasi einer 
„Herdprämie“ für Frauen gleichkommt, ist 
deshalb erschütternd. 
 

Arbeitsmarktzahlen, frauenbezogene Statisti-
ken und die zu erwartenden Pensionslücken 
beweisen, wie wichtig es für Frauen ist, nach 
der Babypause ehestmöglich wieder in den 
Beruf einzusteigen. Dass die FPÖ nunmehr 
einen Antrag entsprechend dem Berndorfer 
Modell vorlegt, der quasi einer „Herdprämie“ 
für Frauen gleichkommt, ist deshalb erschüt-
ternd. 
 

Nach der „Kinderpause“ schafft nur etwa jede 
zweite Frau den Wiedereinstig in den Beruf. 
Viele Frauen über 45 Jahre können vor allem 
aufgrund sehr langer Kinderbetreuungszeiten 
von 5, 6 oder mehr Jahren in der Berufswelt 
nicht mehr Fuß fassen. Deshalb werden auch 
von politischer Seite immer wieder  Maßnah-
men diskutiert, wie man dem gegensteuern 
kann. Es wurden spezielle Arbeitsmarktmaß-

nahmen und Qualifizierungsmaßnahmen be-
schlossen und der Ausbau von Kinderbetreu-
ungsplätzen forciert. 
 

Und dann präsentiert die gleiche FPÖ, die ei-
nen eben solchen Antrag auf Arbeitsmarkt-
maßnahmen gestellt hat, diesen kontrapro-
duktiven Vorschlag. Das Berndorfer Modell 
schafft durch die monatliche Prämie von 50 - 
110 Euro für manche Frauen den Anreiz, auch 
nach der Karenz länger bei ihren Kindern zu 
Hause zu bleiben, was für viele Mütter be-
stimmt erstrebenswert ist. 
 

Doch die Rechnung dafür ist geschönt und 
muss schlussendlich von den Frauen selbst be-
zahlt werden – nämlich dann, wenn sie mit 
massiven finanziellen Einbußen in die Pension 
kommen. 
                                           LAbg. Mirjam Jäger-Fischer 
                                                               in Clubinfo 04/13 
 

Ein Jassturnier quer durch’s Ländle. 
 

Zockerei raus aus der 
Politik! 

 

Griechenland und Zypern, vielleicht auch 
noch Portugal, Italien und Slowenien. Seit 
einiger Zeit drängt sich der Eindruck auf, 
die Politik hat die Eingänge zu ihren Parla-
menten mit der schillernden Welt der Casi-
nos verwechselt. Es wird gezockt und spe-
kuliert. Das Steuergeld sprudelt ja geradezu 
– verlockend! 

 
Das Ländle ist hier natürlich anders. Wenn-
gleich, was bringt’s, wenn man den Muster-
schüler spielt und brav Budgetüberschüsse pro-
duziert aber jenen, die ihre Steuern bezahlen, 
eigentlich keine funktionierende Infrastruktur 
zur Verfügung stellt? Ist das nicht auch Zock-
erei? Ab-Zockerei? Was soll’s, solange große 
Teile der Bevölkerung glauben, ein Land sei 
ein Betrieb und müsse Gewinne erwirtschaften, 
ist es doch egal, wenn Mieten hoch sind und 
die Dichte an Kinderbetreuung niedrig. 
 

Was dies alles mit SP-Clubobmann Michael 
Ritsch zu tun hat? Nun, der selbsternannte 
Jass-Profi meint doch ernst, dass Zockerei, 
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wenn überhaupt, in die Wirtsstuben gehört. 
Nicht in die Politik. Er fordert daher jede und 
jeden auf, ihn beim Jassen herauszufordern. 
Eine Reihe von Gasthäusern quer durch’s Land 
dient als Schauplatz dieser gewollten Polit-
Zocke. 
Mit Musik, Gratis-Getränk und netten Speisen 
wird schon die bloße Teilnahme zum Gewinn. 
 

Und wer das eine oder andere Anliegen hat, er-
hält so die Möglichkeit, mit Michael Ritsch 
persönlich zu plaudern. 
 

Ein neuer Versuch, politische Kommunikation 
zu verbreitern? Wir hoffen doch, dass dies mit 
dieser Aktion gelingt! 
 

Weitere Informationen auf: 
 

www.jass-mich.at 
 

Mo, 10. Juni, 18.00 Lauterach 
Gasthaus Bahnhof Bahnhofstr. 18 
Mi, 12. Juni, 18.00 Feldkirch 
Rösslepark Rösslepark 1 
Di, 18. Juni, 18.00 Frastanz 
Gasthaus Sonne, B. St. Wendelin 1 
Mi, 19. Juni, 18.00 Bludenz 
Gasthaus Stern St. Peter-Straße 31 
Do, 27. Juni, 18.00 Hörbranz 
Gasthaus Krone Lochauerstraße 48 
LAbg. Michael Ritsch, Clubobmann 
                                                              in Clubinfo 04/13 
 

 

 

 

 
 

Gerster appelliert wegen 
B312/B465 an 

Verkehrsminister Hermann 

 

Berlin (age) – Der Biberacher Bundestagsab-

geordnete Martin Gerster (SPD) hat Landes-

verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 

90/Die Grünen) in einem Schreiben dringlich 

aufgefordert, sämtliche Teilmaßnahmen zum 

Ausbau der B312 für den Bundesverkehrs-

wegeplan sowie der B 465 nach Berlin zu 

melden. 
 

Gerster kritisierte, dass durch widersprüchliche 
Äußerungen aus dem Ministerium zuletzt gros-
se Verunsicherung in der Region entstanden 
sei und appellierte an den Minister, Klarheit 
über die Zukunft dieser wichtigen Verkehrs-
achse zu schaffen. Der Landesverkehrsminister 

müsse für eine sinnvolle Fortschreibung des 
Bundesverkehrswegeplans sowohl die B 312 
komplett als auch die daran anschließende B 
465 weitermelden. „Alles andere wäre eine 
schwer wiegende verkehrspolitische Fehlent-
scheidung“, so Gerster wörtlich. Darüber hi-
naus hat  Gerster in einem längeren Telefonat 
mit SPD-Landtagsfraktionschef Claus Schmie-
del die Zusage erhalten, dass sich dieser eben-
falls bei Minister Hermann für diese Verkehrs-
projekte stark machen will. 
17.5.2013 Alexander Geisler M.A., Büro Berlin, 
                                                       Martin Gerster, MdB 
 

Finanzminister Schmid (SPD) 
prüft Übernahme zusätzlicher 

Kosten beim Umbau der 
Dollinger Realschule 

 

Biberach – Der Biberacher SPD-Bundestags-

abgeordnete Martin Gerster begrüßt die An-

kündigung von Landesfinanzminister Nils 

Schmid (SPD), absehbare Mehrausgaben für 

den Umbau der Dollinger-Realschule frühzei-

tig in die Finanzplanung des Landes aufneh-

men zu wollen.  

Das Schulgelände soll im Sommer 2013 in den 
Besitz des Landes übergehen und nach einer 
Sanierung der benachbarten Hochschule Biber-
ach dienen. Hierfür waren im Staatshaushalts-
plan 2013/2014 insgesamt 5,8 Millionen Euro 
vorgesehen. Bei der Überprüfung der Bausub-
stanz hatte sich jedoch Anfang des Jahres he-
rausgestellt, dass für brandschutzbedingte Um-
baumaßnahmen zusätzliche Kosten in Höhe 
von voraussichtlich 1,9 Millionen Euro anfall-
en werden.  
 

Gerster hatte daraufhin ein Gespräch zwischen 
den Prorektoren der HBC, Norbert Büchter 
und Heiko Rahm, und Landesfinanzminister 
Nils Schmid initiiert. In einem aktuellen 
Schreiben erklärte Schmid nun seine Bereit-
schaft, die notwendigen verwaltungstechni-
schen Vorbereitungen zu treffen, um die zu-
sätzlich anfallenden Kosten ggf. im Staatshaus-
haltsplan für 2015/2016 einplanen zu können. 
Überdies sei zu prüfen, wie die geplanten Bau-
maßnahmen, zu denen auch die Einrichtung ei-
ner Mensa gehört, sinnvoll auf Bauabschnitte 
verteilt werden könnten, ohne den Rahmen der 
bereits eingeplanten Mittel zu sprengen.  
„Gerade das Thema Mensa brennt der Hoch-
schule unter den Nägeln“, so Gerster wörtlich: 
“Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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sich auch das Finanzministerium zum Ziel ge-
setzt hat, dieser Maßnahme Priorität einzuräu-
men und möglichst noch im Herbst 2013 mit 
dem Umbau zu beginnen.“ 
24.5.2012            Alexander Geisler M.A., Büro Berlin, 
                                                       Martin Gerster, MdB 
 

Von Martin Gerster nominiert:  
 

Kristina Sattler beim 
Planspiel „Jugend und 

Parlament“ 

 

Berlin (age) – Vom 1. bis 4. Juni findet im 
Deutschen Bundestag die Veranstaltung „Ju-
gend und Parlament“ statt. 312 Jugendliche aus 
dem gesamten Bundesgebiet, die von Mitglie-
dern des Bundestages ausgewählt wurden, ler-
nen bei diesem Planspiel das parlamentarische 
Verfahren aus nächster Nähe kennen. Der Bi-
beracher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster hat die 20-jährige Kristina Sattler 
aus Deckenpfronn nominiert. Die Abiturientin 
absolviert derzeit ein mehrmonatiges Prakti-
kum in seinem Abgeordnetenbüro. 

 
In Berlin wird Sattler für vier Tage selbst die 
Rolle einer Abgeordneten übernehmen und da-
bei die Beratungsabläufe der parlamentarisch-
en Gesetzgebung nachvollziehen. In diesem 
Jahr stehen Entwürfe zur „Einführung anony-
misierter Bewerbungen für Bundesbehörden“, 

zur „Freistellung bei akutem Pflegebedarf von 
Familienangehörigen“, zur „Einführung einer 
PKW-Maut“ sowie zur „Einführung einer 
Wahlpflicht bei Bundestagswahlen“ auf der 
Tagesordnung. 
 

Die Jugendlichen im Alter von 16 bis 20 Jahr-
en erleben so aus erster Hand, wie Abgeordne-
te arbeiten – in den Landesgruppen, Fraktion-
en, Arbeitsgruppen, Ausschüssen und dem Ple-
num. „ Ich freue mich vor allem auf die 
Schlussdebatten im Plenarsaal“, so Sattler. „So 
eine Erfahrung ist schon etwas Besonderes“. 
Bei dieser Debatte treten 48 Redner aus allen 
Spielfraktionen ans Pult und versuchen, Mehr-
heiten für ihre politischen Anliegen zu gewinn-
en. Die Leitung der nachgestellten Sitzungen 
übernehmen dabei die „echten“ Bundestags-
Vizepräsidenten Eduard Oswald, Petra Pau, 
Wolfgang Thierse, Katrin Göring-Eckardt und 
Hermann Otto Solms. 
 

Nach der Simulation diskutieren die Teilneh-
mer mit den Vorsitzenden der Bundestagsfrak-
tionen das Thema „Wahlpflicht – Fluch oder 
Segen für die parlamentarische Demokratie?“ 
und werden von Bundestagspräsident Norbert 
Lammert verabschiedet.  
24.5.2012            Alexander Geisler M.A., Büro Berlin, 
                                                       Martin Gerster, MdB 
 

Martin Rivoir, SPD-MdL, besichtigte 
verkehrspolitischen Notstand an B 312: 
 

„Nadelöhr Edenbachen 
schnell entschärfen“ 

 

OCHSENHAUSEN/ERLENMOOS  - Bei 
mehreren Bürgergesprächen konnte neulich der 
Ulmer SPD-Landtagsabgeordnete Martin Ri-
voir u. a. das  Nadelöhr an der B 312 bei Er-
lenmoos-Edenbachen in Augenschein nehmen. 
Hier muss der Verkehr eine enge rechtwinklige 
Kurve am Ende eines Steilhanges passieren. 
Dies führe immer wieder zu Unfällen und 
langen Autoschlangen, klagen die örtlichen 
Gemeinderäte Thomas Vogt und Martin Rapp. 
Häufig  gehe es nur im Fußgängertempo auf 
der Bundesstraße 312 vorwärts, vor allem 
wenn Lkw-Gegenverkehr herrsche.  
 

Bürgermeister-Stellvertreter Josef Dornacher 
führte aus, die tagtäglichen Belastungen der  
Anwohner durch den Schwerlastverkehr müsse 
die Politik endlich beheben: „Im Winter blei-
ben viele Lkw`s an der verschneiten Hangkur-
ve hängen. Lange Staus, Luftschadstoffe über 
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dem Grenzwert und Lärm setzen den  Bewoh-
nern des Erlenmooser Teilortes Edenbachen 
von Tag zu Tag mehr zu.“  

 
MdL Rivoir in Erlenmoos. Hinten - Thomas Vogt, 
Carmina Denzel, Josef Dornacher. Vorne - Franz 
Lemli, Martin Rapp und MdL Martin Rivoir. 
MdL Martin Rivoir zeigte sich beeindruckt 
vom Ausmaß der verkehrlichen Probleme an 
der B 312.  Er habe in dieser Angelegenheit ei-
nen Brief an Verkehrsminister Hermann ge-
schrieben und ihn aufgefordert, die Ortsumfah-
rungen Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos 
und Edenbachen in die Vorschlagsliste für den 
vordringlichen Bedarf aufzunehmen. Auch die 
SPD-Spitze im Landtag um Claus Schmiedel 
sieht die B312 sei als Ost-West-Achse eine 
sehr wichtige Verbindung zwischen östlichen 
EU-Staaten und den Wirtschaftszentrum im 
Süden Deutschlands und den Touristenzielen 
in Westeuropa. 
 

Insgesamt führte Martin Rivoir an drei neural-
gischen Punkten entlang der B 312 Bürger-
gespräche. In Ringschnait fand ein Meinungs-
austausch mit dem dortigen Ortsvorsteher Wal-
ter Boscher und Johannes Gerster statt, die sich 
für eine schnelle Realisierung der Südumfahr-
ung aussprachen. Begleitet wurde der sozialde-
mokratische Abgeordnete M. Rivoir von Franz 
Lemli, der als Leiter des Polizeipostens Och-
senhausen die Verkehrsprobleme entlang der B 
312 seit Jahren bestens kennt.  
 

Das zweite Bürgergespräch fand im Ochsen-
hauser Rathaus statt. Dort informierte sich M. 
Rivoir bei Ortsvorsteher und Stadtrat Franz 
Kiefer, Gustl Alger, Manfred Born und Karl 
Hagel. Beim Studium von Trassenverlaufsplä-
nen wurde deutlich, dass die beste Lösung eine 
Ortsumfahrung sei, die die Orte Ochsenhau-
sen-Erlenmoos-Edenbachen in einem Guss 
umfahre. Das sei auch die Trasse, die die 
jüngste Trassenstudie vorschlage.   
 

Beim dritten Vor-Ort-Termin in Erlenmoos-
Edenbachen betonte Gemeinderat Josef Dorn-
acher, dass die „neue“ Ortsumfahrung, die in 
der Mitte zwischen Erlenmoos und Laubach 
verlaufen soll, 800 Meter kürzer sei als die 
„alte“ ortsnahe Trasse entlang der Ortschaft 
Erlenmoos. Die Vorteile lägen auf der Hand: 
Sprit- und Zeitersparnis.  
 

Martin Rivoir: „Ich gehe davon aus, dass die 
Aussage von Minister Hermann bei der Veran-
staltung in Tübingen gilt und die gesamte B 
312 angemeldet wird. Dafür wird sich die SPD 
jedenfalls einsetzen“. 
Ochsenhausen, 04.06.2013                           Karl Hagel 
 

Teilerfolg für SPD-Abgeordnete: 
 

Grünes Verkehrsministerium zu 
B312 gesprächsbereit 

 

Berlin/Ulm (age) – Der Biberacher SPD-Bun-
destagsabgeordnete Martin Gerster und sein 
Ulmer Landtagskollege Martin Rivoir be-
grüßen die Ankündigung des Landesminis-
teriums für Verkehr und Infrastruktur, im Zu-
sammenhang mit dem Ausbau der B312 Ge-
sprächsbereitschaft zu zeigen. „Damit sind wir 
noch längst nicht am Ziel“, so Rivoir: „Aber es 
ist ein wichtiges Signal.“  
 

Beide Abgeordnete hatten sich mit der Bitte an 
Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 
90/Die Grünen) gewandt, nicht nur die  Orts-
umfahrung Ochsenhausen sondern die kom-
pletten Maßnahmen zum Ausbau der Bundes-
straße in den Maßnahmenpool des Landes für 
den nächsten Bundesverkehrswegeplan  aufzu-
nehmen. „Die Menschen vor Ort erwarten eine 
umfassende Entlastung vom Verkehr“, so 
Gerster: „Deshalb müssen sämtliche der in 
Aussicht gestellten Maßnahmen umgesetzt 
werden.“ 
 

Mit Schreiben vom 24. Mai hat Staatssekretär-
in Gisela Splett nun die Entscheidung des Mi-
nisteriums bekräftigt, die Einzelmaßnahme zur 
Ortsumfahrung Ochsenhausen in jedem Falle 
zu berücksichtigen. Gleichzeitig kündigte sie 
jedoch an, mit Vertretern aus der Region ein 
Gespräch über die noch nicht in die entsprech-
ende Landesliste einbezogenen Maßnahmen zu 
führen und die an das Ministerium gerichteten 
Hinweise und Anregungen zur B312 im Land-
kreis Biberach zu erörtern.  
Berlin, 05.06.2013                              Alexander Geisler 
 
 



 24 

 

 
 
 
 

 

Hilde Mattheis sagt „Danke“  
an Pflegende und Erziehende 

 

„Menschen, die mit der Kraft ihrer Hände und 
Herzen dafür sorgen, dass Kinder und Pflege-
bedürftige sich wohl fühlen können, müssen 
die ihnen zustehende Anerkennung erhalten“, 
fordert die Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis. Am 12. Mai findet der Internationale 
Tag der Pflegenden und am 13. Mai der Tag 
der Kinderbetreuung statt. Für Mattheis An-
lass, auf deren „unverzichtbaren Beitrag für die 
Gesellschaft“ aufmerksam zu machen. 
 

Hunderte Menschen engagieren sich jeden Tag 
in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, sei es als 
Erzieherinnen, Pfleger, Tagesmütter oder Heil-
erziehende. Sie sorgen dafür, dass Kinder zum 
Spielen mit Gleichaltrigen zusammen komm-
en, Pflegebedürftige gesundheitlich versorgt 
und individuell betreut werden, Eltern und An-
gehörige ihren Beruf und Familie vereinbaren 
können.  
 

Zwar würden die Pflege- und Erzieherberufe 
von der Bevölkerung sehr geschätzt. Doch ob-
wohl ihr Arbeitsalltag häufig von großer kör-
perlicher und mentaler Belastung geprägt sei, 
bilde ihr Einkommen ihre Leistung und hohe 
gesellschaftliche Bedeutung noch immer in 
keiner Weise ab, kritisierte die pflegepolitische 
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. „Ich 
trete dafür ein, dass dem Dienst am Menschen 
endlich die Anerkennung zuteil wird, die er 
verdient“. 
Ulm, 11.05.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB             
 

Wieczorek-Zeul fordert 
Frieden in Nahost 

  
„Unser Ziel im Nahen Osten ist und bleibt eine 
Zwei-Staaten-Lösung“, betonte die ehemalige 
Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-
Zeul beim Besuch in Ulm. Die Bundestagsab-
geordnete Hilde Mattheis hatte ihre Fraktions-
kollegin zu einem Diskussionsabend in den 
Ratskeller eingeladen. Knapp vierzig Interes-
sierte diskutierten mit den beiden Parlamenta-

rierinnen über Lösungsmöglichkeiten im Kon-
flikt zwischen Israel und Palästina.  

 
Foto: Büro Mattheis    v. li.: Mattheis, Wieczorek-Zeul 
„Wir wollen, dass Israel in Frieden, Sicherheit 
und in von seinen Nachbarn anerkannten Gren-
zen lebt. Wir wollen einen lebensfähigen pa-
lästinensischen Staat, in dem die Menschen ei-
ne lebenswerte Zukunft haben“, betonte Wiec-
zorek-Zeul in ihrem Eingangsreferat und for-
derte einen politischen Prozess statt gewaltsa-
men Auseinandersetzungen. „Der Konflikt 
zwischen Israel und Palästina ist der gordische 
Knoten. Ohne zwei souveräne, einander aner-
kennende Staaten, Israel und Palästina, wird es 
keinen dauerhaften Frieden in der Region ge-
ben“. 
 

Sie setze sich seit Jahren für den Friedenspro-
zess im Nahen Osten ein, dankte Mattheis dem 
Engagement der ehemaligen Bundesentwick-
lungshilfeministerin und betonte: „Um einen 
dauerhaften Frieden zu erreichen, müssen wir 
an den Ursachen des Konflikts ansetzen“. 
Ulm, 13.05.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Erben macht reich – aber nur 
die Reichen 

 

Zu den Ergebnissen der Postbank Erb-

schaftstudie 2013  erklärt die Sprecherin 

der Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtig-

keit und soziale Integration der SPD-

Bundestagsfraktion Hilde Mattheis:  
 

Nie zuvor hatten die Deutschen mehr Vermö-
gen und nie zuvor wurde soviel vererbt. Im 
Jahr 2013 wird der Wert der Erbschaften die 
Summe von 250 Milliarden € übersteigen, fast 
das Dreifache der Erbmasse von vor zwanzig 
Jahren. Dabei ist eines klar: Immer weniger er-
ben immer mehr.  
 

Und wer über das hohe Erbschaftsaufkommen 
spricht, darf über die geringe Erbschaftsteuer 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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nicht schweigen. Vom Erbschaftsaufkommen 
über 250 Milliarden werden weniger als 2 Pro-
zent (gleichbleibend rd. 4 Milliarden €) in 
Form von Steuern zur Finanzierung unseres 
Gemeinwesens abgegeben.  
 

Das ist ein von der schwarz-gelben Regierung 
gezielt herbeigeführter Skandal. Sie hat mit ih-
rer Erbschaftssteuerreform den geringen Be-
trag gedeckelt. Zugleich hat sie ein Steuer-
schlupfloch (das Steuergestaltungsmodell 
„Cash GmbH“) geschaffen und hält es - trotz 
Mahnung des Bundesfinanzhofs, aber auch ge-
genteiliger Behauptungen von Finanzminister 
Schäuble - so lange wie möglich offen. 
 

Das Erbschaftsteueraufkommen ist seither 
noch mehr zurückgegangen. Wir brauchen eine 
gerechte Reform der Erbschaftssteuer, denn 
wir können uns den Luxus nicht mehr leisten, 
die Erben um ein Vielfaches geringer zu belas-
ten als in England, Frankreich, USA oder Ja-
pan, und gleichzeitig weiterhin bei den für die 
Zukunft unseres Landes notwendigen Ausga-
ben für eine bessere Bildung und Erziehung 
über die Maßen zu sparen. 
Ulm, 16.05.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Positives Grundsatzurteil:  
 

Bett ist Erstausstattung für 
wachsende Kinder 

 

Zum heutigen Urteil des Bundessozialge-

richts erklärt die Sprecherin der Arbeitsgrup-

pe Verteilungsgerechtigkeit und soziale Inte-

gration der SPD-Bundestagsfraktion Hilde 

Mattheis:  
 

Mit seinem Urteil, dass Hartz-IV-Familien für 
ihre Kinder ein Jugendbett als Erstausstattung 
zusteht, wenn das Kinderbett zu klein wird, hat 
das Bundessozialgericht in Kassel gutes Recht 
gesprochen. 
 

Dieses positive Urteil ist eine erneute Bestäti-
gung dafür, dass die Regelsätze nicht ausreich-
en und die Praxis der Einmalzahlungen ausge-
dehnt werden muss. 
 

Es ist erneut eine starke Abmahnung der Bun-
desregierung, die sich weigert, für ein mensch-
enwürdiges Existenzminimum Bedürftiger  
und vor allem von Kindern in Not zu sorgen.  
23.05.2013                                      Hilde Mattheis, MdB 
 

 

Radtour durch den Wahlkreis 
 

In alle Winkel ihres Wahlkreises kommt die 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis in den 
Pfingstferien: Sie radelt mit ihrer Familie fünf 
Tage durch Ulm und den Alb-Donau-Kreis: 
„Wir haben vor der Haustür viel zu bieten, das 
wollen wir gemeinsam erleben“. 

 
Schlösser, Höhlen, Klöster, Donaulandschaft – 
sehr abwechslungsreich führt sie die Tour zu 
den Sehenswürdigkeiten des Kreises. „Ich 
genieße es, unsere schöne Gegend mal in Ruhe 
betrachten und mit den Menschen reden zu 
können, ohne von einem Termin zum anderen 
zu hetzen“, begründet Mattheis ihr fehlendes 
Fernweh. Ein weiterer wichtiger Aspekt für 
dieses Urlaubsziel ist für die Sozialdemokratin 
das Miteinander: „Leider hat nicht jede Familie 
das Geld, um in den Urlaub zu fahren. Wir 
wollen solidarisch mit diesen Menschen sein 
und gleichzeitig allen danken, die Kultur und 
Natur in unserer Heimat für uns erhalten“. 
Ulm, 27.05.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Mattheis:  
 

Flüchtlingen ein 
menschenwürdiges Asyl 

ermöglichen 
 

Asylrecht ist ein Menschenrecht. Wie wird es 
sozial gerecht umgesetzt? 
 

Zu dieser Frage laden die  Bundestagsabgeord-
nete Hilde Mattheis und ihr Fraktionskollege 
Rüdiger Veit am  
 

Freitag, 14. Juni ab 19 Uhr in die 
Schwert Brauerei in Ehingen. 
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Rüdiger Veit 
 

Der Experte für Integration und Migration er-
läutert dabei die Ziele der SPD-Bundestags-
fraktion für ein menschenwürdiges Asylrecht. 
Annemarie Köhler vom Arbeitskreis Migrati-
on und Asyl berichtet von ihren Erfahrungen 
bei der Unterstützung von Asylbewerberinnen.  
 

Interessierte sind zur Diskussion eingeladen. 
 

Der hessische Experte für Integration und Mig-
ration Veit wird in einem Impulsreferat die 
Forderungen der Bundestagsfraktion erläutern: 
Teilhabe an Bildung für Kinder und Jugendli-
che, Anpassung der Leistungen an Hartz-4-Ni-
veau, regelmäßiges Erteilen einer Arbeitser-
laubnis sind die Eckpfeiler für einen mensch-
enwürdigen Aufenthalt in Deutschland nach 
Erfahrungen von Flucht und Gewalt.  
 

Annemarie Köhler vom Langenauer Arbeits-
kreis für Asyl und Migration wird aus dem 
alltäglichen Unterstützungsbedarf der Flücht-
linge berichten. Anschließend wird Mattheis 
die Diskussion mit Fragen und Wortmeldung-
en aus dem Publikum moderieren.   
Ulm, 28.05.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Festakt in Weingarten zu 150 
Jahren SPD- August Bebel in 

Ravensburg 1869 
 

In den letzten Tagen und Wochen haben etli- 
che Ortsvereine und Kreisverbände zwischen 
Donau und Bodensee den Vorwahlkampf ger-
ne genutzt, um Ausstellungen, Festakte, promi-
nente Redner/innen und Presse-Initiativen zur 
Erinnerung an die 150jährige Geschichte der 
deutschen Sozialdemokratie zu organisieren. 
Der Rote Seehas wird nach der  Bundestags-
wahl eine ausführlichere Nachbetrachtung da-
zu liefern, auch mit einigen kritischen Ak-
zenten, die in den Ansprachen angeklungen 
sind. Wenn eine SPD-Untergliederung beson-
ders gewürdigt werden soll,  bei allem Respekt 
vor den jeweiligen personellen und organisa-
torischen Ressourcen da und dort für so ein 
Projekt, dann ist es der SPD-Kreisverband 
Ravensburg nebst den Ortsvereinen Isny und 
Weingarten. Von den SPD-Festivitäten in Isny 
hat der Rote Seehas schon berichtet. Aktuell 
steht jetzt das Mittlere Schussental mit dem 
Festakt in Weingarten, im Kornhaussaal am 
Löwenplatz, und im obersten Stockwerk des 
„Schlössle“-Museums.  
 

Zuvor schon ist die Lokalzeitung, die „Schwä-
bische“ in Ravensburg/Weingarten, sehr aus-
führlich in Wort und Bild, auf den Besuch von 
August Bebel in Ravensburg bei der örtlichen 
Arbeiterschaft am 16.November 1869 (in der 
Marktstraße 12 im damaligen Gasthof  „Drei-
könig“) eingegangen. Der  Arbeiterbildungs-
verein Ravensburg war Mitte des 19. Jahrhun-
derts mit 96 Mitgliedern schon der drittgrößte 
unter den 17 in Württemberg damals registrier-
ten ABV-Ortsgruppen. Ebenso großzügig wür-
digt die „Schwäbische“ SPD-Persönlichkeiten 
in Ravensburg und in Weingarten während der 
letzten 60 Jahre. Da lässt man sich in den neu-
en Redaktionsstuben im unübersehbaren Neu-
bau der „Schwäbischen“ in der Ravensburger 
Karlstraße unweit des Bahnhofes nicht lumpen. 
Die Regionalzeitung wird ja seit diesem Früh-
jahr nicht mehr in Leutkirch hergestellt, und in 
Meckenbeuren ist deshalb das Blatt bereits 
morgens um 03.30 Uhr im Briefkasten. So viel 
dazu.  
 

 

SPD Kreis Ravensburg 
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Hans Jörg Lehmann von Wilhelmsdorf, Peter 
Clement von Isny, Ludwig u. Klara Dorner 
von Ehingen-Griesingen im Alb-Donau-Kreis, 
die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende 
Hilde Mattheis aus Ulm, aus Rorschach in der 
Schweiz der Präsident der Sozialistischen Bo-
densee-Internationale (SBI), Alt-Nationalrat 
Fredi Alder (SP) und sein Thurgauer SP-Koll-
ege Peter Gubser mit Annemarie (aus Arbon) 
und vom Bodenseekreis Siglinde Roman und 
Uwe Achilles, die stellv. SPD-Kreisvorsitzen-
den: aus allen Ecken und Richtungen strömten 
die doch meist älteren Besucher/innen nach 
Weingarten ins Kornhaus, um am Festakt der 
SPD zu ihrer 150jährigen Geschichte teilzu-
nehmen. Der jüngste Redner war der Bundes-
tagskandidat Hannes Munzinger, der älteste 
Professor Wolfgang Marcus, früher im Wein-
gartener Gemeinderat und nach der Wende für 
die SPD im sächsischen Landtag in Dresden 
etliche Jahre engagiert und heute Initiator und 
recht aktiver Betreiber eines Netzwerks zur 
Aufarbeitung von Schicksalen von oberschwä-
bischen Opfern der Nazi-Barbarei, von 
Zwangsarbeitern und Widerstandskämpfern, 
damit die Erinnerung an diese Menschen und 
an diese schreckliche Zeit vor 70 Jahren nicht 
verblasst und Neonazis allüberall wieder neues 
Unheil anrichten. Dass bekannte Volkslieder 
aus dem 19. Jahrhundert wie „Auf einem 
Baum ein Kuckuck saß..“ mit politischen und 
revolutionären Aktionen aus der Zeit des Vor-
märz 1848 zusammenhängen, erklärte der Bar-
de Barny Bitterwolf dem geneigten Publikum 
und lud mit seiner kräftigen Stimme und mit 
Gitarrensound zum Mitsingen ein, auch in der 
Form eines kurzweiligen Kanons. Es ist ja 
nochmal gut gegangen…. 
 

In ihrem Grußwort erinnerte die langjährige 
SPD-Ortsvereinsvorsitzende Doris Spieß an 
Nazi-Opfer aus Weingarten wie Joachim Brun-
ner und Franz Benz und wies auf die 2 Ge-
denksteine in der Basilikastadt für zwei im 
1.Weltkrieg gefallenen Aktiven im  Arbeiter-
bildungsverein hin. Emilie Müller erwähnte sie 
und Siegfried Börner, den gebürtigen Chemnit-
zer und langjährigen Betriebsratsvorsitzenden 
der Maschinenfabrik Weingarten. Ihren Wor-
ten schloss sich Hilde Mattheis, die Ulmer 
SPD-Bundestagsabgeordnete an. Sie stellte den 
früheren Parteivorsitzenden Kurt Schuhmach-
er, der im KZ Oberer Kuhberg in Ulm inhaf-
tiert war, und Otto Wels in den Mittelpunkt 
ihrer Ansprache, der die berühmte Rede für die 
SPD-Fraktion gegen Hitlers Ermächtigungs-

gesetz gehalten hatte. Aus dem Charakter bei-
der Vorbilder für Sozialdemokraten heute lei-
tete sie beim Festakt in Weingarten die Auf-
forderung an die SPD ab, heute mit allem 
Nachdruck für die Teilhabe aller am Wohl-
stand und an der Überwindung einer elitären 
Gesellschaft in unserem Land und weltweit zu 
kämpfen. Wenn Otto Wels damals mutig Nein! 
gesagt hat zur Nazi-Barbarei, dann gilt es heute 
mutig Nein! zu sagen  zu den  vielfältigen Ar-
mutsfallen und Niedriglöhnen und zum ausu-
fernden Leiharbeitsunwesen. Der SPD-Kreis-
vorsitzende Felix Rückgauer dankte Peter 
Didszun, Hannes Munzinger, Günter Biegert 
und Bodo Rudolf für ihre vielfältigen archiva-
lischen Arbeiten beim Zustandekommen der 
oberschwäbischen SPD-Parteigeschichte im 
Anhang des „Vorwärts“- Buches „Für Fort-
schritt und Gerechtigkeit“, herausgegeben von 
Andrea Nahles und Barbara Hendricks. Außer-
dem waren etliche Genossinnen und Genossen 
beteiligt am Aufbau der recht anschaulichen 
Ausstellungstafeln zur Parteigeschichte, die im 
Museum „Schlössle“ in Weingarten zu betra-
chten sind. 
 

„Die Rückschau auf die Parteigeschichte sollte 
auch dazu anregen, einen Blick in die Zukunft 
zu richten“, mahnte Weingartens Oberbür-
germeister Ewald (parteilos) in seinem Gruß-
wort. Er würdigte vor allem die Verdienste der 
örtlichen SPD um Helga Bayha bei der Gründ-
ung der 1.Kinderkrippe „Kindernest“ im Kreis 
Ravensburg vor 30 Jahren, was nächstes Jahr 
in einem größeren Rahmen gefeiert werden 
soll. Außerdem erwähnte er die sehr aktive 
Mitwirkung von Sozialdemokraten wie Rudolf 
Bindig und Peter Didszun beim Projekt zur 
künftigen Stadtentwicklung in Weingarten und 
beim Zustandekommen der „Bürgerstiftung“. 
 

Besonders aufmerksam begrüßte der SPD-
Kreisvorsitzende auch einen internationalen 
Gast vom nahen Schweizer Ufer, den Präsi-
denten der Sozialistischen Bodensee-Interna-
tionale, Fredi Alder. In den Gründungszeiten 
der SPD hat man sehr intensiv eine internati-
onale Perspektive für die Arbeiterbewegung im 
Kampf um Menschenrechte und gegen Mi-
litarismus und Faschismus verfochten. Sozial-
demokraten hätten sich eigentlich nie nur als 
„nationale Partei“ verstanden, bestätigte Fredi 
Alder bei dem Festakt. Und heute sei die Zu-
sammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg 
dringlicher denn je, wenn die Schere zwischen 
Arm und Reich überwunden werden soll, und 
um zu verhindern, dass das Volksvermögen in 
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den Händen weniger liegt. „Die Würde des 
Menschen - und nicht etwa des Geldes - ist un-
antastbar“, zitierte Fredi Alder, der Rorscha-
cher Altnationalrat (SP), aus der Verfassung. 
Der Schweizer Sozialdemokrat erinnerte die 
versammelten Gäste an die lange Tradition des 
Bündnisses der Sozialistischen Bodensee-In-
ternationale (SBI), die 1902 in Bregenz ge-
gründet worden sei. Willy Brandt habe dreimal 
am Bodensee bei  Kundgebungen der  Boden-
see-Internationale zu den Besucher/innen ge- 
sprochen, wusste Fredi Alder zu berichten. Er 
beglückwünschte die deutschen Sozialdemo-
kraten zu ihrer langen historischen Tradition 
und zu ihren Verdiensten bei den Errungen-
schaften für die abhängig Beschäftigten und 
beim Ausbau des Sozialstaates. Der Internatio-
nalismus, also die bewusst grenzübergreifende 
Zusammenarbeit, sei unerlässlich im Interesse 
des weltweiten Engagements für die Wahrung 
der Menschenrechte und der Menschenwürde, 
sagte Alder unter lebhaftem Beifall.   
  

Der SPD-Kreisvorsitzende Felix Rückgauer 
erinnerte an frühere lange Tages- und Wochen-
arbeitszeiten (wie die 18-Stunden Tagesar-
beitszeit 1889), die durch gesetzgeberisches 
Wirken von Sozialdemokraten in den späteren- 
Jahren erheblich reduziert werden konnten. Ein 
anderes Verdienst sei die Einführung des Frau-
enwahlrechts nach dem 1.Weltkrieg gewesen. 
Rückgauer zählte seine Amtsvorgänger im 
Kreisverband Ravensburg auf und erwähnte 
dabei besonders Wolfgang Marcus, Matthias 
Weisheit, Rudolf Bindig und den früheren 
Kreisvorsitzenden im SPD-Kreisverband 
Wangen (bis 1973), Walter Bühler.   
 

Vor dem offiziellen Festvortrag von Wolfgang 
Marcus bekam Hannes Munzinger, der Ra-
vensburger SPD-Bundestagskandidat, Gele-
genheit zu einer Ansprache über das Thema: 
„Was zieht einen jungen Menschen zur ältesten 
Partei Deutschlands?“ In einer beeindrucken-
den, ja erfrischenden Sprachperformance 
sprach Munzinger von der „Unzerstörbarkeit 
der sozialdemokratischen Idee“ und erwähnte 
seinen „Stolz“ auf die historischen Stationen 
1918:  Ausrufung der Republik nach dem 
1.Weltkrieg durch Philipp Scheidemann, die 
Einführung des Frauenwahlrechts 1918, und 
natürlich die Rede von Otto Wels gegen Hit-
lers Ermächtigungsgesetz. Hannes Munzinger 
hat sich ebenfalls mit Wilhelm Blos intensiver 
beschäftigt, dem ersten Staatspräsidenten im 
republikanischen Württemberg ab 1918, ein 
Sozialdemokrat, der in der Zeit der Sozialis-

tengesetze 1882 als Journalist von Hamburg 
nach Stuttgart umsiedelte, „wo die Sozial-
demokraten weniger scharf verfolgt wurden“. 
Hannes Munzinger ist der jüngste Bundes-
tagskandidat auf der baden-württembergischen 
SPD-Landesliste. Er ist mit 15 Jahren in die 
Partei eingetreten, 2003, unter dem Eindruck 
der Absage von Gerhard Schröder an eine Be-
teiligung Deutschlands am Abenteuer Irak-
Krieg.  „Wenn wir nicht mehr junge Menschen 
in politische Verantwortung bringen“, mahnte 
er, „dann tut das der Partei in den kommenden 
Jahren nicht gut.“ Wer wollte ihm da wider-
sprechen? Der junge Kandidat hat einen her-
ausragenden, eigenen Antrieb zum politischen 
Engagement und die Überzeugung, für das 
politisch Richtige und Erforderliche  einzu-
stehen. Ganz im Sinne von Ferdinand Lasalle: 
„Alle große politische Aktion besteht im An-
sprechen dessen, was ist, und nicht im vor- 
sichtigen Bemänteln.“  
 

Nach der deutschen Wiedervereinigung vor 23 
Jahren ist Wolfgang Marcus, früherer PH-
Professor und Kommunalpolitiker in Weingar-
ten, in frühere Heimat in Sachsen umgesiedelt 
und war dort einige Jahre auch SPD-Landtags-
abgeordneter. Aus der Nähe hat er dann auch 
erfahren müssen, wie sich die Neonazi-Szene 
sich immer besser organisiert - bis hinein in 
bürgerliche Milieus, nicht nur in Sachsen. Dies 
hat ihn dazu veranlasst, nach seiner Rückkehr 
nach Oberschwaben verstärkt die Erinnerungen 
an die hiesigen Opfer der Nazi-Barbarei in der 
Region Bodensee-Oberschwaben aufzufrischen 
und Spuren ihrer Schicksale lebendig zu hal-
ten, von früheren Zwangsarbeitern, Wider-
standskämpfern und Menschen. die in den 
Konzentrationslagern umgebracht wurden. Der 
Rote Seehas wird auf diese Arbeit noch in 
anderen Berichten eingehen später.  
 

Bemerkenswert ist die Stolperschwellen-Akti-
on, bei der in verschiedenen Städten und Ge-
meinden kleine Gedenksteine in den Boden 
eingelassen werden. Sie sollen Mitbürger, aber 
auch die Schuljugend, auf das Lebenswerk 
vorbildlicher Menschen in diesen Orten auf-
merksam machen, die Opfer des Nazi-Terrors 
geworden sind, so wie Fridolin Endrass in 
Friedrichshafen oder Joachim Brunner in Bad 
Waldsee, Hermann und Barbara Levinger in 
Überlingen. Auch die Spuren in Oberschwa-
ben, die auf das Wirken der Geschwister 
Scholl und insgesamt der „Weißen Rose“ hin-
weisen, sollen dabei einer breiteren Öffentlich-
keit präsentiert werden. Erste Internetseiten 
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über das Denkstättenkuratorium NS-
Dokumentation Oberschwaben gibt es auch 
schon: 
  

www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de 
 

Die Anwesenheit des Schweizer Alt-National-
rats Fredi Alder, eines Sozialdemokraten aus 
Rorschach, regte Wolfgang Marcus zu einer 
ausführlicheren Würdigung von Paul Grün-
inger an. Dieser hat als Polizeihauptmann in 
St.Gallen während der Nazi-Zeit die Anwei-
sung der Administration in Bern ignoriert, 
Flüchtlinge aus Nazi-Deutschland an der Gren-
ze abzuweisen und nicht in die Schweiz ein- 
reisen zu lassen. Paul Grüninger hat damals bis 
zu 3 000 jüdischen Flüchtlingen geholfen und 
ihr Überleben gesichert, was ihm in der 
Schweiz erst in letzter Zeit gedankt wurde. Aus 
Anlass seines 40.Todestages und mit Hilfe des 
oberschwäbischen Denkstättenkuratoriums ist 
es gelungen, an der Brücke von Diepoldsau 
(Schweiz) nach Hohenems (Österreich) über 
den Rhein eine Gedenktafel anzubringen, zu 
Ehren von Paul Grüninger. Er ist nach dem 
2.Weltkrieg „unehrenhaft“ aus dem Polizei-
dienst entlassen worden und 1972 in bitterer 
Armut gestorben. Heute zeichnet die Paul-Grü-
ninger-Stiftung regelmäßig herausragende Pro-
jekte zur Wahrung der Menschenrechte aus.  
 

www.paul-grueninger.ch 
 

Der damalige Arbeiter-Widerstand müsse noch 
ein größeres Gewicht in den derzeitigen Akti-
vitäten des Denkstättenkuratoriums bekomm-
en, mahnte Wolfgang Marcus, auch der Wider-
stand aus kirchlichen Kreisen in Oberschwa-
ben (Beispiel:Mooshausen an der Iller). Und er 
fügte hinzu, dass Sozialdemokraten nicht nur 
in Großstädten, sondern auch in ländlichen 
Räumen gelebt  und in der Nazi-Zeit gelitten 
haben und umgebracht worden sind.  
 

Bei der nachmittäglichen Ausstellungseröff-
nung im „Schlössle“-Museum bekannte sich 
Rudolf Bindig bei seinen Anmerkungen zur 
Parteigeschichte, dass er jedes Mal auch kör-
perlich reagiert, wenn er die Rede von Otto 
Wels in einer Fernseh- oder Radio-Dokumen-
tation hören kann.  Schließlich berichteten 
Günter Biegert und Bodo Rudolf von ihren 
Erfahrungen aus der Arbeit am Erstellen von 
Notizen zur Geschichte der SPD in oberschwä-
bischen Gefilden. Alle SPD-Ortsvereine sind 
dazu angeschrieben worden. Die Rückmel-
dungen waren mal sehr knapp, mal recht aus-

führlich, je nachdem, ob bereits einmal eine 
Chronik zu einem Ortsvereinsjubiläum ge-
schrieben werden konnte. Bodo Rudolf brachte 
die Zuhörer zum Schmunzeln, als er Anekdo-
ten aus seinen Interviews  mit oberschwäbi-
schen SPD-Prominenten aus früheren Zeiten 
zu Gehör brachte. Nachzulesen in dem schon 
genannten Büchlein „Für Fortschritt und Ge-
rechtigkeit-Eine Chronik der SPD“, herausge-
geben vom „Vorwärts“ bzw. von Andrea 
Nahles.   
                                                                      W.Bernhard                            
 

 
Vortrag über den „Widerstand in Oberschwaben 
gegen die Nazi-Barbarei“ : Professor Dr. Wolfgang 
Marcus, Weingarten  

 
Beim Festakt von links: Doris Spieß, OV Weingarten, 
Fredi Alder, Präsident der Sozialistischen Bodensee-
Internationale (Rorschach, Schweiz), Rudolf Bindig, 
Ex-SPD-Bundestagsabgeordneter, Weingarten, Hilde 
Mattheis MdB, Ulm, stellv.SPD-Landesvorsitzende 
Baden-Württemberg 
Bilder (copyright): Anton Wassermann, Schwäbische 
Zeitung Ravensburg 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feierstunde zum 150jährigen 

SPD-Jubiläum in Lindau 
Festvortrag von Rudi 

Schöfberger 
 

BayernSPD 

 

SPD Kreisverband Lindau 
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Im Innenhof des Evangelischen Heilig-Geist-
Spitals in der Fußgängerzone auf der Lindauer 
Insel begrüßen die Fanfaren eines Bläsertrios 
die nach und nach eintrudelnden Gäste. Nach 
einem Sektempfang betreten Sängerinnen der 
Chorgemeinschaft Eintracht-Liederhort, ein 
noch aktiver Traditionsverein der Lindauer Ar- 
beiterbewegung, im Gewölbesaal die Bühne, 
geschmückt mit roten Halstüchern, die Bühne 
und stimmen mit den Liedern „Wir feiern heut` 
in froher Rund“ und „Wahre Freundschaft soll 
nicht wanken“ auf den Festakt zum 150jähri-
gen Bestehen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands ein. An der Wand ist ein beson-
deres Unikum angebracht, was andere SPD-
Ortsvereine nicht aufbieten können: eine eige-
ne rote Traditionsfahne, die in diesem Jubel-
jahr exakt 100 Jahre lang existiert.  
 

Bemerkenswert ist an der Lindauer Feierstun-
de ebenfalls, dass der Hausherr der Orts-SPD 
den Saal kostenlos zur Verfügung gestellt hat-
te, und dass der Ortsvereinsvorsitzende Win-
fried Hamann unter den Gästen auch den 
„schwarzen“ Landrat und früheren Leutkircher 
Oberbürgermeister, Elmar Stegmann, willkom-
men heißen kann. Mit dabei sind bei dem Em-
pfang der Lindauer SPD auch ein maßgeblich-
er Teil der Allgäuer SPD`ler wie die Duracher 
Ex-Landtagsabgeordnete Heidi Lück, die Lin-
denberger Kommunalpolitiker Leo  Wiede-
mann und Helmut Böller sowie der SPD-Un-
terbezirksvorsitzende Markus Kubatschka. Die 
Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI) 
ist durch ihren Präsidenten Fredi Alder aus 
dem schweizerischen Rorschach vertreten. 
Auch die IG Metall nimmt mit Helmut Neudert 
an der Feierstunde teil.  
 

Mit besonderer Freude präsentiert Hermann  
Dorfmüller die erweiterte und aktualisierte 
Auflage der ansehnlichen Chronik „Von 
Schmugglern&Gendarmen, Revoluzzern & 
Ratsherren und -damen“ zu den 150 Jahren der 
SPD, den 115 Jahren der Lindauer Sozial-
demokraten und eben der 100 Jahre alt gewor-
denen Traditionsfahne der Lindauer SPD, die 
in der Nazi-Zeit vor den Schergen der GESTA-
PO gut versteckt wurde. Der Allgäuer SPD-
Landtagsabgeordnete Dr. Paul Wengert (Füss-
en) hat sich nicht lange um ein schriftliches 
Grußwort bitten lassen. Und auch der einstige 
Kemptener SPD-Bundestagsabgeordnete Die-
ter Lattmann kommt darin zu Wort, wenn auch 
nur mit einem kurzen Zitat: „Die Geschichte 
wiederholt sich nicht wörtlich, aber immer sind 
wir in der Gefahr, das veränderte Gesicht der 

Bedrohung nicht zu erkennen.“ Die Lindauer 
SPD-Fahne, so steht es in der Chronik, ist die 
einzige aus dem Deutschen Kaiserreich ge-
wesen, die bei der Beerdigung des Parteivor-
sitzenden August Bebel im August 1903 in 
Zürich von einer Lindauer Genossenschaft 
mitgetragen worden ist. Und nach 100 Jahren 
hat die Lindauer SPD jetzt auch einen „roten“ 
Oberbürgermeister (Dr. Gerhard Ecker) vor-
zuweisen. Hermann Dorfmüller dankt beson-
ders Karl Schweizer für sein großes Engage-
ment bei der Archiv-Arbeit und somit am Ent-
stehen der Jubiläumschronik und an vielen 
anderen Veröffentlichungen zur Lindauer 
Stadtgeschichte. 
  

Landrat Stegmann freut sich über das „Zeichen 
der Liberalität“, einem politisch Andersgläubi-
gen die Gelegenheit zu einem Grußwort zu ge-
ben. Thema seiner weiteren Ausführungen und 
seiner Worte zum „herzlichen Glückwunsch“ 
an die SPD-Versammlung ist die Überlegung 
„Brauchen wir heute noch Volksparteien?“  Ja, 
ist der Gast überzeugt, wir brauchen sie, und 
noch viel mehr, nicht nur in Lindau und in 
Deutschland: wir brauchen Menschen, Demo-
kraten, die sich in den Dienst der Allgemein-
heit stellen und sich aufopfern für das Gemein-
wohl. Wer wollte ihm da widersprechen?  
 

Jetzt kündigt Hermann Dorfmüller seinen lang-
jährigen Freund und Mitstreiter schon seit Ju-
so-Zeiten an: Rudolf Schöfberger.  

 
Festredner Rudolf Schöfberger vor der Traditions-
fahne der Lindauer SPD  
Bild: Katrin Dorfmüller 
 

Der 77jährige Ehrengast trägt seinen Festvor-
trag vor, so frei und schwungvoll, wie er mal 
seine berühmte „Bierfilzl-Rede“ im Lokal 
„Schlechterbräu“ zum Thema „SPD und Ei-
gentumspolitik“  gehalten hat, vor über 40 
Jahren, nach der spontan 4 junge linke Leute 
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ihren Beitritt zur Partei auf sich genommen 
haben. Was sagt das Ravensburger Munzinger-
Archiv zu Rudi Schöfberger? Er war 1972 
Münchner SPD-Vorsitzender, später Landes-
parteivorsitzender der SPD im Freistaat Bay-
ern, Widersacher von Peter Glotz, in den 60er 
Jahren Abgeordneter im Maximilianeum 
(Landtag) in München, und in den 70er Jahren 
bis 1994 Mitglied des Deutschen Bundestages 
in Bonn, 22 Jahre lang.   
 

Schöfberger hat Willy Brandt im  Bundestags-
wahlkampf 1972 selber nach Lindau an den 
Bodensee mitgebracht. Und ist stolz auf den 
„Sozialistenhut“, dem ihm die Lindauer und 
Lindenberger Genossen einst als erstem Preis-
träger verliehen haben. „Wir Sozialdemokraten 
haben nicht den Heiligenschein als Kopfbe-
deckung“,  sagt  Schöfberger  augenzwinkernd.   
  
Lasalle, ein adeliger Dichter und Lebemann, 
und Bebel, ein Drechslergeselle, haben viel zur 
Entstehung der Sozialdemokratischen Partei 
Ende 19. Jahrhundert beigetragen, erinnert 
Schöfberger, der eine feierliche, aber nicht un-
bedingt gemütliche Ansprache halten will, wie 
er sagt. Und er verschweigt den Bluthund-Nos-
ke ebenso wenig wie die Mitwahl von Hinden-
burg durch die SPD nach Friedrich Ebert und 
das heute recht schiefe Verhältnis zur Links-
partei, von der 3-maligen Bewilligung der 
Kriegskredite durch die SPD-Reichstagsfrak-
tion 1914 mal ganz abgesehen. „Warum ma-
chen wir mit den Linken keine Bundesregier-
ung?“ fragt Rudi Schöfberger in die Runde und 
erhält keine Antwort. Er vergisst nicht, der vie-
len Opfer zu gedenken, die während der Sozia-
listenverfolgung unter Bismarck und später un-
ter dem braunen Faschismus für ihre rote Ge-
sinnung ihr Leben lassen müssen. Schöfberger 
empört sich über die schändlichen Werkverträ-
ge in den Subunternehmen im Daimler-Kon-
zern mit ihren ausbeuterischen Hungerlöhnen. 
Daraus schlussfolgert er den Auftrag an die 
heutige SPD-Politik: Den Begriff „Sozius“ 
endlich ernst zu nehmen, im globalen Rahmen 
ebenso wie im praktischen Alltag vor Ort, und 
von sozialer Gerechtigkeit nicht nur unablässig 
nur zu reden, ohne handfeste politische Taten 
folgen zu lassen. Etwa, wenn man im Gemein-
derat immer dabei ist, wenn die Kindergarten-
Gebühren für die Arbeiterfamilien angehoben 
werden sollen. „Demokratie muss hinter dem 
Fabriktor beginnen!“ sagt Schöfberger. Und: 
„In einer SPD ohne Vision wäre ich nicht Mit-
glied!“ Bei der Agenda 2010 und den Hartz-

IV-Reformen haben die Sozis leichtsinnig in 
den letzten Jahren eine  Vision vermissen las-
sen,  so sein kritischer Argwohn. So kann man 
die international ausgeprägte Raffgier und den 
Raubgierkapitalismus nicht erfolgreich be-
kämpfen. Und wie groß ist das Engagement in 
der SPD zur Überwindung der Kinderarbeit in 
vielen Ländern der Einen Welt und der mas-
senhaften Jugendarbeitslosigkeit in anderen 
europäischen Ländern? Sicher, wir diskutieren 
oft darüber und halten super Reden mit folgen-
dem lebhaften Beifall. Und was dann?  
 

Rudi Schöfberger will die „Glut am Brennen 
halten“, deshalb besteht er auch auf der Tradi-
tionspflege in der SPD, die in diesem Jahr be-
sonders aufwendig organisiert wird.       
 

Das geplante gemeinsame Absingen des Lie-
des „Wenn wir schreiten Seit an Seit“ kommt 
allerdings nicht zustande.  Ein Zwischenfall  
beendet abrupt die Feierstunde. Landrat  Steg-
mann ruft mit seinem Handy sogleich einen 
Rettungswagen mit Notarzt herbei. Was ist ge-
schehen? Seinen Festvortrag hat Rudi Schöf- 
berger noch nicht ganz beendet, da ereilt ihn 
plötzlich eine Ohnmacht und ein heftiger Sturz 
nach hinten. (Die Folge einer Unterzuckerung). 
Er wird ins Klinikum Friedrichshafen eingelie-
fert, welches er zum Glück schon nach drei Ta-
gen wieder verlassen kann.  
                                                            W.Bernhard   
                                                                                                       

"Von Schmugglern und 
Gendarmen, Revoluzzern und 

Ratsherren und -damen 
 

(und dem ersten sozialdemokratischen 
Oberbürgermeister in Lindau)  

 

So heißt das neue Buch von Hermann Dorf-
müller zur Geschichte des SPD-Ortsvereins, 
welches zum hundertsten Geburtstag der Lin-
dauer Ortsvereinsfahne herausgekommen ist. 
Sie hat eine durchaus bewegte Vergangenheit,, 
in der sie 1933 zusammengefaltet unter den 
eichenen Stammtisch des "Volkshauses" in der 
Grub genagelt wurde, um in völliger Erstarr-
ung das "Tausendjährige Reich" zu überleben, 
ohne von den Nazis entdeckt zu werden. 
 

Erste Schlagzeilen im Lindauer Tagblatt vom 
17.8.1888 lieferten die Lindauer Sozialdemo-
kraten, denen, verborgen unter schweren  
Mühlsteinen, in einem Lastensegler in der Zeit 
der Bismarckschen Sozialistengesetze in der 
Schweiz  gedruckte Schriften zugestellt wer-



 32 

den sollten. Doch die "Schmuggelware" wurde 
von den örtlichen Gendarmen entdeckt und im 
Keller der Polizei sichergestellt. Was das Tag-
blatt jedoch nicht berichtete: Am nächsten 
Morgen waren die Kisten verschwunden und 
Josef Belli, der Organisator der Drucksachen-
schmuggels aus der Schweiz berichtet in sei-
nem Buch, "Die Rote Feldpost unterm Sozia-
listengesetz", die Druckschriften seien  wohl-
behalten bei ihren Empfängern angekommen. 
Berichten über unser neues Buch wollte die 
Lindauer Zeitung auch nicht. Deshalb stellen 
wir es im "Roten Seehas" vor. Es hat 112 
Seiten und kostet 15.- €. Es ist ein Stück 
Lindauer Stadtgeschichte, wie sie nicht in der 
Zeitung steht. Man bekommt sie im Lindauer 
Buchhandel oder mit einer E-Mail an 
                           hermann.dorfmueller@web.de 

 
                                                                      W.Bernhard 
 

SPD Juristen:  

 

Kinderrechte ins Grundgesetz 
– Schwarz-Gelb bremst 

  

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Juristinnen und Juristen (ASJ) will Kinderrech-
te ausdrücklich ins Grundgesetz aufnehmen. 
Das hat der ASJ-Bundesvorstand auf seiner 
Sitzung am heutigen 7. Juni 2013 in Berlin 
beschlossen. An der Sitzung nahm auch Tho-
mas Oppermann teil, der im Kompetenzteam 
von Peer Steinbrück für Innen- und Rechts-
politik zuständig ist. 
 

Dazu erklären das für Verfassungsrecht zu-
ständige ASJ-Bundesvorstandsmitglied Dr. A. 

Thorsten Jobs und der stellvertretende ASJ-
Bundesvorsitzende Harald Baumann-Hasske: 
 

„Es ist an der Zeit, durch Aufnahme von Kin-
derrechten ins Grundgesetz klarzustellen, dass 
Kinder Rechtspersönlichkeiten mit eigenen 
von der Verfassung geschützten Rechten sind. 
Durch die Einführung einer Staatszielbestim-
mung soll gewährleistet werden, dass Gesetz-
gebung und - nach Maßgabe von Gesetz und 
Recht - auch die Verwaltung und Rechtspre-
chung Sorge für kindgerechte Lebensbeding-
ungen tragen. 
 

Die schwarz-gelbe Regierungskoalition bremst 
beim Thema Kinderrechte. Die Verankerung 
von Kinderrechten in der Verfassung ist über-
fällig. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 
Ihre spezifischen Bedürfnisse müssen rechtlich 
gestärkt werden Die Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen haben im Bundestag 
Gesetzesentwürfe zur Verankerung von  Kin-
derrechten im Grundgesetz eingebracht. Die 
Bundesregierung hat dagegen in ihrer Stellung-
nahme zum 14. Kinder- und Jugendbericht ei-
ne solche Grundgesetzänderung nicht für er-
forderlich gehalten.“ 
 

Der 14. Kinder- und Jugendbericht (Drs. 17/12 
200) ist zusammen mit einem SPD-Antrag zur 
Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche 
(Drs. 17/13473) am 10. Juni 2013 Thema der 
öffentlichen Anhörung des  Bundestagsaus-
schusses für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend in Berlin. Im SPD-Antrag vom 23. April 
2013 (Drs. 17/13223) wird vorgeschlagen Art. 
6 des Grundgesetzes um ein solches Recht zu 
ergänzen. 
Berlin, 7. Juni 2013                            SPD Presseservice  
 

Fortsetzung von Seite 13 
 

Termine im KV Bodensee 
 

OV Meersburg: 
 

Stammtisch:  
Donnerstag, 13.06.2013 
20:00 Uhr 
Im Truben 
 

Vorstandsitzung 
 

Donnerstag, 27.06.2013 
20:00 Uhr  
Ort: Gutsschänke des Staatsweingutes, 
Seminarstr. 4, Meersburg 
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SPD-Publikationen in der Region ... 
 
 
 
 

�    Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 
 

�    Bibervision www.spd-biberach.de 
    

 

�    Der Rote Seehas:  
 

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

oder über:  
 

www.sozialistische-bodensee-internationale.eu/ 
http://www.sozialistische-bodensee-internationale.eu/seehas/ 
 
AG SPD 60 plus:  
 

Merkel ist Kaiserin ohne Kleider der Rentenpolitik 
  

Die Bundesvorsitzende der AG SPD 60 plus Angelika Graf erklärt zum Scheitern der „kleinen 
Rentenreform“ der Bundesregierung: 
 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat nach der lange angekündigten „großen Rentenreform“ nun 
auch die abgespeckte Variante in den Sand gesetzt. Angela Merkel ist damit offiziell die rentenpoli-
tische Kaiserin ohne Kleider. Keine Maßnahmen gegen Altersarmut, keine Verbesserungen bei der 
Erwerbsminderungsrente, keine Rentenangleichung Ost, nicht einmal bessere Zuverdienstmöglich-
keiten – die Bilanz der Bundeskanzlerin ist ein Desaster.  
 

Die ganzen Luftballons mit den Rentenversprechen der Bundesregierung sind nun geplatzt. Wie 
erwartet war nur heiße Luft drin. Das wird bei den neuesten Zusagen der Bundeskanzlerin – den 
versprochenen Verbesserungen bei der Mütterrente – nicht anders enden. Die Älteren in Deutschland 
haben eine bessere Bundesregierung verdient, die sich ernsthaft um die Vermeidung von Altersarmut 
kümmert.  
 

Die SPD wird im Falle eines Wahlsieges die gesetzliche Rentenversicherung wieder stärken und mit 
der Solidarrente einen Armutsschutz für langjährig Beschäftigte einführen. Wir wollen Kindererzieh-
ung besser anerkennen, mehr Flexibilität beim Übergang vom Erwerbsleben in die Rente und ein ein-
heitliches Rentensystem für Ost und West bis 2020. 
04.05.2013                                                                                                                                                      SPD Presseservice 
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V. i. S. d. P.  Leo Wiedemann 
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