
                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

1 

Ausgabe 101    12 .06.2010 

„Der Rote Se ehas“  

 

 
 

Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der internationalen  

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

„Eine Koalition ist eigentlich ein Bündnis auf Ge-
deih, nicht auf Verderb. In dieser Koalition verdirbt 
aber bisher fast alles; die beteiligten Parteien verder-
ben genauso wie ihre Projekte und der Ruf der Kanz-
lerin. Diese Koalition des Verderbens wird sich nun 
mangels Alternative weiter dahinschleppen, die 
Kanzlerin wird auf ihre Ausdauer setzen und auf die 
Hoffnung, dass es hoffnungsloser kaum noch werden 
kann.“ 
 
Treffender als Heribert Prantl kann man den Zustand 
der schwarz/gelben Koalition kaum wiedergeben.  
Mit einer FDP, die bei Neuwahlen glatt verschwinden 
würde, deren Personaldecke verschunden ist, lässt 
sich nur noch der Termin zum  Ende der Regierung 
Merkel noch nicht festlegen. 
 
Wenn dies nicht alles überschattet wäre von der größ-
ten Krise, die die Bundesrepublik Deutschland je 
durchzustehen hatte, könnte man ja noch mit Scha-
denfreude reagieren. 
 
Statt auf das Angebot  der SPD zu einem gemeinsa-
men Kandidaten möglichst aller Parteien einzugehen, 
setzt Frau Merkel auf einen Kandidaten, bei dem zu 

vermuten ist, dass sie damit auch den letzten mögli-
chen Gegner aus der Landesfürstenriege entsorgen 
will.  
 
Prantl hat Recht, das alles hat unser Land wirklich 
nicht verdient. 
  
Angesichts dieses Desasters bleibt nur zu hoffen, dass 
die (Welt)Wirtschaftskrise und „Regierungskrise“ 
nicht auch noch eine Krise der Demokratie zur Folge 
hervorbringt. 
 
Wenigstens in unserem Bundesland gibt es Anzei-
chen für eine Erholung der SPD. Der neue Wind aus 
Stuttgart und Berlin scheint bei der Basis recht gut 
anzukommen. 
 
Es grüßt Sie 
die Redaktion   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Bundespräsidenten-Wahl:  
 

Gauck ist überparteilicher 
Kandidat  

 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPD und Grüne schlagen den Bürgerrechtler Joachim 
Gauck für das Amt des Bundespräsidenten vor. Mit 
dem überparteilichen Vorschlag soll das höchste 
Staatsamt "von innerparteilichen Machtkämpfen 
befreit werden", begründete der SPD-Vorsitzende 
Sigmar Gabriel. 
 
Am Freitag stellte die Partei- und Fraktionsvorsitzen-
den von SPD und Grünen, Sigmar Gabriel, Frank-
Walter Steinmeier, Cem Özdemir und Jürgen Trittin 
in Berlin den gemeinsamen Kandidaten für das Amt 
des Bundespräsidenten vor. 
 
Der Rostocker Pfarrer und DDR-Bürgerrechtler Joa-
chim Gauck war nach der Wiedervereinigung erster 
Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, die er bis 2000 
leitete. Mit seiner Kandidatur trete er aus der Mitte 
der Bevölkerung hervor, und sieht sich dabei unter-
stützt von jenen, "die sich um unsere Demokratie 
sorgen", sagte Gauck. "Ich will ein Ermutiger sein", 
beschrieb der Bürgerrechtler seinen Anspruch an das 
Amt des Bundespräsidenten. 
 

Ein ganzes Leben oder eine politische 
Laufbahn  

 
Der SPD-Vorsitzende verwies auf den Unterschied zu 
Schwarz-Gelb, die mit der Nominierung des nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff 
keinen überparteilichen Kandidaten stellten. "Gauck 
bringt ein Leben mit in seine Kandidatur", sagte 
Gabriel, Wulff hingegen bringe lediglich "eine politi-
sche Laufbahn" mit. 
 
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Frank-Walter Stein-
meier ist darum zuversichtlich, auch von Vertretern 
anderer Parteien Unterstützung für Gauck zu erhal-
ten. Dem ein oder anderen in der Bundesversamm-
lung werde zu denken geben, "ob man hier wirklich 

Foto fehlt 
 
 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

3 

in kleinkarierter parteipolitischer Ordnung entschei-
den darf". 
 
"Das Amt des Bundespräsidenten sollte von innerpar-
teilichen Machtkämpfen befreit werden", bekräftigte 
auch Gabriel. 
04.06.2010                                                                SPD.de 
 

Spekulationssteuer:  
 

SPD und SPÖ für Europäische 
Bürgerinitiative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam treiben die Sozialdemokratischen Partei-
en Deutschlands und Österreichs die Einführung 
einer europäischen Finanztransaktionssteuer voran. 
Nachdruck verleihen sie ihrer Forderung mit dem 
neuen Instrument einer Europäischen Bürgerinitiati-
ve. 
 
Am Montag beschloss das SPD-Präsidium, gemein-
sam mit der SPÖ eine Europäische Bürgerinitiative 
"für ein demokratisches und soziales Europa" zu 
starten, sollten auf europäischer Ebene die Regulie-
rung und die Beteiligung des Finanzsektors an den 
Krisenkosten nicht zügig vorankommen. Gemeinsam 
stellten die Vorsitzenden der Sozialdemokratischen 
Parteien Deutschlands und Österreichs, Sigmar Gab-
riel und Werner Faymann, die Initiative am Dienstag 
in Berlin vor. 
 

Gabriel:  

„Den Bürgerinnen und Bürgern ihr 
Europa zurückgeben“ 

 
Falls die mehrheitlich konservativ-liberalen Regie-
rungen in Europa weiterhin umfassende Finanzmarkt-
regulierungen verweigerten, werde man im Herbst 
gemeinsam diese Bürgerinitiative starten, sagte Gab-
riel. Dann soll das neue Instrument in Kraft treten. Es 
gehe darum, „den Bürgerinnen und Bürgern Europas 
ihr Europa zurückzugeben“, begründete der SPD-
Vorsitzende den Vorstoß. 
 

Der Verzicht auf eine wirksame Regulierung der 
„anonymen Finanz- und Kapitalmärkte“ habe dazu 
geführt, dass wirtschaftliche Einzelinteressen und 
Spekulationen das Gemeinwohl aller Bürgerinnen 
und Bürger der EU gefährdeten, heißt es in einem 
gemeinsamen Papier für das Referendum. Zudem 
würden die Kosten der „zerstörerischen Entwick-
lung“ der Allgemeinheit aufgebürdet. Allein die fi-
nanzpolitische Stabilisierung des Euro sei daher nicht 
ausreichend. „Stattdessen geht es um die Rückgewin-
nung demokratischer Kontrolle über die wirtschaftli-
che, soziale und ökologische Entwicklung Europas.“ 
 

Steinmeier kritisiert „randständige Rolle“ 
Deutschlands 
Es sei „beunruhigend“, stellte der SPD-Fraktions-
vorsitzende Frank-Walter Steinmeier fest, dass 
Deutschland in den letzten Wochen eine „randstän-
dige Rolle“ bei europäischen Entscheidungsprozes-
sen gegen die Griechenlandkrise gespielt habe. Die 
Zustimmung der SPD-Fraktion zum Euro-Rettungs-
paket machte er davon abhängig, ob die Bundesregie-
rung bis dahin ihre vagen Ankündigungen für eine 
Finanzmarktregulierung konkreter fasst. Der österrei-
chische Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzende, Wer-
ner Faymann, unterstrich zudem den Zusammenhang 
von sozialer Gerechtigkeit und Marktregulierung. 
 
Das neu geschaffenen Instrument der Europäischen 
Bürgerinitiative (Europäisches Volksbegehren nach 
Art. 11 Abs. 4 des EU-Vertrages und Art. 24 Abs. 1 
des Vertrages über die Arbeitsweise der EU) wollen 
SPD und SPÖ nutzen, um Druck zu machen, wenn 
die Regierungen der Mitgliedstaaten nicht zeitnah 
eine europäische Finanztransaktionssteuer auf den 
Weg bringt. Nach dem Vertrag von Lissabon können 
die Bürger Europas mit einer Million Unterschriften 
erzwingen, dass sich EU-Kommission und Parlament 
mit einem bestimmten Thema befassen müssen. Bis 
zum Herbst, so die Forderung von SPD und SPÖ, 
sollen das Europäische Parlament und der Rat die 
Bürgerinitiative umsetzen – dann können 500 Millio-
nen Europäerinnen und Europäer ihre Meinung sagen 
zur Spekulationssteuer. 
18.05.2010   SPD.de 
 

Angriff auf Gaza-Hilfsflotte  
inakzeptabel 

 
"Erschüttert" über die bei der israelischen Militärak-
tion gegen die "Gaza-Hilfsflotte" getöteten und ver-
letzten Menschen zeigte sich SPD-Generalsekretärin 
Andrea Nahles. Sie forderte eine Untersuchung unter 
internationaler Beteiligung sowie die sofortige Frei-
lassung der noch festgehaltenen Passagiere. 
 
"Die Angehörigen der Opfer haben unser Mitgefühl – 
den Verletzten wünschen wir baldige Genesung", 
sagte Andrea Nahles am Dienstag. Sie begrüßte die 
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Erklärung, die der UN-Sicherheitsrat bei seiner 
Dringlichkeitssitzung abgegeben hat und in der die 
Militäraktion verurteilt wird.  
 
"Nach den bisher vorliegenden Berichten war diese 
Militäraktion der israelischen Armee in internationa-
len Gewässern unverhältnismäßig und völlig inakzep-
tabel", erklärte die SPD-Generalsekretärin. Die Mili-
täraktion stelle eine erneute Belastung des "ohnehin 
fragilen Gesprächsprozesses zwischen Israel und der 
palästinensischen Autonomiebehörde" dar. Nahles 
forderte zur vollständigen Klärung der Vorgänge, die 
mindestens neun Menschen das Leben kosteten, eine 
Untersuchung unter internationaler Beteiligung. Zu-
dem forderte sie die israelischen Behörden auf, die 
noch festgehaltenen Passagiere unverzüglich freizu-
lassen. "Wir verlangen eine sofortige Information 
über den Verbleib der noch nicht freigelassenen 
Deutschen. Mit unserem Appell wenden wir uns auch 
an die israelische Arbeitspartei und ihren Vorsitzen-
den Ehud Barack, der als Verteidigungsminister eine 
besondere Verantwortung trägt", betonte die SPD-
Generalsekretärin. "Erneut fordern wir Israel auf, die 
Blockade des Gaza-Streifen zu beenden und erinnern 
in diesem Zusammenhang an die einstimmig von den 
europäischen Staaten beschlossene Forderung vom 
Dezember 2009, die noch immer nicht erfüllt worden 
ist." 
Am Montagmorgen hatten israelische Elitesoldaten 
gewaltsam internationale Schiffe einer "Gaza-Hilfs-
flotte" im Mittelmeer gestürmt und mindestens neun 
Aktivisten getötet. Mehr als 50 weitere Personen an 
Bord der "Gaza-Hilfsflotte" sowie sieben israelische 
Soldaten wurden verletzt. 
01.06.2010                                                               SPD.de 
 

ASF-Vorstand neu gewählt  
 

Ferner:  
 

Bundesregierung hat mit 
moderner 

Gleichstellungspolitik nichts 
am Hut 

 
Bei der heute stattfindenden ASF-Bundeskonferenz 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neben der Vorsit-
zenden Elke Ferner gehören dazu die Stellvertrete-
rinnen Evelyne Gebhardt, MdEP, (Baden-Württem-
berg), Barbara Hackenschmidt, MdL, (Branden-
burg) und Marianne Wallach (Nordrhein-West-
falen). 
 

In ihrer Rede auf der Bundeskonferenz forderte 
Elke Ferner Quoten für Aufsichtsräte und Vor-
stände sowie die Änderung des Wahlrechts: 
 

„Gleichstellung jetzt!“ heißt das Motto der diesjähri-
gen ASF-Bundeskonferenz. Glücklicherweise müssen 
wir gleichstellungspolitische Forderungen nicht mehr 
mühsam durchsetzen. Das ist deutlich leichter gewor-
den, als es noch vor 10 oder 20 Jahren der Fall war. 
Aber die Forderungen und Beschlüsse der SPD zu 
einer modernen Gleichstellungspolitik werden noch 
nicht öffentlich sichtbar.  
 
Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat, trotz Frau 
Merkel als Regierungschefin, trotz Frau von der Ley-
en als Arbeitsministerin und trotz Frau Schröder als 
Frauen- und Familienministerin mit echter und mo-
derner Gleichstellungspolitik nichts am Hut. Ein 
Gleichstellungsgesetz oder Quoten für Aufsichtsräte 
und Vorstände - wie die ASF es seit langem fordert - 
lehnt Frau Schröder ab, obwohl sich seit Bestehen der 
freiwilligen Vereinbarung zwischen Bundesregierung 
und der Wirtschaft nichts geändert hat.  
 
Die Zeit der freiwilligen Vereinbarungen ist vorbei - 
jetzt ist die Zeit des Handelns! Wir brauchen ein 
Gesetz, wenn wir nicht nochmals Jahrzehnte verlie-
ren wollen und damit weitere Frauengenerationen 
von einer gleichberechtigten Teilhabe, von gleichen 
Karrierechancen ausschließen wollen. Anstatt endlich 
Partei zu ergreifen und sich unserer Forderung nach 
einem Gleichstellungsgesetz anzuschließen, taucht 
Frau Schröder bei diesem Thema schlicht ab. 
 
Nicht nur die Wahl in Nordrhein-Westfalen hat ge-
zeigt, dass unsere parteiinterne Quote wegen des 
Wahlrechtes nicht immer dazu führt, dass in den 
Fraktionen nach der Wahl auch mindestens 40 Pro-
zent jedes Geschlechts vertreten sind. Aktuell sind es 
etwas über 28 Prozent in der neuen Landtagsfraktion 
der SPD. 
 
Deshalb setzt sich die ASF dafür ein, dass wir - ähn-
lich wie in Frankreich und anderen Ländern - eine 
Änderung des Wahlrechtes brauchen, um sicher zu 
stellen, dass der größte Teil der Bevölkerung in den 
Parlamenten nicht völlig unterrepräsentiert ist.  
 
Wir müssen jetzt die Grundlagen dafür legen, dass in 
den nächsten 10 Jahren die Gleichstellung von Frau-
en und Männern in unserer Gesellschaft deutlich 
vorangehen kann! 
Berlin, 5. Juni 2010                               SPD-Presseservice 
 

Ferner:  

Schröder und von der Leyen 
lassen Frauen im Regen stehen 

 
Zum gestern vorgestellten Sparpaket der schwarz-gelben 
Bundesregierung erklärt die Bundesvorsitzende der Ar-
beitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) 
Elke Ferner, MdB: 
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Das schwarz-gelbe Sparpaket macht eines deutlich: 
Die mühsam aufrecht erhaltene Fassade von Moder-
nität in der Gleichstellung- und Familienpolitik bei 
Frau Schröder und Frau von der Leyen fällt in sich 
zusammen. 
 
Das von der SPD in der großen Koalition durchge-
setzte Elterngeld war bisher ein Erfolgsmodell. Nun 
steht zu befürchten, dass dieses Modell klamm heim-
lich abgewickelt wird.  
 
Die Kürzungen beim Elterngeld sind an Ungerechtig-
keit nicht zu überbieten! Einerseits wird ausgerechnet 
bei den SGBII-Empfängerinnen gekürzt, die es ohne-
hin schon am schwersten haben, während Nichter-
werbstätige Partnerinnen von Spitzenverdienern das 
Mindestelterngeld von 300 € auch in Zukunft weiter 
erhalten sollen. Selbst Frauen, die bis zur Geburt 
ihres Kindes erwerbstätig waren und wegen der Wei-
gerung der schwarz-gelben Koalition, einen gesetzli-
chen Mindestlohn einzuführen, aufstockende Leis-
tungen nach dem SGB II erhalten haben oder gerade 
so eben für sich selbst ohne SGB II-Leistungen über 
die Runden kamen, werden von den Sparbeschlüssen 
besonders hart getroffen. 
 
Andererseits wird der Bezug von Elterngeld für Väter 
durch die Kürzung der Lohnersatzleistung unattrakti-
ver. Da das Einkommen von Männern in der Regel 
immer noch höher ist als das der Frauen, werden 
weniger Väter das Elterngeld in Anspruch nehmen 
und auch die Bezugsdauer der Väter wird sich ver-
kürzen. Damit werden sowohl tradierte Rollenmuster 
als auch Benachteiligungen von Frauen am Arbeits-
markt zementiert. 
 
Anstatt gemeinsam gegen diese Einsparungen beim 
Elterngeld zu kämpfen, haben Frau Schröder und 
Frau von der Leyen sich klaglos diesem Spardiktat 
unterworfen. 
 
Alleine die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes würde mehr Einnahmen in die Sozialversiche-
rungskassen und die Steuerkasse bringen als mit 
dieser sinnlosen Kürzung eingespart werden kann. 
 
Die Leidtragenden schwarz-gelber Politik sind wie-
der einmal Frauen und Kinder, die den beiden Minis-
terinnen angeblich so sehr am Herzen liegen. 
 
Frau Schröder und Frau von der Leyen haben die 
Frauen kläglich im Stich gelassen. 
Berlin, 5. Juni 2010                 SPD-Presseservice 
 

Fraktion der                              
Sozialdemokratischen    
Partei Europas 
 
    SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament 

Katalog für Einbrecher und 
Bankräuber  

 

MdEP Evelyne Gebhardt fordert 
Widerstand gegen Google 

 
„Wo Google draufsteht, ist auch Google und garan-
tiert kein Datenschutz drin.“ Mit diesen Worten 
warnte die Verbraucherschutz-Expertin Evelyne 
Gebhardt vor Street-View-Aufnahmen des amerika-
nischen Unternehmens. Die Mulfinger SPD-Europa-
abgeordnete forderte die Bürgerinnen und Bürger auf, 
sich der Initiative der Bürgermeister des Hohenlohe-
kreises gegen Googles Street-View anzuschließen. 
Ein Musterbrief an das Unternehmen sei auf den 
Internet-Seiten der Gemeinden und bei den Bürger-
meisterämtern erhältlich. 
 
Evelyne Gebhardt: „Das jetzt bekannt gewordene 
Abgreifen von Daten aus ungeschützten Internet-
Verbindungen zeigt, dass wir von Google ungeniert 
ausgespäht werden, so lange wir es dem Unterneh-
men nicht ausdrücklich verbieten.“ 
 
Mit Street-View stelle Google eine Art Katalog her, 
der es Einbrechern und Bankräubern leicht mache, 
sich geeignete Objekte auszusuchen. „Das ist uner-
träglich“, sagte die Abgeordnete, „dagegen muss man 
sich wehren.“ Das Europäische Parlament könne den 
Datenschutz nicht allein gewährleisten wie beim 
SWIFT-Abkommen für Bankdaten, sondern sei auf 
die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Alle müss-
ten sich schützend zusammenschließen „Nur dann 
können wir sicher sein, dass wir nicht ständig aus 
wirtschaftlichen Interessen ausspioniert werden“, 
schloss Evelyne Gebhardt ihren Aufruf zum Wider- 
stand gegen Google.  
Künzelsau, den 19.05.2010   Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter Simon:  
 

"Die Verantwortung für den 
Sozialen Wohnungsbau muss 

in den Händen der  
Mitgliedstaaten bleiben" 

Fraktionsübergreifende Parlamentarier-
gruppe befragt die Kommission zu Bedin-
gungen und Kriterien für den Sozialen 
Wohnungsbau 
 
Auf Initiative der parlamentarischen Intergruppe 
URBAN, deren Vizepräsident der baden-württem-
bergische SPD-Europaabgeordnete Peter Simon ist, 
wurde gestern im Rahmen der aktuellen Plenartagung 
die Kommission zu ihrer Haltung zum Sozialen Woh-
nungsbau befragt. "Wohnen ist ein Grundbedürfnis 
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des Menschen. Gute Wohnstandards und intakte 
Städte sind für die Lebensqualität des Einzelnen von 
Ausschlag gebender Bedeutung. Deshalb bedarf es  
einer guten Wohnungspolitik, die in den Händen der 
Mitgliedstaaten bleiben muss. Selbst bei optimalen 
Rahmenbedingungen gibt es immer Haushalte, die 
sich aus eigener Kraft - wegen zu geringen Einkom-
mens oder wegen anderer Gründe - nicht angemessen 
mit Wohnraum versorgen können. Für diese Men-
schen müssen wir sorgen. Dies können die Mitglied-
staaten nur, wenn sie weitreichenden Spielraum bei 
der Definition von Kriterien und Bedingungen für 
den sozialen Wohnungsbau haben.", so Simon. 
Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung stell-
en private Wohnungsunternehmen preiswerte Miet-
wohnungen für Haushalte mit Zugangsschwierig-
keiten zu Wohnungen des Wohnungsmarktes bereit. 
Gefördert werden diese Unternehmen teilweise mit 
staatlichen Beihilfen. Nach der Aufgabenverteilung 
des Vertragsprotokolls über "Dienste von allgemei-
nen Interesse" sind für die Ausführung dieser Bei-
hilfen die nationalen Behörden zuständig. Trotzdem 
hatte die Kommission in der Vergangenheit immer 
wieder Bedenken bezüglich der Vereinbarkeit der 
staatlichen Mittel mit dem EU-Wettbewerbsrecht 
geäußert - zuletzt in den Niederlanden. So wurde eine 
Definition des sozialen Wohnungsbaus  festgelegt, 
nach der nur noch benachteiligte Bürger oder sozial 
schwache Bevölkerungsgruppen in den Genuss von 
gefördertem Wohnungsraum kommen. Außerdem 
wurde eine Einkommensgrenze von 33.000 Euro 
festgeschrieben, ab der der Zugang zu Sozialwoh-
nungen begrenzt ist. 
 
"Eine so restriktive Definition stellt nicht nur ein 
Hindernis bei der praktischen Bereitstellung von 
Sozialwohnungen dar. Wenn wir nur noch geförder-
ten Wohnraum für die sozial Schwächsten bereitstel-
len, dann gefährden wir mutwillig die soziale 
Durchmischung und den sozialen Zusammenhalt in 
den Wohngebieten und schaffen die besten Voraus-
setzungen für Ghettos. Die Festlegung, ab wann ein 
Haushalt einen Anspruch auf eine Sozialwohnung 
hat, muss deshalb in den Händen der Mitgliedstaaten 
bleiben, denn diese kennen die lokalen Besonderhei-
ten", betonte Simon, Mitglied im Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, in der gestrigen Debatte. 
 
Die Kommission unterstrich am Dienstag, dass die 
Festsetzung der Vergabekriterien weiterhin in der 
ausschließlichen Kompetenz der Mitgliedstaaten 
liege. "Dass diese Zusage nicht nur ein leeres Ver-
sprechen bleibt, werden wir Abgeordneten in Zu-
kunft  kritisch überprüfen. Die Kommission darf sich 
nicht einfach über die Kompetenz der  Mit-
gliedstaaten hinweg setzen und die Vertragsproto-
kolle ignorieren", so Simon abschließend. 
Straßburg, 19.05.2010              Büro Peter Simon, MdEP 
 

Ein Hohenloher auf der EXPO 
 

MdEP Evelyne Gebhardt berichtet 
von China-Reise 

Die ausklingende weltweite Finanz- und Wirtschafts-
krise hat die Beziehungen zwischen der Europäischen 
Union und China nicht aus dem Gleis gebracht. Das 
stellte die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt 
aus Mulfingen (Hohenlohekreis) nach der Rückkehr 
von ihrer jüngsten Fernostreise nach Shanghai fest. 
Besonders erfreulich sei, dass die Gesprächspartner 
der China-Delegation des Europäischen Parlaments 
während des achttägigen Besuchs häufig die beson-
ders gute Zusammenarbeit mit Unternehmen aus Ba-
den-Württemberg unterstrichen hätten.  
 
Genugtuend sei auch, erklärte die Abgeordnete, „dass 
meine Idee, die Wirtschaft habe den Menschen zu 
dienen und nicht umgekehrt, langsam selbst im fer-
nen China durchsickert.“ Das habe sich bei einer 
Konferenz mit Wissenschaftlern und Vertretern der 
Wirtschaft auf dem Expo-Gelände sowie im persönli-
chen Gespräch mit  Vizeminister Zha Peixin heraus-
gestellt. Zha: „Wir sind nicht weit auseinander, denn 
der soziale Ausgleich macht die Wirtschaft erfolg-
reich.“ 

 
Der Hohenloher Matthias Nothacker führte die Euro-
paabgeordneten in Shanghai im deutschen Pavillon der 
Weltausstellung EXPO 2010. 
Für die Weltausstellung EXPO 2010 unter dem Mot-
to „Better city, better life“ hatten sich die Abgeordne-
ten fast zwei Tage genommen und wurden zeitweilig 
von Präsident Buzek des Europäischen Parlaments 
begleitet. Im deutschen Pavillon führte mit Matthias 
Nothacker ein junger Hohenloher die europäischen 
Gäste durch die eindrucksvolle Ausstellung. Evelyne 
Gebhardt: „Er war sehr sachkundig und ließ perfekt 
in Englisch meine Kollegen aus verschiedenen Län-
dern mit ihren Fragen nicht allein.“ 
 
In einem Gemeinschaftspavillon mit anderen umwelt-
politisch herausragenden Städten präsentiert sich 
Freiburg mit seiner Region als „Green City“ in der 
Wissenschaft, Wirtschaft und der kommunale Be-
reich wegweisend bei der Lösung von Umweltprob-
lemen und einer künftig besseren Bewältigung sind. 
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„Schön, dass das grüne Freiburg auch den Bollenhut 
und pfiffig gestaltete Kuckucksuhren, die die Besu-
cher bestellen können, nicht vergessen hat“, kom-
mentierte Evelyne Gebhardt. 
Künzelsau, den 31.05.2010,  
                                        Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Macht der Ratingagenturen 
aufbrechen 

 
„Bei Bonitätsprüfungen steht die europäische Fi-
nanzwirtschaft einem Oligopol von drei angloameri-
kanischen Ratingagenturen gegenüber. Die EU-
Kommission ist daher gut beraten, hier endlich für 
mehr Wettbewerb zu sorgen“, stellte der Europaab-
geordnete und sozialdemokratischen Fraktionsspre-
cher für Wirtschaft und Währung, Dr. Udo Bullmann, 
fest. Die von EU-Binnenmarktkommissar Michel 
Barnier vorgestellten Pläne sehen eine Stärkung der 
europäischen Aufsichtskompetenz bei Ratingagentu-
ren vor. 
 
„Die Befugnis, Unterlagen einzusehen, Verdächtige 
zu verhören und finanzielle Sanktionen auszuspre-
chen, verleiht der geplanten EU-Behörde für Wertpa-
pieraufsicht mehr Biss, aber sie reicht für sich ge-
nommen nicht aus. Europa muss das Oligopol durch 
eine eigene Ratingagentur aufbrechen“, so Bullmann. 
Entsprechende Forderungen hat die sozialdemokrati-
sche Fraktion bereits 2009 erhoben. Sie waren jedoch 
von der konservativ-liberalen Mehrheit im EU-Parla-
ment stark verwässert worden. Übrig blieb nur ein 
Prüfauftrag an die EUKommission zum Aufbau einer 
europäischen Ratingagentur. 
EUROPA-Aktuell                                              Nr. 6/2010 
 

Evelyne Gebhardt mit Spitzenergebnis 
 

Erneut stellvertretende 
Bundesvorsitzende der 

SPD-Frauen 
 
Mit dem besten Stimmergebnis des gesamten Vor-
standes wurde Evelyne Gebhardt erneut zur stellver-
tretenden Bundesvorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) gewählt. 
Die Europaabgeordnete aus Mulfingen (Hohenlohe-
kreis) erhielt 230 von 248 abgegebenen Stimmen (93 
Prozent). 
 
„So erfreulich das Ergebnis ist, so deutlich ist es der 
Auftrag, auch innerhalb der SPD noch mehr für die 
Frauen zu tun“, erklärte Evelyne Gebhardt während 
der Bundeskonferenz der sozialdemokratischen Frau-
en in Bad Godesberg. Das sei notwendig, weil die 
SPD von außen und sogar im Innern als Männerpartei 
wahrgenommen werde. 
 

Darüber hinaus wertete die Abgeordnete ihr Wahler-
gebnis als Bekenntnis der SPD-Frauen zu Europa. Sie 
werde von ihnen in der Arbeit für ein gutes Zusam-
menleben in der Europäischen Union deutlich unter-
stützt. 
 
Evelyne Gebhardt schloss: „Erfreulich ist auch die 
Wahl der Mannheimerin Dr. Claudia Schöning-Ka-
lender in den Bundesvorstand. Damit ist Baden-
Württemberg neben dem Saarland und Nordrhein-
Westfalen das einzige Land mit mehreren Vertrete-
rinnen im höchsten Gremium von mehreren Hundert-
tausend Sozialdemokratischer Frauen.“ 
Künzelsau, den 07.06.2010                   EP/Gebhardt/ASF 
 

Zur aktuellen Debatte über den 

Rettungsschirm für den Euro er-
klärt Hilde Mattheis: 
 

Zur Bekämpfung der Krise 
bedarf es mehr als Mahnungen 

zum Sparen 
 
„Wenn es der Union ernst ist, für die Bewältigung der 
Krise und die Stabilisierung des Euros eine Mehrheit 
im Deutschen Bundestag zu bilden, muss sie auf die 
Forderungen der SPD eingehen. Das halbherzige 
Einlenken der Kanzlerin bei der Finanztransaktions-
steuer darf kein Lippenbekenntnis bleiben. Die Re-
gierung muss sich zu einer solchen Steuer bekennen 
und sich auf europäischer Ebene für ihre Einführung 
einsetzen, “ erklärt Mattheis. 
 
„In Zeiten der Krise kann es nicht sein, dass Schwarz 
- Gelb zunächst Steuererleichterungen für Besserver-
diener fordert aber gleichzeitig mahnt, man habe in 
Deutschland über seine Verhältnisse gelebt und so 
mit Kürzungen droht. Stattdessen brauchen wir ein 
Impulsprogramm für private und öffentliche Investi-
tionen, das Kommunen hilft, Bildung verbessert, For-
schung antreibt, Zukunftsmärkte erschließt und die 
neuen Effizienz- und Umwelttechnologien in 
Deutschland und Europa entwickelt,“ so Mattheis. 
 
„Die Finanztransaktionssteuer kann aber nur Teil ei-
ner umfassenden und wachstumsorientierten Konso-
lidierungsstrategie sein. Die Staaten müssen die Ein-
nahmen von den Starken unserer Gesellschaft und 
von denen sichern, die zu den Profiteuren der letzten 
Entwicklungen zählen.“ Einschnitte bei öffentlichen 
Aufgaben vertiefen die soziale Spaltung. Wir müssen 
alles dafür tun, damit es nach der Finanz- und Wirt-
schaftkrise nicht auch zu einer Krise des Sozialstaates 
kommt. Deshalb brauchen wir eine gerechte Erb-
schafts- und Vermögenssteuer, sowie die Anhebung 
des Spitzensteuersatzes, “ so Mattheis weiter. 
Berlin, 19.05.2010         Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Behinderte Kinder in Regelschule 
 

Zeller:  
 

SPD informiert im Landtag  
 
Wie  das  Recht behinderter Kinder, eine Regelschule 
zu  besuchen, umgesetzt  werden kann, wird die SPD-
Landtagsfraktion  in  einer Veranstaltung am Montag, 
28. Juni,  im  Landtag mit Wissenschaftlern, Schullei-
tungen, Eltern und Verbänden diskutieren. Der Land-
tagsabgeordnete Norbert Zeller lädt dazu aus der  Bo-
denseeregion Interessierte ein. Als Sonderschullehrer, 
Bildungspolitiker   und    Vorsitzender  des Schulaus-
schusses im Landtag geht es ihm  darum aufzuzeigen, 
wie die UN-Konvention, das Recht auf Inklusion be-
hinderter Kinder zum Besuch der Regelschule, umge-
setzt  werden  kann. Die  Betroffenen  und  die  Eltern 
behinderter  Kinder  haben  einen Rechtsanspruch auf 
einen   Platz   in  der  allgemeinbildenden  Schule,  so 
Zeller, und damit auch auf eine dortige entsprechende 
Betreuung.  Viele  Schulen  zeigten schon heute, dass 
inklusiver  Unterricht funktioniert und erfolgreich ist, 
erklärt der SPD-Bildungsexperte Zeller als vehemen-
ter   Verfechter  des  so  genannten  inklusiven Unter-
richts.  
 
Die Landesregierung hat einen Expertenrat zur Um-
setzung der UN-Konvention einberufen, dessen Er-
gebnisse zwischenzeitlich vorliegen. Ob diese Em-
pfehlungen ausreichend genug sind, um den Anfor-
derungen der Un-Konvention gerecht zu werden, will 
die SPD-Landtagsfraktion in ihrer öffentlichen Ver-
anstaltung am 28. Juni in Stuttgart ansprechen. Eben-
so welche weiteren Maßnahmen im Land und in den 
Kommunen  notwendig sind, wie die Inklusion in der 
Praxis funktioniert. Dazu referieren Experten aus 
juristischer Sicht, aus der Perspektive des Landesel-
ternbeirats, des Expertenrats, der Erziehungswiss-
enschaft, einer inklusiven Schule und eines betroffe-
nen Elternteils aus Kressbronn. Die Veranstaltung 
beginnt um 16 Uhr und endet nach einer Diskussions-
runde mit einem Schlusswort von Norbert Zeller. 
Eine verbindliche Anmeldung ist erforderlich über 
den Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion Claus 
Schmiedel (termin@spd.landtag-bw.de) Tel. 0711 
2063781 (Fahrtkosten können nicht übernommen 
werden). Weitere Informationen www.spd.landtag-

bw.de unter Termine:Forum „Schule ist für alle da - 
Recht auf Inklusion“ 
20.05.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Norbert Zeller zu B 31 neu: 
 

Land hat Schlüssel in der Hand 
 
„Jetzt hat das Land den Schlüssel für die Realisierung 
der B 31 neu in der Hand“,  erklärt der Landtagsab-
geordnete Norbert Zeller, SPD, zum der aktuell er-
folgten Abweisung der Revision gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zum 
Neubau der B 31 Friedrichshafen-Immenstaad.  
 
Zeller schrieb sofort nach Bekanntwerden des Urteils 
an die zuständige Ministerin Tanja Gönner und for-
derte, dass nun das Land diesem Streckenabschnitt  
beim Bund Priorität einräumen müsse und andere 
Projekte im Land dafür zurückgestellt werden sollten. 
Nur so sei die Finanzierung dieses für die Region so 
bedeutenden Streckenabschnitts auf der Hauptver-
kehrsachse am Bodensee, auf den die Region seit 40 
Jahren warte, zu erreichen.  
 
Auch Regierungspräsident Hermann Strampfer, Tü-
bingen, bat Zeller persönlich darum, die Planungen 
für die B 31 neu Friedrichshafen-Immenstaad voran-
zubringen. Zeller ist sehr erfreut, dass nun die rechtli-
che Hürde der Revision  aus dem Weg geräumt ist 
und der  Planfeststellungsbeschluss des Regierungs-
präsidiums Tübingen endgültig rechtskräftig ist.  
21.05.2010                               Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Öffentlicher Verkehr in der 
Region Bodensee 

 

Die Landtagsabgeordneten der SPD Zeller, 
Haller, Heiler, Gall und Kleinböck haben ei-
nen Antrag zum Thema öffentlicher Verkehr in 
der Region Bodensee wie folgt begründet:  

 
Der Städtebund Bodensee, der 24 Kommunen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vertritt, 
verfolgt das Ziel, die Bodenseeregion im Wettbe-
werb mit anderen Regionen zu stärken. Dieser Bund 
versteht sich als Plattform zur Umsetzung gemein-
samer grenzüberschreitenden Projekte in den Berei-
chen Wirtschaft, Ökologie, Verkehr, Tourismus, Bil-
dung und Kultur und vertritt die Interessen von 
650000 Einwohnern auf einer Fläche von 950 Quad-
ratkilometern, einem der 16 größten Wirtschaftsräu-
me in Europa. Er hat Anfang 2010, reagierend auf 
einen beträchtlichen und unbestrittenen Nachholbe-
darf, eine Resolution zum Bereich öffentlicher Ver-
kehr in dieser internationalen Region verabschiedet. 
Einerseits verpflichtet seit 2005 das Kyoto-Protokoll 
zur Reduzierung von Treibhausgasen, andererseits 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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sind schnelle und regelmäßige Verkehrsverbindungen 
für den zunehmenden Personenverkehr ein wichtiges 
Standortkriterium für die Wirtschaft. Auch für die 
Bodenseeregion als europäischer Verflechtungsraum 
ist die Verbesserung der Infrastruktur von entschei-
dender Bedeutung. 
 
Der Anschluss der Region Euro-Bodensee an die Me-
tropolitanregion Zürich, die wirtschaftlicher Motor 
der Schweiz ist (33 % des  Bruttoinlandsprodukts, 28 
%-Anteil am Bundessteuer-Aufkommen der 
Schweiz) ist für die Bodenseeregion ebenso bedeu-
tend wie die gute Anbindung an die Regionen Stutt-
gart, Ulm und München mit Anschluss an das ICE-
Netz der DB. 
 
Von den Bundesländern und den Länderbahnen wird 
die Bodenseeregion als Randregion betrachtet und 
belegbar vernachlässigt, zum Beispiel durch die 
jüngste Ankündigung der Deutschen Bahn AG, dass 
auf der Strecke Zürich-Stuttgart ab dem 21. März 
2010 nur noch Eurocity-Einheiten der Schweizer 
Bundesbahnen (SBB) statt der 14-ICE-Verbindungen 
pro Tag verkehren. Vor diesem Hintergrund muss 
verdeutlicht werden, dass für die Städte um den Bo-
densee und eine angemessene Erschließung dieses 
sehr großräumige Gebiets. eine gut funktionierende 
Verkehrsinfrastruktur mit leistungsfähigen Ver-
kehrsachsen Grundvoraussetzung ist.  
 
Dafür braucht es ein klares Bekenntnis der Politik 
aller betroffenen Länder zum Öffentlichen Verkehr 
und als Konsequenz die Bereitschaft, langfristig die 
erforderlichen Mittel bereit zu stellen. 
 

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 /       

14. Wahlperiode 
 

Antrag 
des Abg. Norbert Zeller SPD u. a.  
 
Stärkung des Öffentlichen Verkehrs in der Region 
Bodensee 
 
Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
 
zu berichten, 
 
1.  wie in der Region Bodensee als Anrainerregion 
zur Schweiz und zu Österreich stabile, langfristige 
Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Ver-
kehrspolitik im grenzüberschreitenden öffentlicher 
Verkehr beibehalten und ausgebaut werden können; 
 
2.   welche Schritte für eine stärkere Zusammenar-
beit in der Koordination der Tarife zwischen den 
einzelnen Ländern und der dort tätigen Verkehrs-
unternehmen (Luft, Schiene, Straße) geplant sind; 
 

3.  ob und bis wann die Einführung eines integralen 
Tarifverbundes für den öffentlichen Verkehr auf den 
grenzüberschreitenden Strecken erfolgt; 
 
4.   ob und in welchen Schritten die dringend not-
wendigen Infrastrukturvorhaben wie der doppelspu-
rige Ausbau der Gäubahn (Stuttgart-Singen-Schaff-
hausen-Zürich als Anschluss an das europäische 
HGV-Netz) wie auch die Elektrifizierung der Süd-
bahn (Lindau-Friedrichshafen-Ulm) in den komm-
enden drei Jahren vorangebracht werden, um so den 
Anschluss an den Großraum Zürich zu gewährleis-
ten; 
 
5.   welche Maßnahmen ergriffen wurden bzw. ergrif-
fen werden, um den Ausbau der Strecke München – 
Lindau – Bregenz - St. Margarethen - St. Gallen-
Zürich und den direkten Schnellzug von Konstanz 
nach Chur und St. Gallen sowie die direkte Bahnver-
bindung von Konstanz nach Zürich voranzubringen; 
 
2.   welche Schritte unternommen werden, um einen 
Halbstundentakt um den Bodensee (Bodensee-S-
Bahn) und die angrenzenden Regionen zu realisieren. 
 
Stuttgart, 21.05.2010 
                Zeller, Haller, Heiler, Gall und Kleinböck SPD 

Zeller:  
 

Landesregierung scheut sich, 
die Priorität von 

Straßenprojekten festzulegen 
 
Der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zeller sieht 
es als völlig unverständlich an, dass die Landesregie-
rung sich nach wie vor weigert, die Prioritätenliste 
für den Bau von Bundesfernstraßen vorzulegen, ob-
wohl eine solche Liste vorhanden ist. „Die Landesre-
gierung will vor den Wahlen offensichtlich überall 
alles versprechen können, ohne den Bürgern reinen 
Wein einzuschenken“, erklärt Norbert  Zeller, Abge-
ordneter der Bodenseeregion. Er verweist auch auf 
die im Bund diskutierten Kürzungen im Verkehrsetat. 
„Das Land muss jetzt unbedingt selbst festlegen, wel-
che Straßenprojekte besonders wichtig sind, ansons-
ten entscheidet der Bund selbst“, sagt Zeller. Der Ab-
geordnete fordert erneut von der Landesregierung, 
dass die B 31 und die B 30 „an oberster Stelle“ der 
Prioritätenlisten stehen müssen. Da die zugewiesenen 
Gelder des Bundes an das Land bei Weitem nicht für 
alle planfestgestellten  Bundesfernstraßen in Baden-
Württemberg ausreichten, müsse jetzt mit dem Bund 
Verhandlungen aufgenommen werden, um den ra-
schen Baubeginn der für den Bodenseeraum wichti-
gen Straßenprojekte zu ermöglichen. Ansonsten dro-
hen weitere Jahre des Wartens.  
 
In ihrer Antwort auf eine SPD-Anfrage ging Ver-
kehrsministerin Gönner mit keiner Silbe auf die Prio-
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ritätenliste ein. So wurde vergeblich abgefragt, nach 
welchen Kriterien die Landesregierung Straßenbau-
projekte des Bundes in Baden-Württemberg priorisie-
re. Die Landesregierung wolle sich offensichtlich die 
Möglichkeit bewahren, den Bund als Schuldigen am 
schlechten Zustand der Infrastruktur im Land hinzu-
stellen, so wie es in den vergangenen Jahren beson-
ders intensiv betrieben wurde, als das Bundessver-
kehrsministerium von einem SPD-Minister geführt 
wurde,  so Zeller.  Gönner  behauptet in ihrer Ant-
wort, die Landesregierung wisse noch nicht, „… ob 
und inwieweit die Vorlage einer Prioritätenliste an 
den Bund unterstützend wirken kann“. Dabei sei seit 
fünf Jahren bekannt, dass eine solche Liste 2010 in 
den neuen Investitionsrahmenplan des Bundes ein-
fließen könne. „Wenn die Landesregierung fünf Jahre 
für eine Entscheidung braucht, ist auch klar, weshalb 
sie kaum irgendwo zu Potte kommt“, sagt Zeller.  
 
Die SPD sieht in der unverhüllt abweisenden Antwort 
auch eine „eklatante Verletzung des Informations-
rechts“ des Landtags durch die Regierung. Es sei ge-
radezu provozierend, dass keine einzige der Fragen 
beantwortet werde. Aus diesem Grund wandte sich 
die Fraktion an den Präsidenten des Landtags und 
protestierte förmlich gegen das Vorgehen. „Die SPD 
erwartet vom Landtagspräsidenten, dass er diese Ant-
wort im Namen des Landtags zurückweist und auf 
eine vollständige Beantwortung der Fragen und Be-
schlüsse dringt.“ 
26.05.2010                                          Norbert Zeller, MdL 
 

Übrigens…………. 
 
Das Ergebnis der Nominierungswahl vom 10. Mai in  
Nußdorf für Norbert Zeller war das beste Ergebnis, 
das Norbert Zeller in seinen rund 22 Jahren als Land-
tagsabgeordneter je bei einer Nominierung erzielt hat. 
Wie hoch sein Ansehen in der SPD-Bodenseekreis 
gestiegen ist, zeigt sich auch darin, dass er keine 
einzige Gegenstimme hinnehmen musste. 
 
Auch in der parteilich ungebundenen Bevölkerung 
hat sich längst herumgesprochen, dass es sich bei 
Schwierigkeiten lohnt, sich an den unermüdlichen 
„Kümmerer“ Norbert Zeller zu wenden.  
Der Bodenseekreis braucht einen Norbert Zeller: er 
gehört einfach zu den Persönlichkeiten, die von der 
Allgemeinheit benötigt werden. 
                                                                       Die Redaktion 
 
Herzlichen Dank 
 
an alle LeserInnen, die dem Roten Seehas zu seiner 
100. Ausgabe gratuliert haben. 
 
Wir versprechen weiterhin alles zu tun, um Euer 
Vertrauen weiterhin zu rechtfertigen. 
                                                                       Die Redaktion 
 

Sagen, was Sache ist                   
 

’s Rote Füchsle  
 
199-mal hat uns das Rote Füchsle begrüßt als Druck- 
oder Internet-Version per Mail. Die Juli-Ausgabe 
wird die Nr. 

                             
tragen. 
 
Lieber Ludwig (Dorner), 
 
du und dein Team, ihr habt etwas ganz Besonderes 
geschaffen. Das Rote Füchsle hat sich als langlebiges 
schlaues Tier erwiesen, das auch noch maßlos unter-
treibt: Es bezeichnet sich als Mitteilungsblatt des 
Ortsvereins Ehingen/Donau und Umgebung.   
 
Berichtsraum und Ortsverein sind korrekt wiederge-
geben, dann stimmt aber nichts mehr.  
 
Internationale-, Bundes-, Landes- und Kommunalpo-
litik (oft kritisch kommentiert) und „Interessantes aus 
aller Welt“ haben genauso ihren Platz wie die Beo-
bachtung des Abstimmungsverhaltens der Mandats-
träger in der Region. Im Europäischen Parlament 
schaut sich das neugierige Füchsle genauso um wie 
auf dem heimischen Marktgeschehen. Wie in der 
Geschichte der SPD …und, und.  
 
Kurzum, Ludwig und deine Truppe, ihr habt in der 
Region etwas geschaffen, das  nicht nur durch das 
unermüdliche Eintreten für die Grundwerte der SPD 
sondern für die gesamte Bevölkerung  große Bedeu-
tung erlangt hat. 
 
Herzlichen Glückwunsch und macht weiter so. 
 
Alles Gute vom Roten Seehas 
 
Übrigens Ludwig: Die oft gehörte Bezeichnung 
„Blättle“ ist eine liebevolle Verniedlichung und 
drückt den Stolz auf das „Mitteilungsblatt aus. 
 
Das sagt der Alemanne zum Oberschwaben! 
                                                                               KHK 
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Eindrucksvolle Maifeier in 
Romanshorn 

2010-05-02 

Voller Saal und kämpferische Stimmung bei 
der Kundgebung zum 1. Mai von SP und Ge-
werkschaften im thurgauischen Romanshorn. 
 
Mehr als 250 Personen waren in den Romanshorner 
Bodansaal gekommen, um dem diesjährigen kantona-
len Maifest von SP und Gewerkschaftsbund im Kan-
ton Thurgau beizuwohnen. Als Hauptreferent fun-
gierte SBI-Vizepräsident Norbert Zeller, SPD-
Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg 
aus Friedrichshafen. Zeller war in Begleitung einer 
Langenargener SPD-Delegation mit der Fähre ange-
reist. 
MdL Zeller betonte, dass die sozialdemokratischen 
Ideale Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität 
nichts von ihrer Strahlkraft verloren hätten - insbe-
sondere angesichts der gegenwärtigen politischen 
Herausforderungen stellten sie die grundlegende 
Handlungsmaxime der politischen Vertretungen der 
ArbeitnehmerInnenschaft dar. Konkret sprach sich 
der SPD-Politiker für Mindestlöhne und eine Auswei-
tung der betrieblichen Mitbestimmung aus. Achtung 
und Wertschätzung der Beschäftigten kämen dadurch 
zum Ausdruck. Dies sei eine unverzichtbare Voraus-
setzung für die Motivation der ArbeitnehmerInnen-
schaft im Produktions- und Dienstleistungsprozess 
und stelle mit die Grundlage eines gleichberechtigten 
sozialpartnerschaftlichen Miteinanders dar. Zur aktu-
ellen Finanzmarktsituation und dabei stattgefundenen 
deutsch-schweizerischen Auseinandersetzungen be-
rmerkte MdL Zeller: "Unter Freunden helfen nicht 
beleidigende oder verletzende Töne, sondern eine 
faire Offenheit". Er forderte klare Regulierungen der 
Finanzmärkte und verlangte, dass "jene, die die Fi-
nanzkrise auslösten, zur Rechenschaft gezogen wer-
den müssen". 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

Zuvor hatte bereits die neue Thurgauer SP-Präsi-
dentin, Kantonsrätin Barbara Kern, eine weiterhin 
eindeutig soziale Positionierung der Partei angekün-
digt und AnhängerInnen sowie Mitgliedschaft zu 
weiterem beherzten Engagement bei den bevorste-
henden Wahlen und Abstimmungen ermuntert. Julian 
Fitze fügte diesen Ausführungen als Vertreter der 
JUSO aus deren Sicht zusätzliche inhaltliche Akzen-
tuierungen hinzu. Die sozialistischen Wertmaßstäbe 
seien dem neoliberalen Zeitgeist als deutlich bessere 
Alternative für den Großteil der Gesellschaft nach-
drücklicher gegenüberzustellen. Besonderen Ein-
druck hinterließen die gesellschaftskritischen und 
couragiert vorgetragenen Gedanken von Gabriele 
Zimmermann, Gemeindeleiterin der Katholischen 
Pfarrei Romanshorn. 

Die Veranstaltung wurde vom vormaligen Präsiden-
ten der SP Thurgau, Peter Gubser, gekonnt moderiert, 
Heinz Herzog sprach als Präsident des kantonalen 
Gewerkschaftsbundes das Schlusswort. Ein ausge-
zeichnetes Speisen- und Getränkeangebot sowie die 
musikalische Umrahmung der Popjazzband "fourso-
me" trugen zusätzlich zum Gelingen dieser Maikund-
gebung bei. 
Quelle:                                                                            SBI 
 

Nationalrätin Hildegard Fässler fragt die 
Regierung:  
 

Nationalrat                           9.6.2010 
 

Interpellation 
(förmliche parlamentarische Anfrage an die Regie-
rung) 
Urheber/in - Auteur – Autore: Hildegard Fässler 
Titel:  
Stärkung des öffentlichen Verkehrs in der 
Region Bodensee 
Text/Begründung:                                  2384/2400 
 
Ich bitte den Bundesrat um Beantwortung folgender 
Fragen: 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                      
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1. Wie können in der Region Bodensee als Anrainer-
region zu Deutschland und Österreich stabile, lang-
fristige Rahmenbedingungen für eine nachhaltige 
Verkehrspolitik im grenzüberschreitenden öffentli-
chen Verkehr beibehalten und ausgebaut werden? 
2. Welche Schritte sind für eine stärkere Zusammen-
arbeit in der Koordination der Tarife zwischen den 
einzelnen Ländern und den dort tätigen Verkehrsun-
ternehmen (Luft, Schiene, Strasse) geplant? 
3. Ist die Einführung eines integralen Tarifverbundes 
für den öV auf den grenzüberschreitenden Strecken 
vorgesehen? Wenn ja, wie sieht die Terminplanung 
aus? 
4. Welche Massnahmen wurden bzw. werden noch 
ergriffen, um den Ausbau der Strecke München-
Lindau -Bregenz-St.Margrethen-St.Gallen-Zürich 
und den direkten Schnellzug von Konstanz nach Chur 
und St.Gallen voranzubringen? 
5. Welche Schritte werden unternommen, um einen 
Halbstundentakt um den Bodensee (Bodensee-S-
Bahn) und die angrenzenden Regionen zu realisieren? 
 

Begründung: 
Der Städtebund Bodensee, der 24 Kommunen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz vertritt, 
verfolgt das Ziel, die Bodenseeregion im Wettbewerb 
mit anderen Regionen zu stärken. Dieser Bund ver-
steht sich als Plattform zur Umsetzung gemeinsamer 
grenzüberschreitender Projekte in den Bereichen 
Wirtschaft, Ökologie, Verkehr, Tourismus, Bildung 
und Kultur und vertritt die Interessen von 650000 
Einwohnern auf einer Fläche von 950 Quadratkilo-
metern, einem der 16 grössten Wirtschaftsräume in 
Europa. Er hat Anfang 2010, reagierend auf einen 
beträchtlichen und unbestrittenen Nachholbedarf, 
eine Resolution zum Bereich öffentlicher Verkehr in 
dieser internationalen Region verabschiedet. 
Die Bodenseeregion ist für alle drei angrenzenden 
Länder eine Randregion. Dadurch besteht die Gefahr 
der Vernachlässigung, insbesondere auch nach dem 
Scheitern des Projekts "Internationale Gartenschau 
Bodensee". Vor diesem Hintergrund muss verdeut-
licht werden, dass für die Städte um den Bodensee 
und eine angemessene Erschliessung dieses sehr 
grossräumigen Gebiets eine gut funktionierende Ver-
kehrsinfrastruktur mit leistungsfähigen Verkehrsach-
sen Grundvoraussetzung ist.  
Der Anschluss an die Metropolitanregion Zürich ist 
für die Region Bodensee ebenso bedeutend wie die 
gute Anbindung an die Regionen Stuttgart, Ulm und 
München mit Anschluss an das ICE-Netz der DB. 
07.06.2010                                       Hildegard Fässler, NR 
 

Was ist eigentlich daraus  
geworden? 

 
Im Jahre 2002 wurde der Prix Wasserfrau erst-
mals von der SBI vergeben.  Mit dem „Prix Was-
serfrau“ werden im Abstand von ein bis zwei Jah-

ren Projekte zur Förderung und gesellschaftlichen 
Gleichstellung von Frauen in der Bodenseeregion 
gewürdigt und ausgezeichnet. 
 
Dieser Preis setzt sich aus einer wertvollen Bron-
zefigur sowie dem Preisgeld in Höhe von 1.000 
Euro zusammen. Schöpferin der jeweils neu ge-
gossenen Bronzefigur ist Irene Thoma, Bildhaue-
rin aus St.Gallen. 
 
Die Idee zum „Prix Wasserfrau“ wurde 2001 auf 
Anregung von SPS-Nationalrätin Hildegard Fäss-
ler (Grabs SG) im Rahmen einer internationalen 
sozialdemokratischen Frauenkonferenz in Bre-
genz geboren. Diese Veranstaltung stand unter 
dem Motto: „Linke Frauen am See: Lieber lust-
voll mitentscheiden, als die Last fremder Ent-
scheidungen tragen“. Teilnehmerinnen waren u. 
a. Renate Schmidt (SPD), Manuela Auer (SPÖ) 
und Kathrin Hilber (SPS). 
 
Erste Preisträgerin war 2002 die private Sprach-
schule für Migrantinnen, A.I.D.A. CH St.Gallen. 
 

Integration mit A.I.D.A. 
– eine Erfolgsstory 

 

Integration ist in aller Munde. Wenig bekannt 
ist jedoch die Erfolgsgeschichte der Deutsch-
kurse von A.I.D.A. in St.Gallen. Sie werden seit 
bald zwanzig Jahren durchgeführt. 
 
Die Negativschlagzeilen und Klagen über nicht integ-
rierte Menschen reissen nicht ab. Höhepunkt war die 
Debatte rund um die Minarettinitiative. Hier geht 
aber der Blick für die Realität verloren. Von den teils 
getürkten Zahlen der SVP, mit denen sie gegen Aus-
länderInnen Stimmung macht, brauchen wir erst gar 
nicht zu reden. Wer weiss heute schon wirklich, was 
für die Integration von MigrantInnen gemacht wird 
und was diese selber dazu beitragen? Information 
über die real existierende Integrationsarbeit im 
schweizerischen Alltag ist dringend nötig. 
 

S c h u l e f ü r f r e m d s p r a c h i g e F r au e n  
// Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Diese 
Erkenntnis ist nicht neu, wurde aber in der ganzen 
Schweiz und auch im Kanton St.Gallen lange Zeit zu 
wenig ernst genommen. Die Sprachschule für fremd-
sprachige Frauen in St.Gallen A.I.D.A. (Alphabetisie-
rungs-, Integrations-, Deutschkurs-Angebote) enga-
giert sich seit 19 Jahren für die Integration von 
Migrantinnen. Damals wurde die Gründung einer 
solchen Sprachschule für ziemlich exotisch angese-
hen. Heute hat sich das grundlegend geändert. Die 
Angebote von A.I.D.A werden sehr geschätzt. Die 
Stadt St.Gallen und einige Gemeinden subventionie-
ren die Schule mit jährlichen Beiträgen. A.I.D.A hat 
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sich von einem kleinen Projekt mit ca. 90 Kursteil-
nehmenden in den ersten Jahren zu einer anerkannten 
Schule mit heute fast 300 Teilnehmerinnen pro Jahr 
entwickelt. 
 
Auch der Kanton engagiert sich seit einigen Jahren in 
diesem Bereich. 1999 wurde der Bericht «Interkultu-
relles Zusammenleben» erstellt. Im Departement des 
Innern wurde eine neue Stelle geschaffen, die Koor-
dinationsstelle für Integration. Im Weiteren be-
auftragte die Regierung die Sprachschule A.I.D.A., 
ein Kompetenzzentrum «Deutsch für fremdsprachige 
Mütter» aufzubauen. Damit wurde der Weg zur 
Schaffung von Deutschkursangeboten für Frauen in 
40 Gemeinden geebnet. Die Integrationsarbeit ge-
wann weiter an Gewicht. Aus dem Kompetenzzent-
rum «Deutsch für fremdsprachige Mütter» wurde 
2009 die «Fachstelle Integrations-Deutschkurse». Die 
Beratung und Unterstützung der Fachstelle weitete 
sich nun auf sämtliche niederschwelligen Deutsch-
kurse für Erwachsene in den Gemeinden des Kantons 
aus.  
 
Im ganzen Kanton lernen aktuell jährlich über 1’500 
MigrantInnen Deutsch. Rückblickend auf die letzten 
acht Jahre sind das ca. 10'000 MigrantInnen, vorwie-
gend Frauen, die in meist niederschwelligen Kursen 
Deutsch gelernt haben. Niederschwellig bedeutet, 
dass die Kurse im Wohnort der Kursteilnehmenden 
stattfinden, dass sie kostengünstig sind und eine 
Kombination von Sprachunterricht und Vermittlung 
von Kenntnissen über das Alltagsleben beinhalten. 
Sie ermöglichen den Teilnehmenden eine gewisse 
sprachliche Selbstständigkeit und die Orientierung in 
unserer Gesellschaft. 
 

N a c h h o l e n d e A l p h a b e t i s i e r u n g 
// Das Thema Integration wird bei Einbürgerungen 
und neu im Kanton St.Gallen auch für die Verlänge-
rung oder Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen 
wichtig. In Integrationsvereinbarungen wird ab April 
2010 im Kanton St.Gallen von neu einreisenden 
Drittstaatsangehörigen mit B-Bewilligung und bereits 
anwesenden Drittstaatsangehörigen mit B-Bewilli-
gung, die «schlecht integriert» sind, verlangt, dass sie 
einen Deutschkurs besuchen. Der Kanton wird 50% 
der Kurskosten zurückerstatten, wenn das vereinbarte 
Ziel, der regelmässige Besuch des Deutschkurses 
oder Niveau A2 (abgeschlossene Grundstufe), er-
reicht wird. Die Integrationsvereinbarungen werden 
individuell mit den Betroffenen abgeschlossen. Eine 
positive Massnahme, wenn wirklich in einzelnen 
Fällen schon der Besuch des Deutschkurses als Ziel 
anerkannt wird. Das Erreichen des Niveau A2 ist für 
Menschen, die in ihrem Heimatland gar nie oder nur 
wenige Jahre die Schule besuchten, in den meisten 
Fällen nicht möglich. Betroffen sind vor allem Frau-
en. Alphabetisierung und das Erlangen von ersten 
Deutschkenntnissen dauert bei diesen Menschen in 

der Regel vier bis fünf Jahre. Zudem gibt es in den 
meisten Regionen des Kantons zwar niederschwellige 
Deutschkursangebote, aber noch zu wenig Alphabeti-
sierungskurse. 
 
Die vorläufige Bilanz: Einiges ist schon im Bereich 
der «Good Practice», aber es bleibt noch viel zu tun. 
Über beides sollte mehr in den Medien berichtet 
werden. 
Von Bernadette Bachmann, St.Gallen genehmigt 

 
 
Quelle:                                                        links SG Nr. 1/2010 
 

                                  
 

50'000 Franken Boni für 
Professoren sind inakzeptabel! 

 

An der Hochschule Rapperswil werden Pro-
fessoren maximale Gewinnbeteiligungen von 
je 50'000 Franken ausbezahlt. Für die SP sind 
diese Bonuszahlungen fragwürdig. Doch die 
Regierung stellt sich hinter die Hochschule 
und weigert sich, die Praxis der Gewinnver-
teilung zu überdenken und die Beträge des 
Technologietransfers einzufrieren.  
 
Die St.Galler Regierung hat die Interpellation der SP-
Kantonsratsfraktion „Hochschule Rapperswil: Ver-
wendung der Gewinne aus Technologietransfer“ 
beantwortet. Die Zahlen sprechen für sich: Allein im 
Jahr 2009 wurden 1.6 Millionen Franken an Erfolgs-
beteiligungen ausbezahlt. Die höchsten jährlichen 
Bezüge für Professoren betragen 49'500 Franken pro 
Person. Institutsmitarbeitende erhalten durchschnitt-
lich 4'050 Franken. SP-Kantonsrat Peter Hartmann 
spricht Klartext: „Dass Professoren mit angemesse-
nen und konkurrenzfähigen Anstellungsbedingungen 
für die Erfüllung ihres Auftrags zusätzlich bis zu 
50'000 Franken Boni kassieen ist unverständlich!“  
 

SP will politische Diskussion über Anreizsystem  
Die Hochschule Rapperswil HSR erfüllt die Aufgabe 
des Wissenstransfers erfolgreich und hilft so mit, dass 
neue Technologien entwickelt werden können und 
attraktive und qualitativ hochstehende Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Der Technologie- und Wissens-
transfer an der Hochschule Rapperswil wird durch 
die Trägerkantone mit jährlich 1.85 Mio. Franken 
gefördert. Doch die Regierung denkt nicht daran, die 
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Zahlungen des Kantons einzufrieren, obwohl die 
Hochschule Rapperswil bis heute 19.7 Millionen 
Franken Kapital aus dem Technologie-Transfer an-
gehäuft hat. Die SP verlangt, dass die Trägerkantone 
die Gelder des Technologietransfers einfrieren.  

Die Praxis der Gewinnverteilung ist in der Schweizer 
Fachhochschullandschaft erstmalig. Die SP verlangt 
eine politische Diskussion über die Praxis der Bonus-
zahlungen als Anreizsystem, bevor andere Hochschu-
len analoge Erfolgsbeteiligungen verlangen. Geld 
allein darf nicht der einzige Anreiz sein. Fragt sich, 
was wohl die normalen Angestellten von dieser Pra-
xis halten…  
Weitere Auskünfte:  
St.Gallen, 20. Mai 2010 
                                  o Dario Sulzer, Politischer Sekretär  
                                  o Peter Hartmann, SP-Kantonsrat  
 

Geld darf nicht einziger 
Motivator sein 

 
Die Gossau –SP-Kantonsratsfraktion hat die 
Geschäfte der Juni-Session beraten. Die 
Fraktion kritisiert, dass die Bürgerlichen 
trotz der erfreulichen Besserstellung der 
Rechnung 2009 an weiteren Sparpaketen 
festhalten. Mit einem Postulat setzt sich die 
SP dafür ein, dass die Lehre an der Fach-
hochschule Rapperswil nicht zu Lasten der 
Forschung abgewertet wird.  
 

Der Kanton St.Gallen hat ein Einnahmeprob-
lem  
Die Rechnung 2009 des Kantons schliesst um 85 
Millionen Franken besser als budgetiert. Die Verbes-
serungen sind erfreulich, können aber nicht über die 
negative Entwicklung auf der Einnahmeseite hinweg-
täuschen. Das Ausgabenwachstum ist nachvollzieh-
bar belegt durch die Übernahme von neuen Aufgaben 
und Lasten durch den Kanton. Leider wurde einmal 
mehr der Kredit für die Prämienverbilligungen nicht 
ausgeschöpft. Für die SP ist es inakzeptabel, dass 7.3 
Millionen Franken nicht an die Bevölkerung ausbe-
zahlt wurden.  
Dass die bürgerlichen Parteien trotz der verbesserten 
Ausgangslage an ihrem unverantwortlichen Sparkurs 
festhalten und die Leistungen des Kantons herunter-
fahren wollen, ist für die SP nicht nachvollziehbar. 
Die Finanzlage des Kantons ist weit besser, als man 
uns weiss machen will. Dass 30.8 Millionen Franken 
aus dem besonderen Eigenkapital in das freie Eigen-
kapital wechseln sollen, um damit gleich nochmals 
Steuersenkungen zu finanzieren ist für die SP unhalt-
bar.  
 

Ja zum Standortförderprogramm  
 
Die SP unterstützt den Nachtrag zum Standortförde-
rungsgesetz, obwohl dem Prinzip der Nachhaltigen 

Entwicklung leider keinerlei Beachtung geschenkt 
wird. SP-Kantonsrätin Claudia Friedl: „Leider steht 
das Kapital im Vordergrund und nicht der Mensch 
und seine Arbeitskraft. Auch der Erhalt von beste-
henden Arbeitsplätzen muss eine hohe Priorität ha-
ben, ansonsten ist die Standortförderung wenig nach-
haltig.“  
 
Ebenfalls Ja sagt die SP zum zur „interkantonalen 
Vereinbarung über die computerunterstützte Zusam-
menarbeit der Kantone bei der Aufklärung von Ge-
waltdelikten“, wie auch zum „Statistikgesetz“.  
 
Das „Einführungsgesetz zur eidgenössischen Strom-
versorgungsgesetzgebung“ wurde in der Kommission 
auf Antrag der SP dahingehend ergänzt, dass die Re-
gierung in den Leistungsaufträgen auch die Nutzung 
von erneuerbaren Energien festschreiben kann. Ge-
mäss Kommissionspräsident und SP-Kantonsrat Felix 
Gemperle ist es wichtig, dass das Energiekonzept des 
Kantons St.Gallen auch hier seine Umsetzung findet. 
 

Rapperswil – Lehre darf nicht abgewertet 
werden 
 
Die Bonizahlungen an der Hochschule Rapperswil 
machen weitere Massnahmen nötig. Wie die Regie-
rung mitgeteilt hat, erhalten Professoren Erfolgsbetei-
ligungen bis zu 50'000 Franken, dies bei Jahreslöh-
nen von bis zu 200'000 Franken. Die Regierung 
spricht beim Rapperswiler-Modell von einer Erfolgs-
geschichte und gibt damit Begehrlichkeiten anderer 
Institute oder Verwaltungsabteilungen Auftrieb. Die 
SP kritisiert, dass die Motivation nur noch über fi-
nanzielle Anreize funktionieren soll.  
 
Störend ist ausserdem, dass lange nicht alle Fach-
hochschulen und Institute die Möglichkeit haben, 
zusätzliches Geld aus der Wirtschaft zu generieren. 
Die SP sieht hier eine krasse Ungleichbehandlung 
und wird die Regierung mittels Postulat auffordern, 
dieses Modell zu überdenken. „An den Fachhoch-
schulen darf die Lehre nicht zulasten der Forschung 
abgewertet werden“, so Fraktionspräsidentin Barbara 
Gysi.  
 

Altenburger neues Mitglied des Präsidiums  
Die SP-Fraktion nominiert Ludwig Altenburger aus 
Buchs als 3. Stimmenzähler für die kommende  
Amtsdauer und freut sich, das Präsidium mit einem 
kompetenten und erfahrenden Kantonsrat zu verstär-
ken.  
Weitere Auskünfte: 
St.Gallen, 29. Mai 2010             
                             o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin  
                             o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
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Für eine ausgewogene 
Entwicklung der 
Fachhochschulen 

 

Die SP-Fraktion hat in der Junisession des 
St.Galler Kantonsrates zwei Vorstösse einge-
reicht, um damit die Diskussion über die Zu-
kunft der St.Galler Fachhochschullandschaft 
zu lancieren. Die bürgerlichen Parteien dis-
qualifizierten sich indes mit ihrer Taktik der 
Diskussionsverweigerung gleich selber.  
St.Gallen – Die Vorlage „S-Bahn 2013“ wurde vom 
Kantonsrat in 2. Lesung grossmehrheitlich ange-
nommen. Die SP-Fraktion freut sich, dass ihr jahre-
langer Einsatz für den öffentlichen Verkehr nun 
Früchte trägt in Form der Annahme dieser Vorlage.  
 
Unabhängigkeit der Fachhochschulen in 
Gefahr  
Fachhochschulen erfüllen wichtige Aufgaben in der 
Lehre und auch in der Forschung. Während Bund und 
Kantone die Hochschulen finanzieren, gibt es auch 
Private, die bestimmte Fachbereiche gezielt fördern. 
Doch nicht alle Fachhochschulen und Institute kön-
nen von Geldern aus der Privatwirtschaft profitieren, 
was zu einer Ungleichbehandlung führt. Im Postulat 
„Ausgewogene Entwicklungen der st.gallischen 
Fachhochschulen“ stellt die SP die Frage, wie die 
geistige und methodische Unabhängigkeit der Fach-
hochschulen gewahrt werden kann und nicht wirt-
schaftliche Interessen in den Vordergrund rücken. 
Angesichts der finanziellen Anreize im Bereich Wis-
senstransfer kann die Lehre an Attraktivität verlieren. 
Die SP fragt, wie die Balance zwischen Lehre und 
Forschung gesichert kann.  
 
Im Hinblick auf das von der SP kritisierte Modell der 
Erfolgbeteiligung an der Hochschule Rapperswil 
verlangt die Sozialdemokratische Fraktion mittels 
Interpellation zusätzliche Klärungen. So möchte die 
SP wissen, ob die Institutsverantwortlichen neben 
Lehre und Forschung weitere Nebenbeschäftigungen 
ausführen und sie dabei Kontakte oder Ergebnisse 
aus ihrer Kerntätigkeit (z.B. Patente) nutzen.  
 
Unklare Zukunft für die Jazzschule St.Gallen  
Die SP hat dem Überbrückungskredit für die Jazz-
schule St.Gallen im Rahmen der Lotteriefondsbeiträ-
ge zugestimmt. Doch auf die Frage von SP-Kantons-
rätin Maria Huber, wie es nach drei Jahren mit der 
Finanzierung er Schule weitergehen soll, blieb die 
Regierung wage. „Regierungsrat Kölliker übernimmt 
leider keine Verantwortung für die Zukunft der St. 
Galler Jazzschule“, so Huber. Die SP wird sich für 
eine langfristige Lösung für die Jazzschule einsetzen.  
 
Erneuerbare Energien fördern  

Das „Einführungsgesetz zur eidgenössischen Strom-
versorgungsgesetzgebung“ wurde erfreulicherweise 
dahingehend ergänzt, dass die Regierung in den Leis-
tungsaufträgen auch die Nutzung von erneuerbaren 
Energien festschreiben kann. Es ist für die SP unver-
ständlich, dass Teile von SVP und CVP diese Ergän-
zung im Rat (glücklicherweise erfolglos) bekämpften, 
obwohl die besondere Förderung erneuerbarer Ener-
gie im kantonalen Energiegesetz klar festgeschrieben 
ist und der Kanton Massnahmen treffen muss, damit 
der Endverbrauch an Energie aus Biomasse, Biogas, 
Sonne, Wind und Geothermie gesteigert wird.  
 
Hüst und hott bei den Bürgerlichen  
Völlig unglaubwürdig machten sich SVP, FDP und 
CVP bezüglich der Behandlung ihrer Interpellation 
„Spitalstrategie 2012“. Noch in der Aprilsession 
wollten genannte Parteien die Interpellation noch 
dringlich einreichen. Aufgrund des Versprechens der 
zuständigen Regierungsrätin Hanselmann liegt dem 
Kantonsrat nun eine sehr ausführliche Antwort vor. 
Die Verschiebung der Behandlung der Interpellation 
durch die Bürgerlichen ist unverständlich. Anschei-
nend wissen die Bürgerlichen nicht, was sie wollen in 
der Spitalpolitik.  
 
Verberlusconisierung des Kantons St.Gallen  
Skandalös ist aus SP-Sicht der CVP-Auftrag im Ge-
schäft „Standortförderung für die Jahre 2011 bis 
2014“ welcher vom Kantonsrat überwiesen wurde. 
Darin wird die Regierung beauftragt „in enger Ko-
operation mit dem KMU-Forum die Ausarbeitung 
einer Dienstanweisung zu prüfen“. Der Auftrag bein-
haltet die Schaffung einer KMU-freundlichen Praxis, 
welche die entsprechenden Spielräume vor allem im 
Baurecht ausschöpfen soll. SP-Kantonsrätin Claudia 
Friedl spricht Klartext: „Die CVP will, dass das 
KMU-Forum der Verwaltung die Vollzugspraxis bei 
Bauvorschriften diktieren kann. So etwas ist einer 
Demokratie unwürdig.“  
Weitere Auskünfte        St.Gallen            08.06. 2010 
                              o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin  
                              o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

 

Finanztransaktionssteuer auf 
dem Weg 

 

SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch:  
„Landeshauptmann Herbert 

Sausgruber soll Anliegen 
unterstützen“  

 
„Es freut mich ungemein, dass sich die Finanzminis-
ter der Euro-Staaten bzw. der gesamten EU neben 
strengeren Regeln für spekulative Hedgefonds nun 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

16 

auch für eine Finanztransaktionssteuer stark ma-
chen“, so die erste Reaktion von SPÖ-Clubobmann 
LAbg. Michael Ritsch auf die jüngsten Entwicklun-
gen.  
 
Damit scheine die Umsetzung eines alten Anliegens 
der Sozialdemokratie möglich. Dass sich Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber in dieser Frage aller-
dings quer lege, sei unverständlich, so Michael 
Ritsch, der weiters meint: „Am 10. Juni 2009 hat der 
Vorarlberger Landtag einstimmig, also auch mit den 
Stimmen der ÖVP, einen Antrag der SPÖ beschlos-
sen, in welchem genau die Einführung dieser Finanz-
transaktionssteuer thematisiert wurde. Ich verstehe 
den Landeshauptmann überhaupt nicht mehr, dass er 
zu diesem Thema plötzlich eine zumindest abwei-
chende Haltung hat.“  
 
Überhaupt sei bisher unklar, wie die von Landes-
hauptmann Herbert Sausgruber immer wieder strapa-
zierten Sparpläne aussehen würden. Es könne nicht 
sein, dass nur vom Sparen gesprochen, jedoch nie 
angedeutet werde, wo denn gespart werden soll. 
„Sparen ist ja schön und gut. Nur soll der Landes-
hauptmann endlich sagen, wo er sparen will. Bei der 
Bildung, im Gesundheitswesen oder im Sozialbe-
reich. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger haben 
eine Antwort vom Landeshauptmann verdient“, so 
Michael Ritsch. 
SPÖ-Express                                                     21.05.2010 
 

Kampagne der SPÖ-Frauen  
 

„Karriere jetzt: Weiter auf der Leiter“ in 
Vorarlberg gut angelaufen  

 
Die im März gestartete Kampagne der SPÖ-Frauen 
stößt auf breite Zustimmung – wie beispielsweise im 
Rahmen von Aktionen zum Muttertag.  
 
Im Mittelpunkt steht die immer noch gültige Forde-
rung nach gleichem Lohn für gleiche und gleichwer-
tige Arbeit. Mit konkreten Maßnahmen wollen die 
SPÖ-Frauen diesem Ziel immer näher kommen und 
es verwirklicht sehen.  
 
Notwendig dazu sind:  
-   die Verankerung der Lohntransparenz im Gleich- 
     behandlungsgesetz  
-   der Ausbau der Kinderbetreuung  
-   verpflichtende Quoten  
-   das Aufbrechen von Rollenklischees 
  
„Die Leistungen von Frauen werden immer noch zu 
selten entsprechend gewürdigt“, stellt Landesfrauen-
vorsitzende Olga Pircher fest. Frauen verdienen im-
mer noch ein Drittel weniger als Männer und leisten 
nach wie vor den Löwenanteil an unbezahlter Arbeit.  
Die Anliegen der SPÖ-Frauen fanden viel Verständ-
nis und offene Ohren - nicht nur bei Frauen. Dement-

sprechend groß war auch der Andrang, mit der Unter-
schrift die Forderungen zu unterstützen.  

Unterschriftenliste unter: www.frauen.spoe.at   
SPÖ-Express                                                     21.05.2010 
 

SPÖ möchte wissen, wo ÖVP 
sparen will 

 

Michael Ritsch: Vizekanzler Pröll soll 
nicht von Tatsachen ablenken  

 
Beim Versuch, die in Schräglage geratene Finanzsi-
tuation Österreichs wieder ins Gleichgewicht zu 
bringen, war es hauptsächlich Vizekanzler Josef Pröll 
(ÖVP), der mit seinem Ruf nach Massensteuern wie-
der einmal die Allgemeinheit für die Misere gerade-
stehen lassen wollte. „Diese Idee entstammt nicht den 
Reihen der SPÖ“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender 
Michael Ritsch.  
 
Die sozialdemokratischen Vorschläge sind punktuell 
ausgerichtet und würden nicht die Kleinen oder den 
Mittelstand belasten. Selbstverständlich ist dabei, 
dass bei diesen Maßnahmen der Spargedanke im 
Vordergrund steht. Es darf jedoch auf keinen Fall 
soweit kommen, dass beim Mittelstand und den Klei-
nen gespart wird – hier darf es zu keinerlei Einschnit-
ten kommen. Entsprechende Spar-Vorschläge von 
Verteidigungsminister Norbert Darabos und Ver-
kehrsministerin Doris Bures liegen der Bundesregie-
rung vor und können hier als Beispiel herangezogen 
werden.  
 
Die SPÖ Vorarlberg setzt sich nach wie vor für Maß-
nahmen ein, die eine gerechte Budgetsanierung vo-
rantreiben würden und hat bereits einen entsprechen-
den Antrag im Landtag mit folgenden Punkten einge-
bracht:  

1.)  Eine Finanztransaktionssteuer wird, nötigenfalls 
auch auf nationaler Ebene, eingeführt;  

2.)  die Besteuerung von Vermögenszuwächsen wird 
zeitlich unbefristet ausgedehnt;  

3.)   die Bankenabgabe wird eingeführt, wobei die 
Bemessungsgrundlage die Bilanzsumme ist;  

4.)   die Stiftungsbesteuerung wird reformiert;  

5.)    die Möglichkeiten der Gruppenbesteuerung 
werden eingeschränkt;  

6.)     die Absetzbarkeit von Managergagen wird 
geändert;  

7.)      die Einführung einer Besteuerung von ‚großen 
Vermögen’ wird geprüft.  
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Die ÖVP hat bislang noch keine konkreten Vorschlä-
ge unterbreitet, wie gespart werden soll. „Vizekanzler 
Pröll verschiebt diese Entscheidungen lieber auf 
später, anstatt die Tatsachen jetzt ins Auge zu fassen 
und endlich Klartext zu reden, was die ÖVP in Punk-
to Steuernsparen plant“, fordert SPÖ-Clubobmann 
Michael Ritsch. 
SPÖ-Express                                                     04.06.2010 
 

  

 
 
 
 
 
 

SPD-Ortsverein Biberach 
 

Viele Mitglieder erfahren 
Ehrungen 

 
BIBERACH (zel) – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete und –Kreisvorsitzende Martin Gers-
ter hat jetzt in der TG-Vereinsgaststätte zahlreiche 
Biberacher Ortsvereinsmitglieder für ihre jahrzehnte-
lange Treue zur Sozialdemokratie geehrt. Insgesamt 
verzeichnete Ortsvereinsvorsitzender Roland Lusch-
kowski zehn Frauen und elf Männer, die dieses Jahr 
zwischen 25 und 40 Jahre in der SPD sind. „Die 
meisten sind damals wegen Willy Brandt eingetreten, 
der damaligen Bildungsreform und den Moskauer 
Verträgen und der daraus folgenden Wiedervereini-
gung“, erläuterte er, „aber auch die Anti-Atom-
Bewegung und Carlo Schmid waren Gründe, sich bei 
uns zu engagieren.“  

 
von links Eberhard Kuckert, MdB Martin Gerster und 
der Biberacher SPD-Ortsvereinsvorsitzende Roland 
Luschkowski 
Vor über 40 Jahren eingetreten ist Dr. Wolfgang 
Grell, ehemaliger Landtagskandidat und Fraktions-
chef der SPD im Biberacher Gemeinderat, ebenso 
wie Hartwig Abraham, Peter Emsberger, Günter 
Heinzel, Gudrun Höfer-Engelhardt, Eberhard Ku-
ckert, Georg Maier und Gabriele Pfalzer. 35 Jahre 
dabei sind Werner Fügel, Else Grell und Elke Linde, 
ebenfalls ehemalige Landtagskandidatin und Frakti-

onsvorsitzende im Gemeinderat. Vor 30 Jahren zur 
Biberacher SPD gestoßen sind Hans-Peter Grün, 
Anton Janik, Katrin Krug, Claudia Kubitza, Berta 
Kübler, Brigitte Luschkowski und Angelika Raible-
Pöschl. Geehrt wurden außerdem für 25 Jahre Mit-
gliedschaft Pavle Bitrovic, Johannes Gerster und 
Klara Mader. 
19.05.2010                                             Wolfgang Heinzel 
                                                   SPD-Ortsverein Biberach 
 

MdB Gerster nominiert für „Jugend und 
Parlament“  
 

Michael Salomo nimmt jetzt 
Politik selbst in die Hand 

 
BIBERACH – Der 21-jährige Michael Salomo nimmt 
am Planspiel „Jugend und Parlament“ im deutschen 
Bundestag teil. Der angehende Jurastudent aus Leut-
kirch ist vom Biberacher SPD-Bundestagsabgeord-
neten Martin Gerster nach einem Auswahlgespräch 
jetzt benannt worden, die Region vom 5. bis 8. Juni 
in Berlin zu vertreten und selbst Politik zu machen. 
Rund 300 Jugendliche aus dem gesamten Bundesge-
biet erhalten diese vier Tage lang hautnah einen Ein-
blick in die Arbeit des Parlaments. 

 
„Die Jugend allgemein sollte sich in der Politik enga-
gieren, weil es um ihre eigene Zukunft geht“, sagt 
Michael Salomo. Er ist gelernter Rettungssanitäter 
und Verwaltungsbeamter des mittleren Diensts und 
könnte sich durchaus vorstellen, einmal aktiv in die 
große Politik einzusteigen: „Ich freue mich, dass 
Martin Gerster mir die Gelegenheit gegeben hat, den 
Politikeralltag anzuschauen.“ Er wolle auch selbst die 
Geschicke der Gesellschaft mitbestimmen. „Jetzt 
werde ich sehen, wie es ist, Verantwortung für viele 
Leute zu übernehmen, und ob es wirklich das ist, was 
ich einmal beruflich machen will“, so Salomo. 
 
Gleich nach ihrer Ankunft in der Hauptstadt schlüp-
fen die Nachwuchspolitiker in spe in die Rollen fikti-
ver Abgeordneter. Mit neuem Namen, neuer Biogra-
phie und neuer politischer Gesinnung ausgestattet, 
befassen sie sich mit verschiedenen politischen The-

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster  
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men. Um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das 
Hineinversetzen in ihre neuen Rollen zu erleichtern, 
erhalten sie komplette Rollenprofile. Darin enthalten 
sind beispielsweise Name, Alter und politische Aus-
richtung. Diese Rolle gilt es dann anhand des viel-
schichtigen Gesetzgebungswegs durchzuspielen mit 
allem, was dazugehört: mehrfachen Fraktions-, Ar-
beitsgruppen-, Ausschuss- und Parlamentssitzungen, 
und das an den Originalschauplätzen im Berliner 
Reichstagsgebäude. 

Anstatt den realen Fraktionen des Bundestages treten 
die Jugendlichen in den vier Tagen Parteien bei, die 
an die real existierenden angelehnt sind: Christliche 
Volkspartei (CVP), Arbeiterpartei Deutschlands 
(APD), Liberale Reformpartei (LRP), Partei der sozi-
alen Gerechtigkeit (PSG) und Ökologisch-sozialen 
Partei (ÖSP). Zunächst gilt es, die einzelnen Gremien 
– Fraktionen, Landesgruppen, Ausschüsse - zusam-
menzusetzen und die jeweiligen Vorsitzenden zu 
wählen. Anschließend debattieren die neuen „Abge-
ordneten“ die fiktiven Gesetzesvorlagen und arbeiten 
an einer gemeinsamen Linie, die sie dann gegenüber 
den anderen Fraktionen vertreten müssen. 

 Zwischendurch gibt es Begegnungen mit der Wirk-
lichkeit, sei es bei einer Stadtrundfahrt, einem Tref-
fen mit Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert 
oder einer Podiumsdiskussion mit Vertretern der fünf 
Bundestagsfraktionen. Auch seinen sozialdemokrati-
schen Abgeordneten im Bundestag, Martin Gerster, 
wird Michael Salomo treffen und zudem dessen Ab-
geordnetenbüro besuchen. Wie im wirklichen Politi-
keralltag wird somit ein enger Terminplan durchge-
zogen. 
Biberach, den 21.Mai 2010                 Wolfgang Heinzel,       
                                       Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

Zu Hause andere Kulturen 
entdecken 

 

MdB Martin Gerster unterstützt 
Jugendaustausch 

 
BIBERACH - Die Welt entdecken, in fremde Kultu-
ren eintauchen und Neues kennen lernen – viele 
Deutsche erfüllen sich diesen Wunsch mit einer Ur-
laubsreise. Eine andere Möglichkeit für intensive in-
terkulturelle Erfahrungen bietet die Aufnahme eines 
internationalen Gastschülers im eigenen Zuhause. Mit 
der Unterstützung von Martin Gerster, Mitglied des 
Bundestags, sucht AFS noch weltoffene Gastfamilien 
in Biberach und Umgebung. 

Deutschland ist inoffizieller Reiseweltmeister – das 
Interesse an anderen Ländern und Kulturen ist trotz 
Finanzkrise ungebrochen. Ein kurzer Auslandsauf-
enthalt als Tourist reicht jedoch oft nicht aus, um eine 
andere Kultur wirklich zu erleben und zu verstehen. 
Dabei wird es auch in unserem täglichen Leben im-
mer wichtiger, andere Kulturen zu kennen und zu 

verstehen. Egal, ob in der Schule, am Arbeitsplatz 
oder in der Nachbarschaft: Das Miteinander von 
Menschen unterschiedlichster kultureller Herkunft 
gehört mittlerweile zum Alltag. 

Eine Möglichkeit, andere Kulturen und Sprachen 
kennen zu lernen, ohne die Koffer zu packen und 
Reiseprospekte zu wälzen, ist das Zusammenleben 
mit einem ausländischen Gastschüler. Eine spannen-
de Erfahrung, die jährlich über 800 Gastfamilien mit 
der gemeinnützigen Jugendaustauschorganisation 
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. machen. 

Das weiß auch der Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster aus Biberach: „Von der Aufnahme eines 
Gastschülers profitieren alle Beteiligten. Auch Fami-
lien, die keine Möglichkeit haben die Welt zu berei-
sen, können so mit viel Spaß neue Erfahrungen sam-
meln, intensive internationale Freundschaften knüp-
fen und einen Beitrag zu mehr Toleranz und Offen-
heit im täglichen Miteinander leisten.“ Aus diesem 
Grund hilft Gerster in diesem Jahr AFS bei der Suche 
nach neugierigen und weltoffenen Gastfamilien sei-
nem Wahlkreis, die ab September 2010 einen Aus-
tauschschüler aufnehmen. Unterstützt werden die 
Gastfamilien und -schüler während der gesamten Zeit 
von den ehren- und hauptamtlichen AFS-Mitarbeitern 
in der Region, die die Teilnehmer nicht nur umfas-
send auf ihre Aufgabe vorbereiten, sondern auch für 
alle Fragen und Belange ein offenes Ohr haben. 

Wer Lust und Interesse hat, sich die Welt nach Hause 
zu holen, kann sich ab sofort als Gastfamilie für Sep-
tember 2010 bewerben. Dann erwartet AFS mehr als 
600 Jugendliche aus rund 50 Ländern. Auch Alleiner-
ziehende und kinderlose Paare sind willkommen. Bei 
der Vermittlung achtet die Organisation darauf, dass 
Austauschschüler und Gastfamilien von ihren Inte-
ressen und Vorstellungen her zusammenpassen. Inte-
ressenten können sich direkt an das AFS-Regional-
büro Süd unter Telefon 0711-8060769-10 wenden. 
Weitere Informationen zum Gastfamilienprogramm 
und zu AFS gibt es unter 
 www.afs.de/gastfamilie. 
 
Über AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 
Die deutsche Jugendaustauschorganisation arbeitet 
gemeinnützig und ist Träger der freien Jugendhilfe. 
Die Zentrale sowie ein Regionalbüro haben ihren Sitz 
in Hamburg; in Berlin, Wiesbaden und Stuttgart gibt 
es weitere Regionalbüros. Neben dem Schüleraus-
tausch und dem Gastfamilienprogramm ermöglicht 
AFS (ehemals: „American Field Service“) die Teil-
nahme an Freiwilligendiensten im sozialen, kulturel-
len und ökologischen Bereich. Der Verein finanziert 
sich aus den Teilnahme- und Vereinsbeiträgen, durch 
Spenden, Stiftungsmittel und öffentliche Gelder. 
2008 feierte AFS in Deutschland unter der Schirm-
herrschaft der damaligen Bundesfamilienministerin 
Dr. Ursula von der Leyen 60-jähriges Jubiläum. 
Biberach, den 20. Mai 2010                 Wolfgang Heinzel, 
                                        Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
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Verena Bentele wählt 
Bundespräsidenten 

 
Verena Bentele, die fünffache Goldmedaillengewin-
nerin bei den Paralympics in Vancouver und Ehren-
bürgerin von Tettnang, wird am 30. Juni mit ent-
scheiden, wer neuer Bundespräsident wird. Die 28 
jährige wurde von der SPD-Landtagsfraktion Baden-
Württemberg auf Vorschlag der beiden Abgeordneten 
Martin Gerster (Bundestag) und Norbert Zeller 
(Landtag) für die Bundesversammlung einstimmig 
nominiert. 
 
Verena Bentele wird laut Bundestagsverwaltung das 
erste nichtsehende Mitglied einer Bundesversamm-
lung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch-
land sein. Mit welchen technischen Hilfsmitteln die 
beliebte Biathletin ihre Stimme in der Wahlkabine im 
Berliner Reichstag abgeben wird, ist noch unklar. 
Denkbar ist, dass für die 28jährige eine extra Wahl-
schablone angefertigt wird oder sie mit einer Person 
ihres Vertrauens an der geheimen Wahl teilnimmt. 

 
„Wir freuen uns, dass es gelungen ist, Verna Bentele 
für die Bundesversammlung zu nominieren. Es ist ein 
wichtiges Signal, Leistungen von Menschen mit 
Handicaps zu honorieren. Verena Bentele zeigt, 
welch wichtigen Beitrag der Behindertensport für 
eine solidarische Gesellschaft leistet. Sie ist für uns 
ein Vorbild und gibt vielen Menschen Hoffnung, “ so 
Norbert Zeller, MdL und Martin Gerster, MdB in 
einer gemeinsamen Pressemitteilung. 
Berlin, den 08.06.2010                         Oliver Stegemann   

                                   Büro Berlin, Martin Gerster, MdB 

Entscheidung der Bundesregierung 
 

Gerster gegen LKW-Maut auf 
vierspuriger B 30 

 
BERLIN – Auf heftige Kritik stößt beim Biberacher 
SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster die 
Entscheidung der schwarz-gelben Bundesregierung, 
ab 1. Januar 2011 auf der vierspurigen B30 von Bibe-

rach nach Ulm Mautgebühren für LKWs zu erheben. 
„Das ist ein herber Schlag für alle Handwerker und 
Unternehmer in unserer Region“, so der 38-jährige 
Biberacher Parlamentarier. Für die Betroffenen sei 
die Maßnahme mit erheblichem Mehraufwand und 
höheren Kosten verbunden, wie Gerster bemängelt. 
 
De facto wolle die Bundesregierung durch die Ein-
führung einer LKW-Maut auf vierspurigen Bundes-
straßen nur Haushaltslöcher schließen und abkassie-
ren. Das Argument, dass durch die Ausdehnung der 
LKW-Maut Ausweichverkehr von der Autobahn 
verhindert würde, zieht laut Gerster – speziell in 
Oberschwaben – überhaupt nicht. Das Gegenteil sei 
der Fall: „Ich befürchte, dass ab Januar LKW auf 
dem Weg vom Bodensee in den Stuttgarter Raum am 
Biberacher Jordanei die B30 verlassen und dann über 
Warthausen, Ingerkingen und Ehingen auf der B465 
fahren oder über die B 312 Richtung Riedlingen 
abbiegen werden, um die B30 und die Autobahn zu 
umgehen. Die Folge wird sein, dass die Anwohner 
entlang dieser beiden Bundesstraßen erheblich mehr 
Schwerlastverkehr hinnehmen müssen als bisher“. 
Alexander Geisler M.A.                                    10.06.2010 

 
 
 
 
 
 
 

SPD nominiert Christel 
Ulmer als 

Landtagskandidatin  
 

RAVENSBURG – Eine Wahlkreismitglieder-
versammlung der SPD hat am Montagabend 
die Ravensburger Erzieherin Christel Ulmer 
als Landtagskandidatin für den Wahlkreis 69 
(Ravensburg) nominiert. Die SPD setzt damit 
auf ein auch in der Partei neues Gesicht und 
den inhaltlichen Schwerpunkt Bildung und 
Erziehung. Ulmer ist stellvertretende Vorsit-
zende des Kita- Bündnisses Baden- Württem-
berg. Ersatzbewerber im selben Wahlkreis 
wird der Weingartner Juso und stellvertre-
tende SPD- Kreisvorsitzende Fabian Börner. 
 
Der SPD Kreisvorsitzende Otto Ziegler erläuterte zu 
Beginn der Nominierungsversammlung die Ansprü-
che, die die Partei für die Landtagswahl im März des 
kommenden Jahres erhebe. Man habe natürlich nach 
den letzten Wahlergebnissen viel Luft nach oben, 
aber die politische Landschaft ist auch in Oberschwa-
ben kräftig in Bewegung, so Ziegler. 

 

SPD Kreisverband  
Ravensburg 
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Die Linken wolle man außen vor halten und auch 
gegenüber den Bündnis Grünen wolle man sich the-
matisch klar abgrenzen. „Kirchentagsbewegt“ erklär-
te er, Jugendliche für mehr soziale Gerechtigkeit im 
Sinne von „Fair teilen – statt sozial spalten“ begeis-
tern zu wollen und hob die großen Schnittmengen der 
SPD und der christlichen Kirchen hervor. Die 45- 
jährige Sozialfachwirtin Christel Ulmer, die in der 
Gemeinde Neukirch im Bodenseekreis eine Kinder-
tageseinrichtung leitet, machte in ihrer Bewerbungs- 
Rede zunächst auf die Missstände im württembergi-
schen Bildungssystem aufmerksam. Die Ansprüche 
an die diversen Bildungseinrichtungen würden quali-
tativ und quantitativ dauernd gesteigert, die finanziel-
len Mittel jedoch nicht annähernd ausreichend ange-
passt. Das jetzige System habe „das Wunder Kind, 
mit seiner einzigartigen Fähigkeit zu lernen, sich so 
zu entwickeln, dass es in der Gesellschaft bestehen 
kann, nicht im Blick“, so Ulmer. Sie kritisierte zu-
dem, dass man die Garantie auf Krippenplätze derzeit 
wieder anzweifle. „Familien brauchen verlässliche 
Aussagen und klare Ziele. Sie brauchen Planungssi-
cherheit.“ Zudem erteilte sie Modellen wie dem 
Betreuungsgeld oder auch der Werkrealschule eine 
klare Absage. Die Rede vom „Kinderland Baden- 
Württemberg“ sei eine Farce, so die Erzieherin wei-
ter. 
 
Neben ihrem Schwerpunktthema sprach sie sich für 
eine Finanzpolitik aus, die keine Steuergeschenke 
mache, sondern die Kommunen nachhaltig stärke. In 
der Energiepolitik forderte Ulmer eine dezentrale 
Versorgung, die die vorhandenen Möglichkeiten der 
regenerativen Energien nutze und kommende Gene-
rationen nicht belaste. Ein Ausstieg aus dem Atom-
ausstieg ist aus ihrer Sicht unverantwortlich. 
 
Sie wolle „klare Antworten geben, Mut zur Offenheit 
haben und den Wählern etwas zutrauen“ so Christel 
Ulmer. Die zahlreich erschienen SPD- Mitglieder ha-
ben Christel Ulmer als „Quereinsteigerin“ mit 95% 
der abgegebenen Stimmen für ihre Landtagskandida-
tur eine überwältigende Zustimmung gegeben. 
 
Fabian Börner, der von den SPD- Mitgliedern als Er-
satzkandidat nominiert wurde, ist 20-Jahre alt und 

derzeit Azubi bei Müller- Weingarten. In seiner erfri-
schenden Rede hob er als IG- Metallmitglied den 
„Schulterschluss mit den Gewerkschaften“ als Ziel 
hervor. Auch forderte er Garantien zur Übernahme 
von Auszubildenden trotz der schwierigen Zeit einer 
Wirtschaftskrise. Zudem prangerte er die Studienge-
bühren an, die auch ihn zunächst vom Studieren ab-
gehalten hätten. Börner wurde mit 87 Prozent der 
Stimmen als Ersatzkandidat gewählt. 
 
Mit einem Dank an Rudolf Bindig, der mit seiner 
langjährigen politischen Erfahrung als Versamm-
lungsleiter die Wahlen zügig und mit Geschick 
durchführte und einer Einladung an alle Mitglieder 
zur Kreismitglieder- Konferenz am Samstag, 19. 
Juni in Isny, wurde die Versammlung vom Kreis-
vorsitzenden beendet. 
19. Mai 2010                                               Fabian Börner 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPD Parteitag in Nesselwang: 
 

SPD Unterbezirk hat gewählt - 
Ilona Deckwerth wieder 

Vorsitzende der Ostallgäuer 
  
Auf dem Parteitag der Ostallgäuer SPD wurde Ilona 
Deckwerth aus Füssen für weitere zwei Jahre zur 
Vorsitzenden gewählt. Ihre Stellvertreter wurden Dr. 
Paul Wengert, MdL, Füssen, und Anne Schäfer, 
Kaufbeuren. Barbara Heinrich aus Marktoberdorf 
führt die Kasse der Ostallgäuer SPD weiter. Zum 
Schriftführer wurde Hans Grapenthin aus Westendorf 
wiedergewählt. Das neue Amt der Mitgliederbeauf-
tragten hat seit dem Parteitag Resi Riedle aus Oster-
zell inne.  
 
In den Rechenschaftsberichten der Vorstandsmitglie-
der und Arbeitskreise spiegelte sich das breite Spekt-
rum der SPD im Ostallgäu und in Kaufbeuren wider. 
Veranstaltungshöhepunkte der letzten beiden Jahre 
waren die jährliche Verleihung der ASF-Rose wie 
auch die kommunalpolitischen Seminare mit Man-
datsträgerInnen und Interessierten. Ein großer Erfolg 
war der Einzug von Dr. Paul Wengert für den 
Stimmkreis Ostallgäu in den Landtag. Die Delegier-
ten zeigten sich mit der Vorstandsarbeit generell und 
der Kassenführung durch Barbara Heinrich im Be-
sonderen zufrieden und entlasteten den alten Vor-
stand. Zugleich beschloss der Parteitag die Verkleine-
rung des Vorstands auf nunmehr 17 Mitglieder.  
 
Hier das neu gewählte Vorstandsteam der SPD Ost-
allgäu/Kaufbeuren:  

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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- 1. Vorsitzende: Ilona Deckwerth, Füssen  
- Stv. Vorsitzende: Dr. Paul Wengert, MdL, Füssen 
  und Anne Schäfer, Kaufbeuren  
- Schriftführer: Hans Grapenthin, Westendorf  
- Kassiererin: Barbara Heinrich, Marktoberdorf  
- Mitgliederbeauftragte: Resi Riedle, Osterzell  
- Bildungsbeauftragte: Helga Ilgenfritz, Kaufbeuren  
- ASF-Vertreterin: Karin Wehle-Hausmann  
- Juso-Vertreter: Krishan Wild, Frankenried  
- BeisitzerInnen:  
- Hans Hack, Halblech und Stefan Jakobi, Buchloe: 
  AK Energie und Umwelt  
- Marlena Bär, Füssen: Homepage  
- Josef Fleschutz, Osterzell: Kreistag Ostallgäu  
- Ralf Nahm, Kaufbeuren: Stadtrat Kaufbeuren  
- Helmut Eberle, Pfronten: Arbeit- und Sozialpolitik  
- Markus Detlefsen, Buchloe: Jugend, Bildung  
- Mustafa Cakirogullari: Migration  
- zwei RevisorInnen: Dagmar Werner, Kaufbeuren  
  und Robert Bigielmajer, Buchloe  

 
1. Reihe: Krishan Wild, Karin Wehle-Hausmann, Ilona 
Deckwerth, Mustafa Cakirogullari  
2. Reihe: Marlena Bär, Stefan Jakobi, Resi Riedle, Dr. 
Paul Wengert  
3. Reihe: Dagmar Werner, Barbara Heinrich, Anne 
Schäfer  
4. Reihe: Ralf Nahm, Hans Hack  
5. Reihe: Hans Grapenthin, Helmut Eberle, Markus 
Detlefsen 
Zwischen den verschiedenen Wahlvorgängen berich-
tete Dr. Paul Wengert, MdL, den Delegierten in Nes-
selwang aus dem Landtag und beschrieb das Versa-
gen der Schwarz-Gelben Regierung. „Gerade das 
kurze Gedächtnis der Regierung, die die Spekulati-
onssteuer in der Wirtschaftskrise noch forderte und 
heute ablehnt, verspielt das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Regierung“, so Wengert (Anm. der Re-
daktion: Am Wochenanfang hat die Bundesregierung 
nun dem Drängen der SPD nachgegeben und befür-
wortet die Einführung einer Finanztransaktionssteu-
er). 
 
Am Nachmittag sprach die stellvertretende Vorsit-
zende des DGB Bayern, Christiane Berger, zum 
Thema „Schöne neue Arbeitswelt – Zwischen Globa-
lisierung, Prekarisierung und Diskriminierung“. Sie 

erläuterte die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf 
die Arbeitswelt und machte deutlich, wie sehr sich 
die Situation für die Beschäftigten zuspitzt, die in 
prekären Arbeitsverhältnissen tätig sind: erzwungene 
Teilzeit, befristete Arbeitsverträge, Leiharbeit und 
Minijobs gehen einher mit niedrigeren Löhnen und 
wenig Zukunftsperspektive. Damit steigt das Armuts-
risiko der Betroffenen, zumal diese prekären Be-
schäftigungsverhältnisse häufig auch in Kombination 
auftreten. Besonders oft sind in solchen Beschäfti-
gungsverhältnissen Frauen anzutreffen. 
Newsletter 14/2010                      Dr. Paul Wengert, MdL 
 

Weitere Glückwünsche zur 
100. Ausgabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr lieben Jubilare, 
  

zunächst meinen herzlichen Glückwunsch zu 
eurer 100. Ausgabe des Roten Seehasen. Wir 
müssen uns gegenseitig nichts vormachen, was 
so eine Publikation nebst aller Freude und gerne 
geleisteten Informations- und Überzeu-
gungsarbeit auch ist, nämlich einfach "Arbet", 

 
Lieber Karl-Heinz König, lieber Willi Bernhard,  
 
ein ganz herzlicher Glückwunsch zur 100. 
Ausgabe des Roten Seehas‘!  
 
Ich danke euch im Namen der SPD in Baden-
Württemberg und auch persönlich ganz herz-
lich für eure so engagierte und unermüdliche 
Arbeit, mit der ihr unser Parteileben, aber auch 
das Gemeindeleben am Bodensee insgesamt 
bereichert und mitprägt. 
 
Die Sozialdemokratie lebt durch diese Basisar-
beit. Ohne diese Kreativität und Tatkraft wären 
unserer Ziele und politischen Vorhaben nicht 
zu verfolgen. Gerade in der heutigen Zeit des 
rasanten Umbruchs kommt es für die SPD auf 
die Frauen und Männer an, die sich mit Herz-
blut ehrenamtlich vor Ort engagieren und sich 
in vielfältiger Weise für unsere Grundwerte, für 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität einset-
zen.  
 
Deshalb nochmals mein herzlicher Dank an 
alle Macher des Roten Seehas‘ – auf dass er 
noch lange weiterläuft! 
 
Euer 
Nils Schmid 
SPD-Landesvorsitzender 
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Zeit, Mühe, "Kommede" und manchmal auch 
Frust, Ärger und Enttäuschung. Umso mehr 
freue ich mich mit euch und für euch, dass ihr so 
aktiv seid. 
  

Nochmals: Freut euch, und was die diversen 
Gratulanten zwischen Alb und Säntis schreiben, 
ist wohl wahr und trefflich gesagt. 
  

Mit herzlichem Gruß, 
Ludwig (Dorner – Rotes Füchsle) 
 
18.05.2010 
 

Lieber Karl-Heinz, liebe Marianne, lieber Willi  
 

von ganzem Herzen Glückwunsch zu eurer 
100sten Ausgabe. Schon erstaunlich, was man 
so im Laufe von Tagen und Wochen so alles 
zusammenbekommt. Ohne euren Fleiß und eure 
Ausdauer wäre das nicht möglich. Ich weiß wo-
von ich rede.  
Das ist eine Wahnsinns Leistung. 
Und ich bin gespannt, ob bei uns (im Juli) je-
mand von den Öberen merkt, dass wir die 
200ste Ausgabe haben. 200 Ausgaben be-
deuten 16 1/2 Jahre Monat für Monat eine Zei-
tung herausbringen.  
Also euch meinen allerbesten Glückwunsch und 
noch viel Kraft, um weiter zu machen. 
Liebe Grüße 
Klärle (Dorner) 
 
19.05.2010 
Lieber Karl-Heinz und Willi, 
 
herzlichen Glückwunsch zum Hundertsten und war-
men Dank für euren Einsatz, der bisweilen gegen 
Widerstände notwendig war. 
 
Weiter so und viele Grüße 
Dagmar Miedzianowski 
 

18.05.2010 
Hallo Karl-Heinz und Team 
 
Herzliche Gratulation zum 100sten roten Seehasen. 
Immer informativ! 
Mit Dank und Gruss Ursula, SBI 
Ursula Graf Frei 
 

19.05.2010 
Shalom und Salam Karl-Heinz, 
 
aus Israel beglueckwuensche ich Eure 100. Ausgabe 
des "Roten Seehas". 
 
Liebe Gruesse  
Oezguer (Ögütcü) z. Zeit Rishon le Zion 

 

20.05.2010 

Herzlichen Glückwunsch zum 100sten Blatt und 
vielen Dank für eure intensive Arbeit. Das macht 
auch die OV Kommunikation leichter und effektiver. 
OV Bad Saulgau, 
Roswitha Romer 
 
19.05. 
lieber karl-heinz, 
 gratuliere zum 100. seehas. weiter so! mit besten 
grüßen und wünschen an alle mitstreiterInnen  
dein  
willi carl  
 
18.05. 
Lieber Willi,lieber Karl - Heinz 
ich möchte Euch zur 100. Ausgabe des 
Roten Seehas herzlich gratulieren. 
Vielen Dank für Eure grosse Arbeit, 
die ich immer sehr zu schätzen 
weiss. Ich freue mich auf die nächs-
ten 100 Ausgaben Eurer Zeitung. 
Mit solidarischen Grüssen 
Peter Osterwalder 
 
26.05. 
Ahoi, liebe Genossen, 
herzlicnen Glückwunsch zur 100sten 
Ausgabe. 
 

Respekt. Und weiter so! 
 

Solidarische Grüße 
Olaf 
Pressereferent SPD Tettnang 
 
27.05. 
Hallo Herr König, 
  

ich gratuliere ganz herzlich zur 100. Ausgabe 
des roten Seehas! 
  

Ich finde diese Form sehr zeitgemäß (die 1. 
Ausgabe war wohl entsprechend "sehr nah an 
unserer Zeit")! Außerdem haben Sie sehr infor-
mative Berichte, die außerdem noch gut ge-
schrieben sind!   
Alles Gute für die nächsten 100 Ausgaben...! 
Sylva Heinzler 
 

„Euro-Rettungsschirm muss 
in Gesamtkonzept eingefügt 

werden“  
 

Mit diesen Worten kommentiert die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsit-
zende Hilde Mattheis, den von der schwarzgelben 
Regierung am heutigen Freitag auf den Weg gebrach-
ten Rettungsschirm (Finanzmarktstabilisierungsge-
setz). „Es steht außer Frage, dass auf die durch die 
Griechenland-Krise hervorgerufene Euro-Destabili-
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sierung umgehend reagiert werden muss – allerdings 
darf dies nicht durch eine einfache Kreditermächti-
gung geschehen“, so Mattheis weiter. 
 
Die Bundestagsabgeordnete fügt ergänzend hinzu: 
„Es ist unbedingt erforderlich, dass parallel zum Eu-
ro-Rettungsschirm auch neue Regeln für die Finanz-
märkte und eine Finanztransaktionssteuer eingeführt 
werden müssen. Letztere darf aber nicht nur zur Be-
ruhigung der Bevölkerung dienen, sondern muss 
einen ernsthaften Ansatz zur Begrenzung der hoch-
riskanten Spekulationsgeschäfte darstellen. Die zö-
gerliche Haltung der Bundesregierung und insbeson-
dere der Alleingang beim Verbot der so genannten 
„Leerverkäufe“ lassen den Verdacht erhärten, dass 
durch Symbolpolitik und Lippenbekenntnisse von der 

Handlungsschwäche der Regierungskoalition abge-
lenkt werden soll“. 
 
„Nicht die Finanzmärkte sollen die Welt regieren, die 
Entscheidungen müssen in den Parlamenten getroffen 
werden!“ 
21.05.2010 Büro Ulm, Hilde Mattheis, MdB  
 

Zu den Kürzungsplänen der Bundesregierung 
erklärt, Hilde Mattheis, Sprecherin der Arbeits-
gruppe Verteilungsgerechtigkeit und Soziale 
Integration der SPD-Bundestagsfraktion: 

  
Nachhaltige Haushaltssanierung durch die 
Bundesregierung:  
Fehlanzeige – Vertane Chance für einen ge-
rechten Lastenausgleich und Konsolidierung  
 
Die Vorschläge der Bundesregierung zur Sanierung 
des Haushalts enthalten keine zielgerichteten Ant-
worten auf die Krise. Die Regierung hat aus ihren 
Fehlern nicht gelernt. Statt wachstumsorientierter 
Konsolidierungsstrategie, sozialem Ausgleich und 
einem Impulsprogramm zur Stärkung des Binnen-
marktes für eine nachhaltige Haushaltssanierung, 
folgt Schwarzgelb weiter den sattsam bekannten 
Reflexen: Belastung der sozial Schwachen und Fami-
lien sowie Verschonung der Krisenverursacher und 
Krisengewinnler. 
Die Chance einer gerechteren Gestaltung und Stabili-
sierung des Haushalts durch einen neuen Lastenaus-
gleich, der auch die Verursacher und Gewinner der 
Krise mit einbezieht, wird von der Regierung nicht 
genutzt.  
Mit der Abschaffung der Rentenbeiträge für Lang-
zeitarbeitslose fördert sie Altersarmut. Mit den Ab-
strichen beim Elterngeld schmälert sie Fördermög-
lichkeiten und Zukunftschancen vieler Kinder. Mit 
der Umwandlung von der Pflichtleistung in eine 
Ermessensleistung bei Mitteln für Bezieher von Ar-
beitslosengeld II fördert sie Willkür gegenüber Er-
werbslosen und mit dem Arbeitsplatzabbau im öffent-

lichen Dienst spart sie an der Leistungsfähigkeit des 
Staates: Politik für die Zukunft und Impulse für Wege 
aus der Krise sehen anders aus! So werden nur kleine 
und mittlere Einkommen belastet und die Wohlha-
benden bleiben außen vor. Auch Spitzeneinkommen 
werden verschont. Schwarzgelb betreibt weiterhin 
Reichtumspflege und verschärft die Spaltung in arm 
und reich. Die nächste Krise ist gewiss. 
 
Dabei müssten die Besserverdienenden und Vermö-
genden, wie in anderen EU-Ländern auch weit mehr 
für das Gemeinwohl tun als bisher: Deutschland 
leistet sich immer noch ein Steuersystem, das es sich 
nicht mehr leisten kann und bleibt im internationalen 
Vergleich ein Niedrigst-Steuerland für Wohlhabende. 
So ließen sich – laut DIW - allein durch die Wieder-
einführung der Vermögenssteuer bei einem Steuer-
satz von einem Prozent und einem Freibetrag von 
500.000 Euro Staatseinnahmen von 16 bis 21 Milli-
arden Euro erzielen. 
 
Die Geschenke des sogenannten Wachstumsbe-
schleunigungsgesetzes an Hoteliers und reiche Erben 
mit einem Aufkommen von 5,6 Milliarden Euro 
werden beibehalten und nicht eingespart.  
 
Die Finanztransaktionssteuer mit einem Aufkommen 
von 12 Milliarden Euro wird (immer noch) nicht 
umgesetzt. Selbst die äußerst bescheidene Bankenab-
gabe bleibt weiterhin nichts als eine Ankündigung.  
Berlin, 07.06.2010                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
Anlässlich des heutigen Fachgesprächs im Ge-
sundheitsausschuss zu den Qualitätstests von 
Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten 
erklärt Hilde Mattheis, stellvertretende Spreche-
rin der AG-Gesundheit und Berichterstatterin für 
Pflegepolitik: 
 

Experten unterstützen Antrag 
der SPD zur Verbesserung von 

Transparenz 
und Qualität in der Pflege  

 
Die Prüfungen von Pflegeheimen und ambulanten 
Pflegediensten sind ein Meilenstein für die Pflege-
qualität in Deutschland – sie bedürfen aber noch der 
Nachbesserung. Mit dieser Einschätzung bestätigten 
Experten bei dem heutigen Fachgespräch im Gesund-
heitsausschuss den Antrag der SPD-Bundestagsfrak-
tion zur Weiterentwicklung von Transparenz und 
Qualität in der Pflege. 
„Nachdem die Qualitätsprüfungen in der Presse auf 
Kritik gestoßen sind und aus manchen Bundesländern 
sogar die Aussetzung der Prüfungen gefordert wurde, 
wollten wir Klarheit haben“, begründet Hilde Matt-
heis den Antrag, auf dessen Grundlage das Fachge-
spräch statt fand. 
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Die Experten des Spitzenverbandes der Gesetzlichen 
Krankenkassen (GKVSpitzenverband), des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkassen (MDK) und des 
Bundesverbands der Verbraucherzentralen (vzbv) 
erläuterten: Die Kriterien zur Qualitätsprüfung seien 
ein geeignetes Instrument, brauchten aber noch Ver-
besserungen. Es könne nicht sein, dass Heime, die bei 
wichtigen Prüfkriterien wie Ernährung, Flüssigkeits-
versorgung oder Prophylaxe gegen Wundliegen ein 
„mangelhaft“ bekommen, in der Endnote aber trotz-
dem mit „gut“ oder „sehr gut“ abschließen. Außer-
dem müssten die Stichproben modifiziert werden. 
 
Es liegt in der Verantwortung der Vertragspartner 
(GKV-Spitzenverband, Vereinigung der Träger der 
Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene, Bundesar-
beitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozi-
alhilfe und Bundesvereinigung der kommunalen 
Spitzenverbände), die Gewichtung der wichtigen 
„Risikokriterien“ bei der Benotung entsprechend zu 
ändern. 
 
„Im Interesse der Pflegebedürftigen müssen sich die 
Vertragspartner zeitnah auf Verbesserung einigen“, 
erklärt Mattheis. 
 
Grundlage für die Qualitätstests in Pflegeheimen ist 
die 2008 in Kraft getretene Pflegereform der Großen 
Koalition. Sie sieht vor, dass alle Pflegeheime und 
ambulanten Pflegedienste in Deutschland einmal im 
Jahr unabhängig geprüft werden und die Note veröf-
fentlicht wird. Auf Initiative der SPDBundestagsfrak-
tion war dies so ins Gesetz aufgenommen worden. 
Berlin, 09.06.2010                  Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Hilde Mattheis:  
 

„Keine Straffreiheit für 
Steuerhinterzieher“  

 
Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis spricht 
sich klar gegen eine Straffreiheit bei Steuerbetrug 
aus: „Steuerhinterziehung ist eine Straftat und ein 
Vergehen an der Allgemeinheit. Deshalb gehört 
Steuerhinterziehung bestraft. Es kann nicht sein, dass 
Steuerbetrüger von einer Strafe verschont bleiben, 
wenn sie sich selber anzeigen.“ 
 
„Mit ihrem Sparpaket nimmt Schwarz-Gelb empfind-
liche Einschnitte bei den unteren Einkommensschich-
ten, bei Familien und bei Hartz IV Empfänger vor – 
Steuerhinterzieher sollen aber weiterhin straffrei da-
vonkommen“, so Mattheis weiter. „Mit der Abschaf-
fung der Rentenbeiträgen für Langzeitarbeitslose för-
dert die Bundesregierung Altersarmut; mit den Ab-
strichen beim Elterngeld schmälert sie Fördermög-
lichkeiten und Zukunftschancen vieler Kinder, mit 
der Umwandlung von der Pflichtleistung in eine Er-
messensleistung bei Mitteln für Bezieher von Ar-

beitslosengeld II fördert sie Willkür gegenüber Er-
werbslosen – Aber wenn es darum geht, Steuerbetrug 
zu ahnden fehlt der Bundesregierung der Mut.“ 
 
Bisher ist es möglich, dass eine Selbstanzeige bei 
Steuerhinterziehung zur Strafbefreiung führt (§ 371 
der Abgabenverordnung). Die SPD-Bundestagsfrak-
tion und die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-
scher Juristinnen und Juristen in Baden-Württem-
berg halten diese Strafbefreiung für nicht mehr zeit-
gemäß. „Dieses Privileg für Steuerbetrüger gehört in 
der Tat abgeschafft“, fordert Mattheis. 
 
Hilde Mattheis fordert ein schärferes Vorgehen gegen 
Steuerbetrug: „Das Verhalten der Landesregierung 
bei der Verfolgung von Steuerbetrügern ist erbärm-
lich. Zuerst verzichten Mappus und Stächele auf den 
Erwerb der Steuersünder CD und jetzt, nachdem 
Niedersachsen die CD besitzt, wollen sie sie doch 
nutzen.“ 
 
„Wenn es Mappus und Stächele ernst ist, Steuerhin-
terziehung zu bekämpfen, müssen sie mehr Steuer-
fahnder einstellen“, fordert Mattheis. Im Durchschnitt 
treibt ein Steuerfahnder jährlich knapp eine Million 
Euro und ein Betriebsprüfer gut 1,2 Millionen Euro 
ein. Trotzdem sind in Baden-Württemberg derzeit 
über 100 Betriebsprüfer-Stellen unbesetzt. 
zum 10. Juni 2010      Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB  
 

Termine:  
 

25.06.2010 
 
SPD Kluftern 
 

Jens-Hermann Treuner: 
 

"Aufrecht stehen ohne Stütze"  
 
SPD Kluftern 

20.00 Uhr bis 22.00 Uhr 

Gasthaus Gehrenbergblick,  

Kluftern, beim Bahnhof 

08.07.2010 
 
:Wolfgang Drexler und Wilfried Franke:  
 

"Südbahn und Stuttgart 21 - gut für die 
Region Bodensee-Oberschwaben!?"  
 

19.00 Uhr bis 21.30 Uhr 

Restaurant Post, Oberteuringen 
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Links zu den Themen des Newsletters der SPD-Landtagsfraktion Baden-
Württemberg:  
 
Unterrichtsausfall: Wann steuert die Landesregierung mit mehr Krankheitsstellvertreter gegen?   Der 
Unterrichtsausfall an den Schulen in Baden-Württemberg bewegt sich nach Ansicht des SPD-Bildungsexperten 
Frank Mentrup immer noch in Größenordnungen, die politisch nicht hinnehmbar sind. Die SPD will deshalb mit 
einer Erhöhung der festen Stellen für Krankheitsstellvertreter gegensteuern. Besonders düster sieht es mit der Unter-
richtsversorgung an den beruflichen Schulen aus. Erwache die Landesregierung nicht aus ihrer Lethargie, werde dort 
der drastische Unterrichtsausfall im kommenden Schuljahr weiter steigen. „Die Versorgung der beruflichen Schulen 
mit qualifizierten Lehrkräften ist dringlicher denn je“, mahnt Mentrup. Berufsschullehrer bräuchten eine bessere 
Bezahlung und verlässliche Beförderungschancen.   
http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/5000/14_5822_D.PDF http://www.landtag-
bw.de/WP14/Drucksachen/5000/14_5824_D.PDF http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=4361 
http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=4329   --------------------------------------
--------------------------------------------------- --------------------------
----  
Fahrr adverkehr: Wann lässt die Landesregierung ihren Lippenbekenntnissen Taten folgen?   Ein hehres Ziel: 
Die Landesregierung wollte Baden-Württemberg zum Fahrradland Nummer 1 machen. „Außer der Wiederholung 
dieser gutherzigen Ankündigung ist seither nicht viel passiert“, beklagt SPD-Verkehrsexperte Hans-Martin Haller, 
selbst begeisterter Radler und Transalp-Mountainbiker. Man müsse sich fragen, was ein „Runder Tisch Radverkehr“ 
und ein „Landesbündnis ProRad“ für einen Zweck hätten, wenn die Landesregierung keine ausreichenden Mittel für 
den Radverkehr bereitstelle. „Auf angekündigten Radwegen lässt sich schlecht fahren“, unterstreicht Haller. Die 
SPD dringt außerdem darauf, dass die Landesregierung den Radverkehr künftig als eigenständige Säule des Ver-
kehrs neben Straßenbau und ÖPNV anerkennt.   
http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/4000/14_4369_D.PDF http://www.fahrradland-
bw.de/landesbuendnis-prorad/   ------------------------------------------------ ------
---------------------------------------------- Inklusion : Wann gibt die Landesregie-
rung Eltern echte Wahlfreiheit bei der Beschulung ihrer behinderten Kinder?   Die SPD-Landtagsfraktion appelliert 
an Kultusministerin Schick, bei der Inklusion behinderter Kinder in das Regelschulwesen endlich Nägel mit Köpfen 
zu machen. „Nachdem Deutschland die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifi-
ziert hat, geht es nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie“, betont Bildungsexperte Norbert Zeller. 
Wenn die Eltern behinderter Kinder künftig die letzte Entscheidung darüber haben, ob ihr Kind an einer Sonder-
schule oder an einer allgemein bildenden Schule unterrichtet werden soll, dann müssten dafür rasch die rechtlichen 
Grundlagen im Schulgesetz geschaffen werden. Am 28. Juni wird die SPD auf einem Forum im Stuttgarter Landtag 
das Recht auf Inklusion mit Experten diskutieren.   http://www.landtag-
bw.de/WP14/Drucksachen/5000/14_5679_D.PDF http://www.spd.landtag-bw.de/index.php?docid=4301 
http://www.spd.landtag-bw.de/cgi-sub/fetch.php?id=461   -------------------------------------
--------------------------------------------------- --------------------------
----- Straßenbaumittel : Wann stemmt sich die Landesregierung gegen Kürzungen des Bundes?   Der 
Nachholbedarf Baden-Württembergs im Bundesfernstraßenbau wird auch von der Landesregierung nicht in Abrede 
gestellt. Genauso unbestritten ist die Benachteiligung des Südwestens gegenüber anderen Bundesländern. Diesem 
Missstand abzuhelfen, war eines der Ziele von Verkehrsministerin Gönner. SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel 
wirft der Landesregierung in einer Aktuellen Debatte im Landtag vor, beim Bund mit der Wahrnehmung von Inte-
ressen des Landes auf der ganzen Linie gescheitert zu sein. Für das laufende Haushaltsjahr drohe ein Minus von 90 
Mio. Euro und für 2011 stehe eine weitere Kürzung ins Haus. „Die Folgen sind landauf landab spürbar: überall das 
Verschieben und Strecken wichtiger Straßenprojekte“, warnt Schmiedel.    
http://www.landtag-bw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6282_D.PDF http://www.landtag-
bw.de/WP14/Drucksachen/6000/14_6002_D.PDF http://www.landtag-
bw.de/WP14/Drucksachen/5000/14_5369_D.PDF   -----------------------------------------
-------------------------------------------------- 
Tag der offenen Tür : Wann verspricht die Landesregierung Sonnenschein für den 24. Juli im Landtag?   
Am 24. Juli 2010 steigt im Stuttgarter Landtag und im Akademiegarten hinter dem Hohen Hause von 11 bis 17 Uhr 
wieder ein Tag der offenen Tür. Bei einem unterhaltsamen, familienfreundlichen Mammut-Programm mit zahlrei-
chen politischen Talk-Runden, mit Sport, Spiel und Spaß sowie musikalischer Unterhaltung und einem breiten kuli-
narischen Angebot werden wie 2008 wieder gut 10.000 Besucher erwartet. Das genaue Programm wird in Bälde 
auch auf unserer Homepage veröffentlicht. Das Bühnen-Highlight der SPD-Landtagsfraktion ist heuer von 15:40 bis 
16:10 Uhr das heitere Beruferaten „Was bin ich?“. Abgeordnete müssen durch geschicktes Fragen herausfinden, 
welchen Job Gäste haben. Bewerbungen bitte an mailto:zentrale@spd.landtag-bw.de    
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