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Ausgabe 102                                                                    02 .07.2010 

„Der Rote Se ehas“  

 

 
 

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

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

Dem neu gewählten Bundespräsidenten viel Erfolg 
und Respekt. Auch Joachim Gauck herzlichen 
Glückwunsch. Seine Kandidatur war ungeheuer er-
folgreich – er war der Wunsch-Kandidat des Volkes. 
Seine Kandidatur ergriff die Menschen so stark wie 
nie zuvor anlässlich einer Wahl, bei der es gar nicht 
direkt beteiligt war. 
Drei Anläufe für den neuen Bundespräsidenten – ein 
Denkzettel nicht für den letztendlich erfolgreichen 
Kandidaten – ein Denkzettel für Frau Merkel und die 
von ihr geführte Regierung. Und die Koalition geht 
hier nicht, die hat besonders im ersten Wahlgang 
gezeigt, dass sie die Gefolgschaft verweigern kann.  
Diese Warnung sollte sich Frau Merkel zu Herzen 
nehmen. Da sich nun einige Herren aus dem Anden-
pakt verabschiedet haben, dürfte das so entstandene 
Vakuum im Machtgefüge der CDU zu (für Mutti) 
möglicherweise gefährliche, weil schwer überschau-
baren Machtrangeleien verlocken. 
Das Verhalten der Linkspartei bei der Bundespräsi-
dentenwahl zeigte ihre völlige Unreife in einer par-
lamentarischen Demokratie. Ihre Sprecher gaben ein 
derart klares Bild der Partei ab, dass deutlich wird: 
eine Koalition mit dieser Partei ist derzeit für die 

SPD (und eigentlich auch für andere Parteien9 weder 
möglich noch angeraten. Wenn auf Länderebene 
darüber nachgedacht werden sollte, dann nur mit 
äußerster Vorsicht. 

Die Lösung des Unterfinanzierungsproblems der 
Krankenkassen durch Beitragserhöhungen und höhe-
ren Zusatzbeitrag kam schnell. Gerechtigkeit sieht 
anders aus. Nur gut, dass die SPD heute meldet: 
„Projektgruppe Bürgersozialversiche-
rung nimmt ihre Arbeit auf“  – unter 
Leitung von Andrea Nahles. „Die Projekt-
gruppe wird das Konzept der SPD für 
eine Bürgerversicherung weiterentwi-
ckeln“. Dabei werden auch die aktu-
ellen Vorschläge der SPD-Bundestags-
Fraktion zur Deckung des Defizits 
der Krankenkassen im kommenden Jahr 
berücksichtigt. Die Bundestagsfrak-
tion hatte vorgeschlagen, die volle 
paritätische Finanzierung wiederher-
zustellen und den Krankenkassen die 
Beitragsautonomie zurück zu übertra-
gen. 
Es grüßt Sie 
die Redaktion   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Dritte Wahl 
 
Erst im dritten Durchgang hat Schwarz-Gelb mit 625 
Stimmen bei der Wahl um das Amt des Bundespräsi-
denten eine ausreichende Mehrheit für Christian 
Wulff mobilisieren können. 19 Vertreterinnen und 
Vertreter von Union und FDP wollten ihn erneut 
nicht wählen. Für den parteiübergreifenden Kandida-
ten Joachim Gauck stimmten über 30 Wahlfrauen 
und –männer mehr als SPD und Grüne in die Bun-
desversammlung geschickt hatten. Der SPD-Vorsit-
zende Sigmar Gabriel verwies darauf, dass die Partei 
Die Linke Christian Wulff ins Amt gehoben hat. 
 
644 Wahlfrauen und –männer hatten Union und FDP 
in die Bundesversammlung geschickt, 21 mehr als für 
die absolute Mehrheit notwendig war. Dennoch 
konnte der Kandidat Christian Wulff weder im ersten 
noch im zweiten Wahlgang genug Stimmen für seine 
Wahl zum Bundespräsidenten vereinen. 
 

Linkspartei kann sich nicht vom 
"SED-Erbe" verabschieden 

 
Trotz wiederholter Appelle zur Geschlossenheit 
stimmten in allen Wahlgängen viele Vertreterinnen 
und Vertreter von Schwarz-Gelb für den überparteili-
chen Kandidaten Joachim Gauck. Den Ausschlag für 
die Wahl Christian Wulffs gaben letztlich die Wahl-
frauen und Wahlmänner der Partei Die Linke. Der 
SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel verwies darauf, 
dass Joachim Gauck bereits im ersten Wahlgang eine 
Mehrheit hätte haben können. "Von ihrem alten SED- 
und Stasi-Erbe" habe sich die Linkspartei aber nicht 
verabschieden können. 
 

Gauck: "Bleiben Sie dran"  

 
Gabriel unterstrich die große Beliebtheit Gaucks bei 
den Bürgerinnen und Bürgern. Die Menschen müss-
ten mehr an demokratischen Prozessen beteiligt wer-
den. Auch der überparteiliche Kandidat selbst erin-
nerte an "die vielen jungen Menschen", die sich im 
Zusammenhang mit seiner Kandidatur "für Demokra-
tie interessiert" hätten. Mit ihnen, forderte Gauck, 
müsse die Politik weiter im Gespräch bleiben. "Blei-
ben Sie, die sich der Demokratie zugewandt haben, 
dran", ermunterte Gauck. Dem neuen Bundespräsi-
denten gratulierte er und wünschte ihm für seine 
Aufgabe im höchsten Staatsamt "den Beistand der 
Menschen". 
30.06.2010                                                              SPD.de 
 

G20-Treffen ohne Ergebnisse 
 
Angesichts mangelnder Ergebnisse hat die SPD-
Generalsekretärin den Ausgang des G20-Gipfels in 
Kanada als eine "große Enttäuschung" bezeichnet. 
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Angela Merkel sei ohne abgestimmtes Konzept zu 
dem Treffen gereist. Zumindest für die Regulierung 
von Banken und für die Einführung einer europäi-
schen Finanztransaktionssteuer müsse die Kanzlerin 
nun tätig werden. 
 
Ohne nennenswerte Ergebnisse sind die Teilnehmer 
des G20-Treffens im kanadischen Toronto auseinan-
der gegangen. "Diese Gipfel werden immer teurer 
und immer magerer", kommentierte die SPD-Gene-
ralsekretärin am Montag in Berlin. Fortschritte habe 
es weder beim Klimaschutz noch bei den Entwick-
lungszielen gegeben. Der Kanzlerin warf Nahles vor, 
ohne abgestimmtes Konzept in die Verhandlungen 
gegangen zu sein. 
 
Mit Blick auf die Reformen von US-Präsident Barack 
Obama forderte die SPD-Generalsekretärin die Bun-
deskanzlerin auf, auch in Deutschland Maßnahmen 
zur Bankenregulierung zu ergreifen. Der National-
staat sei hier nicht machtlos, sagte Nahles – etwa bei 
der Begrenzung des Eigenhandels der Banken. Auf 
europäischer Ebene müsse sich Merkel zudem für die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer einsetzen. 
 

Nichts Neues von der "Ein-Thema-
Partei"  

 
Die Neuausrichtung der FDP sieht Nahles nach einer 
Klausur der Partei gescheitert. "Die FDP ist eine Ein-
Thema-Partei und bleibt eine Ein-Thema-Partei." Sie 
sei als "Westerwelle gestartet und als Westerwelle 
gelandet", kommentierte die SPD-Generalsekretärin 
die Klausurergebnisse, die sich vor allem auf Steuer-
senkung und –vereinfachung konzentrieren. Für die 
Regierungskoalition werde die FDP zunehmend zur 
Belastung. 
28.06.2010 SPD.de 
 

„Frauen“ministerin Schröder 
bremst Frauen in der 

Wirtschaft aus 
 

Zu den Äußerungen von Bundesfamilienministe-
rin Kristina Schröder über eine freiwillige Stei-
gerung des Frauenanteils in der Führungsposi-
tionen der deutschen Wirtschaft erklärt die Bun-
desvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokratischer Frauen (ASF) Elke Ferner, 
MdB: 
 
Und sie bewegt sich – oder doch nicht! Scheinbar 
macht Frau Schröder nun ernst mit der Frauenförde-
rung in der Privatwirtschaft. Nachdem der Telekom-
Vorstand den Frauenanteil in den Führungspositionen 
bis 2013 auf 30 Prozent steigern will, legt Frau 
Schröder ganz mutig nach und setzt sich für eine 

Steigerung des Frauenanteils in den Führungspositio-
nen der deutschen Wirtschaft von 20 Prozent bis 
2015 ein – jedoch auf freiwilliger Basis und ganz 
ohne Sanktionen. 
 
Anstatt sich am Beispiel Norwegens zu orientieren, 
wo mit großem – auch wirtschaftlichem – Erfolg eine 
Quote in den Aufsichtsräten und Spitzenfunktionen 
umgesetzt wurde, klettert Frau Schröder lieber ins 
Bremserhäuschen. 
 
Denn die Frage, ob mit Nachdruck der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen und Aufsichtsgremien 
gesteigert wird, darf nicht ins Belieben der Wirtschaft 
gestellt werden. 
 
Alle sind verpflichtet Artikel 3, Absatz 3 GG, in dem 
es heißt „Frauen und Männer sind gleichberechtigt“, 
mit Leben zu erfüllen. Frau Schröder und die gesamte 
Bundesregierung ebenso wie die Unternehmen in 
Deutschland. Die SPD hatte bereits vergangenes Jahr 
die Forderung nach einer Frauenquote von mindes-
tens 40 Prozent für Aufsichtsgremien von Unterneh-
men in ihrem Wahlprogramm verankert. 
 
Zu allererst geht es um die Frage der Gerechtigkeit. 
Es geht aber auch darum, dass Deutschland es sich 
nicht leisten kann, die Hälfte der Bevölkerung dauer-
haft aus Führungspositionen auszuschließen. Norwe-
gen hat gezeigt, dass sich mehr Frauen in Führungs-
positionen auch ökonomisch lohnen. Die Unterneh-
men arbeiten nachhaltiger und erzielen höhere Rendi-
ten.  
 
Die Zeit der Freiwilligkeit ist vorbei! Wir brauchen 
eine gesetzliche Regelung und zwar jetzt! 
Berlin, 15. August 2010                                              
SPD.de 
 

Intelligenztest für Einwanderer 
ist menschenverachtend 

 
Als "diskriminierend und menschenverachtend" kriti-
siert der stellvertretende SPD-Vorsitzende Klaus 
Wowereit Vorschläge aus Reihen der CDU und CSU,  
Einwanderer künftig einem Intelligenztest zu unter-
ziehen. Erneut mache die Union deutlich, dass sie 
beim Thema Zuwanderung "nichts verstanden hat". 
Ein Menschenbild, das den Wert der Menschen für 
unsere Gesellschaft an fragwürdigen Intelligenztests 
messe, sei diskriminierend und menschenverachtend, 
sagte Wowereit am Montag. 
 
Zuvor hatten Unionspolitiker neue Kriterien für die 
Einwanderungspolitik gefordert und dabei auch Intel-
ligenztests für Einwanderer gefordert. So sagte der 
innenpolitische Sprecher der Berliner CDU, Peter 
Trapp,  gegenüber der Bild-Zeitung (Montag): "Ich 
bin für Intelligenztests bei Einwanderern." Auch der 
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CSU-Europapolitiker Markus Ferber äußerte sich 
ähnlich. 
 
Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit 
zeigte sich bestürzt über die Forderung: "Es wirft ein 
abschreckendes Licht auf Gedanken einzelner Politi-
ker in Deutschland. Das ist das Gegenteil eines welt-
offenen und toleranten Deutschlands."  Der stellver-
tretende SPD-Vorsitzende erklärte für die deutsche 
Sozialdemokratie, man lehne solche Vorstöße "ent-
schieden ab". Die SPD stehe "für eine Kultur der 
Anerkennung. Wir brauchen Einwanderung, um 
zukünftig erfolgreich sein zu können." 
28.06.2010                                                                SPD.de 
 

 
 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament        
 
SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament  
 

Peter SIMON:  
 

"Europäisches Parlament setzt 
erneut wichtige Zeichen für 

stärkere Regulierung der 
Finanzmärkte"  

 

EU-Parlament fordert umfassende Regu-
lierung des Derivatehandels und neue 
Eigenkapitalvorschriften für Banken  
 
Mit großer Mehrheit hat das EU-Parlament heute für 
eine umfassendere Regulierung des Derivatehandels 
gestimmt. "Es wird Zeit, dass Europa nicht mehr ein-
fach nur dabei zuschaut, wie sich einige wenige Spe-
kulanten rücksichtslos auf Kosten der Allgemeinheit 
bereichern. Wenn riskante Termingeschäfte und 
Finanzpraktiken gesamte Volkswirtschaften schädi-
gen und in ihrer Existenz bedrohen, gehören sie ver-
boten", so der baden-württembergische SPDEuro-
paabgeordnete Peter SIMON. Deshalb sollen etwa 
spekulative Termingeschäfte mit Rohstoffen, Agrar-
produkten oder Emissionsrechten künftig untersagt 
werden können, Kreditversicherungen nur dann zu-
lassen werden, wenn wirklich Kredite vergeben wur-
den. "Damit werden zukünftige Wetten auf Staats-
pleiten deutlich erschwert", unterstreicht SIMON , 
Mitglied des Wirtschafts- und  Währungsausschusses. 
Davon ausgenommen werden sollen Unternehmen, 
die sich mit Hilfe von Termingeschäften gegen Preis-
schwankungen benötigter Rohstoffe absichern. "Aber 
auch hier müssen die Aufsichtsbehörden genau hin-
schauen und sicherstellen, dass diese Unternehmen 

keine spekulative Absichten verfolgen", stellt 
SIMON klar. Darüber hinaus macht sich das EU-
Parlament für mehr Transparenz im Derivatehandel 
stark. Hierbei sollen standardisierte Verträge, zentrale 
Clearingstellen und Transaktionsregister helfen. "Das 
ist ein wichtiger Schritt, da gerade die Intransparenz 
des Derivatehandels und die damit verbundenen 
Risiken mit zu den Ursachen für die Finanzmarktkri-
se zählen", so SIMON , weiter.  
 
Bereits am Montagabend hatte der Wirtschafts- und 
Währungsausschuss des EU-Parlaments neue Vergü-
tungsregeln und Eigenkapitalvorschriften für Banken 
gebilligt. Erhalten Banken etwa staatliche Unterstüt-
zung, sollen sie in Zukunft bis zur Rückzahlung der 
staatlichen Hilfen keine Manager-Boni mehr zahlen 
dürfen und müssen die Managergehälter begrenzen. 
Gleichzeitig sollen Banken mehr Eigenkapital für 
risikoreiche Geschäfte hinterlegen. "Auch hier haben 
wir Lehren aus der Finanzkrise gezogen. Die Kombi-
nation von kurzsichtigen Vergütungsanreizen und zu 
geringen Eigenkapitalanforderungen hat doch die 
Risikobereitschaft von Finanzmanagern noch beför-
dert und damit zu diesen hoch riskanten Geschäften 
geführt. Die neuen Regeln sollen gewährleisten, dass 
die Steuerzahler bei der nächsten Krise nicht erneut 
die Zeche für das Versagen der Manager zahlen. 
Deshalb müssen die Regeln jetzt schnell umgesetzt 
werden", so SIMON  abschließend. Nach den anste-
henden Verhandlungen mit dem EU-Ministerrat und 
der EU-Kommission will das Europäische Parlament 
im Juli 2010  endgültig über  den  Gesetzentwurf ent- 
scheiden. Die neuen Vergütungsvorschriften Anfang 
2011 in Kraft treten. 
Für weitere Informationen: Büro Peter Simon, MdEP  
 

Wegweiser Europa  

Europa in der Grundschule 
 

„Entdeckt Europa - Europa in der Grundschule“ - das 
sind 21 Arbeitsblätter und ein Lehrerheft. Sie sollen 
Grundschulkindern im Alter von sechs bis zwölf 
Jahren mit dem Thema „Europa“ und „Europäische 
Union“ vertraut machen und erscheinen jetzt in zwei-
ter Auflage. Mit dem Unterrichtsprojekt zielt die EU-
Kommission auf eine kindgerechte Vermittlung des 
Themas Europa. Die EU-Kommission, das Europäi-
sche Parlament und die Bundesregierung haben die 
Materialien gemeinsam im Rahmen der Partnerschaft 
„Aktion Europa“ herausgebracht. Die Unterrichtsma-
terialien können auf den folgenden Webseiten kosten-
los heruntergeladen werden: 
www.entdeckt-europa.eu 
www.zeitbild.de 
EUROPA Aktuell                                          Nr. 06/2010 
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Evelyne Gebhardt: 
Scheidung in Europa: 

„Rechtsunsicherheit bald 
vorbei" 

 
„Das Europäische Parlament hat eine Tür aufgesto-
ßen, um die Scheidung von Paaren verschiedener 
Nationalität oder aus unterschiedlichen Rechtsord-
nungen zu erleichtern“, erklärte die SPD-Europaab-
geordnete Evelyne Gebhardt aus Mulfingen (Hohen-
lohekreis) nachdem das Parlament am Mittwoch auf 
Antrag von 14 Staaten grünes Licht für die verstärkte 
Zusammenarbeit bei der Gesetzgebung gegeben hat-
te. 
Evelyne Gebhardt: „Das in der Europäischen Union 
erstmals angewendete Instrument der verstärkten Zu-
sammenarbeit ermöglicht eine einheitliche Gesetzge-
bung und umgeht Blockademöglichkeiten von Staa-
ten, die sich nicht beteiligen wollen.“ Bisher führt ein 
zersplittertes Scheidungsrecht in Europa oft zu 
Rechtsunsicherheit und Nachteilen für einzelne Part-
ner. Damit soll nun bald Schluss sein. 
Die deutsche Abgeordnete verwies auf zahlreiche 
Beispiele, bei denen sogar eine einvernehmliche 
Trennung zur Qual oder ganz unmöglich wurde. So 
könne sich ein italienisches Paar, das längst in 
Deutschland seine Heimat gefunden hat, nur nach den 
Gesetzen des Herkunftslandes scheiden lassen und 
nicht nach dem einfacheren deutschen Recht. 
„In einem anderen Fall ist es zum Wettlauf vor Ge-
richt gekommen, den die Frau mit allen negativen 
Folgen verloren hat“, berichtete Evelyne Gebhardt. 
Ein Pole war zur Arbeit nach Finnland gezogen, hatte 
aber Frau und Kinder in Polen gelassen. Als er sich 
gegen den Willen der Frau nach finnischem Recht 
scheiden ließ, blieben Frau und Kinder unversorgt 
allein.  
Straßburg, 16.06.2010   Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Udo BULLMANN und Peter SIMON:  
 

"Europa braucht Finanz-TÜV 
und unabhängige 

Expertise"  
 

Fraktionsübergreifender Aufruf für 
Gegengewicht zur Finanzmarktlobby  

 
"Europa mangelt es im Finanzmarktbereich häufig an 
unabhängigem Sachverstand. Ein Großteil der Exper-
ten steht bei Banken, Fonds oder anderen Finanz-
marktakteuren in Lohn und Brot", kritisiert der SPD- 
Europaabgeordnete und Fraktionssprecher für Wirt-
schaft und Währung, Dr. Udo BULLMANN . "Kaum 
wird ein neues Regulierungsvorhaben diskutiert, mel-
den sich Interessenvertreter der Industrie zu Wort und 

warnen vor dem Ende der freien Marktwirtschaft. Es 
gibt jedoch keine neutrale Instanz, um die Behaup-
tungen der Lobbyisten zu überprüfen", so der SPD-
Europaabgeordnete Peter SIMON. 
 
BULLMANN  und SIMON  sehen die EU-Kommis-
sion in der Pflicht, hier Abhilfe zu schaffen. Drei 
Punkte sind den Sozialdemokraten in diesem Zu-
sammenhang besonders wichtig: mehr finanzielle 
Mittel für unabhängige Experten, eine ausgewogene-
re Zusammensetzung von Expertengruppen der EU- 
Kommission sowie die Einführung eines Produkte-
TÜVs zur unabhängigen Überprüfung von Finanz-
produkten. 
 
"Sowohl Verbraucher als auch politische Entschei-
dungsträger brauchen verlässliche Informationen von 
neutraler Seite. Dies wird jedoch nur gelingen, wenn 
es ein echtes Gegengewicht zum Einfluss der Finanz-
lobby gibt", hebt BULLMANN  hervor. Um die Dis-
kussion in Gang zu bringen, haben die beiden Euro-
paabgeordneten nun gemeinsam mit Kollegen einen 
fraktionsübergreifenden Aufruf unterzeichnet, der vor 
einem zu großen Einfluss der Industrie auf die Ge-
setzgebung warnt. 
Für weitere Informationen: Büro Bullmann +32 228 
47342, Büro Simon +32 22847558 und Algara Stenzel 
(Pressesprecherin) +32 473 930 060 (GSM 
                                               Büro Peter Simon, MdEP 
 

„EVP verfehlt das Ziel“  
 

Widerstand gegen eine Harmonisierung des 
europäischen Verbraucherschutzes zu Las-
ten der Verbraucher 

 
Nachdem der Berichterstatter der EVP zu den Ver-
braucherrechten, Andreas Schwab, in der heutigen 
Sitzung des Binnenmarktausschusses des Europäi-
schen Parlamentes seinen Berichtsentwurf zu den 
Verbraucherrechten vorgestellt hat, kündigte Eve-
lyne Gebhardt  Widerstand gegen die damit geplan-
te Verwässerung des Verbraucherschutzes in Euro-
pa an. „Da kann ich mit meiner Fraktion nicht 
mitmachen“, unterstrich die sozialdemokratische 
Koordinatorin für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz. 
 
In Deutschland etwa soll nach Schwabs Plänen die 
derzeit bestehende Pflicht des Verkäufers, Allge-
meine Geschäftsbedingungen auf Wunsch des Ver-
brauchers vor Vertragsschluss ausgehändigt zu be-
kommen, künftig erschwert werden. Auch in 
Frankreich und Großbritannien würde der besthen-
de Verbraucherschutz nach dem jetzt vorliegenden 
Berichtsentwurf, etwa im Gewährleistungsrecht, 
beeinträchtigt werden. 
 
„Außerdem hätten die Mitgliedsstaaten in Berei-
chen, die von der Verbraucherrechtsrichtlinie aus-
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genommen werden sollen, zukünftig die Möglich-
keit, Regelungen einzuführen, die weit unter dem 
Europäischen Standard zurück blieben“, erläuterte 
die Binnenmarkt-Sprecherin der sozialdemokrati-
schen Fraktion im Europäischen Parlament, Evely-
ne Gebhardt. 
 
„Mit dem vorgelegten Berichtsentwurf hat die EVP 
ihre Maske fallen lassen“, machte Gebhardt deut-
lich. „Sie will nicht mehr, sondern weniger Schutz 
für die Verbraucher und Verbraucherinnen Europas 
und verfehlt damit das Ziel der neuen Verbraucher-
schutz-Richtlinie.“ 
Brüssel, 24.06.2010         Büro Evelyne Gebhardt MdEP 
 

"Schutz der Daseinsvorsorge - 
Es muss nachgebessert 

werden!"  
 

Intergroup "Öffentliche Dienstleistun-
gen" präsentiert Ergebnisse der öffentli-
chen Konsultation zu europäischer Bei-
hilfepolitik im Beisein von  Wettbewerbs-
kommissar Almunia  
 
Anfang dieser Woche hat die fraktionsübergreifende 
Parlamentariergruppe "Öffentliche Dienstleistungen" 
unter Federführung des deutschen Abgeordneten Pe-
ter Simon sowie seines französischen Kollegen Pas-
cal Canfin vor über 150 Teilnehmern die Ergebnisse 
ihrer öffentlichen Konsultation zum Monti-Kroes-
Paket im Beisein des Wettbewerbskommissars Joaqu-
ín Almunia präsentiert und diskutiert. "Die Mehrheit 
der Befragten beklagt sowohl ein Informationsdefizit 
als auch offensichtliche Probleme bei der Anwen-
dung des Monti-Kroes-Pakets. Da muss die Kommis-
sion nachbessern", bringt der baden-württembergi-
sche SPD-Abgeordnete und Vize-Präsident der In-
tergroup Peter Simon die Ergebnisse der von ihm 
und Pascal Canfin initiierten und durchgeführten 
Befragung auf den Punkt. Zentrale Problembereiche 
seien u. a. die verwendeten Begrifflichkeiten, die 
teilweise dem "Altmarkt"-Urteil aus 2003 entstamm-
ten und nicht auf alle Dienstleistungen von allgemei-
nem wirtschaftlichem Interesse anwendbar seien, 
zudem sei nicht immer klar, wann das europäische 
Beihilferecht Anwendung finde. "Ohne diese rechtli-
che Sicherheit haben die Kommunen enorme Schwie-
rigkeiten, qualitativ hochwertige öffentliche Dienst-
leistungen zu für jedermann bezahlbaren Preisen an-
zubieten. Und gerade in Zeiten knapper öffentlicher 
Kassen sollte auch Europa alles tun, um die Kommu-
nen bei der Erbringung dieser für die Gesellschaft so 
wichtigen Dienstleistungen bestmöglich zu unterstüt-
zen", so Simon weiter. Der Europaabgeordnete for-
derte den anwesenden Wettbewerbskommissar Al-
munia deshalb ebenso wie die anderen Podiumsteil-
nehmer, Jens Lattmann, Deutscher Städtetag, und 

Pascale Gérard, Association des Régions  de  France, 
auf, zeitnah Konsequenzen  aus den  Ergebnissen  zu 
ziehen und Verbesserungsvorschläge vorzulegen. 

Im anschließenden Meinungsaustausch bedankte sich 
Almunia für die wertvolle Arbeit der Intergroup "Öf-
fentliche Dienstleistungen" und versicherte, dass der-
en Ergebnisse und Vorschläge in die vor wenigen 
Tagen zum gleichen Thema gestartete öffentliche 
Konsultation der Europäischen Kommission einflie-
ßen werden. Erst wenn diese abgeschlossen sei und 
das Monti-Kroes-Paket auch in Bezug auf die verän-
derten Rahmenbedingungen durch den Lissabonner 
Vertrag geprüft worden sei, werde die Kommission 
jedoch konkrete Änderungs- oder Verbesserungsvor-
schläge vorlegen können. Zudem bot er dem Europäi-
schen Parlament an, diesen Prozess aktiv zu begleiten 
und mit zugestalten. "Genau das werden wir seitens 
unserer Intergroup und vor dem Hintergrund unserer 
durch den Lissabonner Vertrag gestärkten Mitspra-
cherechte auch tun. Gemeinsam mit den Kommunen 
bleiben wir am Ball", so das abschließende Fazit von 
Simon. 
 

Hintergrund: 
D i e fraktionsübergreifende Intergroup "Öffentliche 
Dienstleistungen" setzt sich im Europäischen Parla-
ment für die Belange der Kommunen ein. Gegenstand 
der öffentlichen Konsultation waren staatliche Beihil-
fen in Form von Ausgleichszahlungen für die Erbrin-
gung öffentlicher Dienstleistungen. Diese werden eu-
ropaweit auf Grundlage des sogenannten Monti-
Kroes-Pakets geregelt. Bei der Berechung und Ge-
währung dieser Ausgleichzahlungen ist es in der 
Vergangenheit immer wieder zu Unsicherheiten in 
zahlreichen Kommunen gekommen. Staatliche Bei-
hilfen in Form von Ausgleichszahlungen für die Er-
bringung öffentlicher Dienstleistungen können be-
stimmten Unternehmen gewährt werden, die mit der 
Bereitstellung von Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse betraut sind. So kann bei-
spielsweise eine lokale Behörde Geldmittel für ein 
durch eine nichtsstaatliche Organisation betriebenes 
Seniorenheim zur Verfügung stellen ohne eine öffent-
liche Ausschreibung durchzuführen. Dies spart zwar 
Bürokratie- und Verwaltungskosten, für die lokale 
Ebene ist aber vielfach gar nicht ersichtlich, wann 
diese Ausnahmen gemacht werden können. Ziel der 
Konsultation war es deshalb, herauszufinden, wie die 
Kommunen mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
des Monti-Kroes-Pakets umgehen und w i e sie die 
materiellen Vorgaben umsetzen. An der öffentlichen 
Konsultation der Intergroup haben sich Kommunen 
und kommunale Spitzenverbände aus Deutschland, 
Frankreich, Österreich und Finnland beteiligt. 
Brüssel, 23. Juni 2010                          Büro Peter Simon  
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Nils Schmid:                              
 

     
Sparpaket:  

Unausgewogen und unsozial 
 
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
das Sparpaket der Bundesregierung ist unausgewogen 
und unsozial. Statt einen echten finanziellen Beitrag 
der Finanzbranche für die von ihr verursachten Schä-
den einzufordern, sollen jetzt die Familien und sozial 
Schwache die Zeche der Krise zahlen. Noch Ende 
letzten Jahres hat Schwarz- Gelb im vollem Bewusst-
sein der schwierigen Finanzlage Steuergeschenke in 
Höhe von 3,5 Milliarden Euro an Hoteliers und an 
reiche Erben verteilt – jetzt holt sie das Geld bei den 
Arbeitslosen und Familien mit Kindern wieder rein. 
Das ist damit ein neues Kapitel der schwarz- gelben 
Netto- Lüge. Allein die Arbeitslosen sollen nach dem 
Willen von Schwarz- Gelb die Hälfte der Sparmaß-
nahmen aufbringen. 
 

Mappus’ fatale Denkweise 
Dass Ministerpräsident Mappus dieses Sparpaket 
auch noch als sozial ausgewogen bezeichnet, zeigt 
erneut seine fatale Denkweise. Wie schon bei seinem 
früheren Hartz- IV- Vorstoß oder seiner Befürwor-
tung der Kopfpauschale: Der MP versteht nicht, dass 
er nicht einfach die ärmeren Schichten der Gesell-
schaft für eine Krise büßen lassen kann, die von den 
Banken und Finanzspekulanten angerichtet worden 
ist. 

Deshalb ist es auch mehr als zweifelhaft, dass ausge-
rechnet Mappus hier im Land nicht bei sozial Schwa-
chen und Kindern sparen wird. Gerade angesichts 
dessen, dass er erst vor kurzem versucht hat, die 
Unterhaltungszahlungen für Kinder von Alleinerzie-
henden zu reduzieren. Gerade angesichts dessen, dass 
er eine höhere Besteuerung von Vermögenden vehe-
ment ablehnt. Gerade angesichts dessen, dass er in 
Finanzfragen immer wieder das Gegenteil von dem 
macht, was er versprochen hat. Immer mehr zeigt 
sich, was Schwarz- Gelb in Wirklichkeit will: Eine 
Umverteilung von unten nach oben. 
 

Neue soziale Ordnung 
 
Was wir brauchen, ist eine neue wirtschaftliche und 
soziale Ordnung. Das ist die Debatte, die wir jetzt 
führen müssen und vor der sich Union und FDP ver-

drücken. Intelligente Haushaltskonsolidierung ist 
notwendig. Wir brauchen eine koordinierte Wirt-
schafts- und Beschäftigungspolitik, die zur Stärkung 
der Konjunktur beiträgt und so zu mehr Beschäfti-
gung, Steuereinnahmen und zur Stabilisierung der 
sozialen Sicherungssysteme führt. Deshalb brauchen 
wir gerade in der Krise eine Stärkung der Binnen-
nachfrage und eine Stärkung von Zukunftsinvestitio-
nen. Fantasielose Sparpolitik zu Lasten von Arbeits-
losen, Arbeitnehmern, Familien und von Bildungsin-
vestitionen würgt die Konjunktur zusätzlich ab und 
verschärft die Krise. 
 
Darüber hinaus sind strukturelle Reformen nötig, um 
die aus den Fugen geratene Wirtschafts- und Sozial-
ordnung wieder in ein vernünftiges Gleichgewicht zu 
bringen. Wir brauchen eine neue Ordnung in der 
Wirtschaft, auf den Finanzmärkten und auf dem Ar-
beitsmarkt. Um angesichts der großen Herausforde-
rungen in unserem Land das Gemeinwohl zu sichern, 
brauchen wir einen fairen Lastenausgleich und damit 
einen echten Beitrag der Finanzbranchen und der 
Vermögenden zur Bewältigung der Lasten der Krise. 
Vorschläge dafür liegen auf dem Tisch und sind 
berechnet: 
 
- Eine Finanztransaktionssteuer, mit der vor allem 
spekulative Börsengeschäfte besteuert würden: 14 bis 
30 Milliarden Euro je nach Ausgestaltung. 

-  Die Rücknahme der Steuersenkungen für Hoteliers 
und Gutbetuchte: 3,5 Milliarden Euro. 
- Eine gerechtere Besteuerung großer Vermögen: 
mindestens 10 Milliarden Euro. 
-  Ein höherer Spitzensteuersatz: bis zu sieben Milli-
arden Euro. 
-  Und: Schon ein flächendeckender Mindestlohn von 
7,50 Euro würde den Staatshaushalt um 1,5 Milliar-
den Euro entlasten, weil Dumpinglöhne nicht mehr 
aus Steuermitteln aufgestockt werden müssten. Die 
Sozialversicherungen würden außerdem über vier 
Milliarden Euro Mehreinnahmen verbuchen. 
 
Es gibt einen sozial gerechten und wirtschaftlich ver-
nünftigen Weg, die Haushalte zu konsolidieren, im 
Bund wie im Land. Es braucht politischen Willen, 
Mut und Führung, diesen Weg der sozialen Gerech-
tigkeit auch zu gehen. 
29.06.2010 

Herzlichst, 
euer 

Nils Schmid 
Landesvorsitzender 
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Ministerin antwortet auf Anfrage von 
Zeller:  

Kein Geld für Bodensee- 
S-Bahn 

 
Keine  schnelle  Realisierungschance  räumt  die neue 
Verkehrsministerin  Tanja  Gönner einer Bodensee-S-
Bahn mit Halbstundentakt ein, „weil in Baden-Württ-
emberg  auf  absehbare  Zeit  keine  Mittel vorhanden 
sind.“ Dies ist die wenig erfreuliche Antwort auf eine 
parlamentarische Initiative des Landtagsabgeordneten 
Norbert  Zeller, der  von  der Landesregierung wissen 
wollte, was diese zur Stärkung des Öffentlichen Ver-
kehrs  in  der  Bodenseeregion konkret beiträgt. Aus-
gangspunkt  für  die  Anfrage  Zellers  an die Landes-
regierung war der Vorstoß des  Städtebund  Bodensee 
mit   seinen  24   Kommunen    aus  Deutschland,  der 
Schweiz  und  Österreich, der die Position der Boden-
seeregion im Wettbewerb mit anderen Regionen stär-
ken will. Dabei  spielen  der  öffentliche  Verkehr und 
eine  Vereinheitlichung dessen im Dreiländereck eine 
entscheidende Rolle. 
 
Bezogen auf eine angestrebte S-Bahn Bodensee er-
klärte die baden-württembergische Verkehrsministe-
rin gegenüber Zeller nun aber sehr klar, dass für eine 
S-Bahn erhebliche Investitionen in die Infrastruktur 
notwendig seien, wofür kein Geld auf absehbare Zeit 
vorhanden sei. Da ist es für Zeller auch nur ein 
schwacher Trost, dass derzeit Untersuchungen laufen, 
die feststellen sollen, was bisher erreicht wurde um 
das Konzept BodanRail 2020 (Teil davon ist die 
Bodensee-S-Bahn) langfristig zu verwirklichen. Vom 
Land bestellte Gutachter sollen entsprechende Emp-
fehlungen ausarbeiten und dabei die S-Bahn-Pläne 
berücksichtigen, schreibt die Ministerin an Zeller, der 
allerdings das Projekt wegen Finanzmangel in weite 
Ferne gerückt sieht. 
 
Zeller hatte die Landesregierung gefragt, wie in der 
Region Bodensee als Anrainerregion zur Schweiz 
und Osterreich stabile, langfristige Rahmenbedin-
gungen für eine nachhaltige Verkehrspolitik im 
grenzüberschreitenden öffentlichen Verkehr ausge-
baut werden können.  Darauf erklärte Gönner, dass 
hier das so genannte Bodenseeleitbild  der Internatio-
nalen Bodeseekonferenz aus 2008 maßgeblich sei. 

Hier haben sich die Anrainerländer und Kantone für 
die „Anbindung der Bodenseeregion an den internati-
onalen Schienenverkehr“ und für die „Verbesserung 
des Fahrplan- und Tarifangebots in Regional- und 
Schiffsverkehr“ ausgesprochen. Das Land stelle si-
cher, dass sich die grenzüberschreitende verkehrliche 
Situation ständig weiterentwickeln könne. 
 
Zeller hatte die Ministerin weiter angefragt, welche 
Schritte für eine stärkere Zusammenarbeit in der Ko-
ordination der Tarife zwischen den einzelnen Län-
dern und den dort tätigen Verkehrsunternehmen ge-
plant seien und ob und bis wann mit der Einführung 
eines Tarifverbundes für den ÖNV auf den grenz-
überschreitenden Stecken zu rechnen sei. Hier sieht 
Zeller das Land in der Pflicht, der eine stärkere For-
cierung durch das Land für die Abschaffung unter-
schiedlicher und nicht abgestimmter Tarife fordert. 
Ein echtes Bodenseeticket auch für Monats- und 
Jahreskarten müsse das Ziel sein, so Zeller.  
 
Durch die Elektrifizierung der Südbahn von Ulm bis 
Lindau würden sich Verbesserungen auch im öffent-
lichen Verkehr ergeben wie eine Ausdehnung des 
„rail  fly“-Angebots (bezogen auf den Flughafen 
Friedrichshafen) erklärte Gönner in der Antwort an 
Zeller. Es werde nach wie vor angestrebt die Elektri-
fizierung bis 2015 fertig zu stellen. Diese Botschaft 
vernahm Zeller wohl, allein ihm fehlt der rechte 
Glaube daran, dass in Stuttgart die Bedürfnisse der 
verkehrlichen Randregion Bodensee wirklich gesehen 
werden. 
15.06.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL  
 

52. Schülerwettbewerb des Landtags 
zur Förderung der politischen Bildung:  

Sechs Jugendliche aus 
Sonderschulen erhalten 

einen Ersten Preis  
 

Landtagsvizepräsident Drexler lobt Kreativi-
tät und Originalität der prämierten Arbeiten 
 

Stuttgart. Beim 52. Schülerwettbewerb des 
Landtags zur Förderung der politischen Bil-
dung, an dem sich 4.018 Schülerinnen und 
Schüler beteiligt haben, konnten sechs Ju-
gendliche aus Sonderschulen einen Ersten 
Preis, eine Studienreise nach Duisburg erhal-
ten. Die Preisträger hatten mit ihren Plakat-
entwürfen zum Themenkomplex „Armut“ die 
Jury überzeugt. Überreicht wurden die Ur-
kunden am Dienstag, 22. Juni 2010, in Stutt-
gart von Landtagsvizepräsident Wolfgang 
Drexler (SPD), der die Kreativität und Origi-
nalität lobte, die in den prämierten Arbeiten 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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zum Ausdruck kommen. Wörtlich sagte der 
Landtagsvizepräsident: 
 
Ich freue mich, heute sechs junge Menschen mit 
einem Ersten Preis für ihre Teilnahme am Schüler-
wettbewerb auszeichnen zu dürfen. Was sie geleistet 
haben wird an einer Zahl deutlich: 1.153 Plakate 
wurden zum Thema Armut eingereicht. Um aus so 
vielen Plakaten die Sieger auszuwählen, trifft sich 
jedes Jahr eine kleine Gruppe von Preisrichtern. Zwei 
Tage lang wählen sie Plakate aus und besprechen 
ausführlich, wer einen Preis bekommt. Gleichgültig 
von welcher Schulart ein Teilnehmer kommt – alle 
Arbeiten konkurrieren miteinander. Besonders ge-
spannt ist die Gruppe auf die Beiträge aus den Son-
derschulen. Arbeiten von Schülern dieser Schulen 
überzeugen nämlich immer wieder mit klarer Sicht 
auf das Wesentliche im Alltag. Eure Plakate sind 
kreativ und originell. Sie können der Konkurrenz aus 
den anderen Schulen absolut standhalten. Nur 14 
Plakate erhielten einen Ersten Preis – darunter die 6 
Arbeiten von euch! 
 
Mir gefällt, wie gut ihr eine politische Fragestellung 
auf den Punkt gebracht habt. Bei jedem der ausge-
zeichneten Plakate kann in Bruchteilen von Sekunden 
wahrgenommen und verstanden werden, was Armut 
bedeutet und wie geholfen werden kann. Damit habt 
ihr die Jury und mich überzeugt! 
 
Nicole Uhls Plakat zum Beispiel. Bei dem habe ich 
sofort an den aktuellen Karstadt-Fall gedacht. Über 
die drohende Arbeitslosigkeit der Verkäuferinnen 
wird in allen Medien berichtet. Aber sehr selten wird 
die Trauer über die Pleite und den möglichen Verlust 
des Arbeitsplatzes so eindrücklich und anrührend dar-
gestellt, wie auf ihrem Plakat. Liebe Nicole – ich fin-
de es toll, dass du seit vier Jahren am Schülerwettbe-
werb teilnimmst. Du siehst: mit deiner großen Aus-
dauer und deinem Fleiß hast du nun endlich das Sie-
gerpodest – ganz oben – erreicht. Herzlichen Glück-
wunsch! 
 
Florian Bader kommt von der Karl-Wacker-Schule 
Donaueschingen. Gleich mehr zu seinem Plakat. 
Doch zunächst möchte ich seiner Schule ganz beson-
ders gratulieren. Der diesjährige Erste Preis bringt die 
Schule an die Spitze der erfolgreichen Sonderschulen 
im Schülerwettbewerb! In den letzten 12 Jahren 
brachte die Karl-Wacker-Schule 17 Erstpreisträgerin-
nen und Erstpreisträger hervor. Ich denke, das liegt 
auch an überaus engagierten Lehrerinnen und Leh-
rern. Liebe Frau Knab - bitte motivieren Sie auch 
weiterhin Ihre Kolleginnen und Kollegen und spre-
chen Sie allen meine höchste Anerkennung aus. Und 
dieses Buchgeschenk für Ihre Schule soll Sie immer 
wieder an den heutigen Tag erinnern. 
 
Aber nun zum Beitrag von Florian. Es fröstelt mich, 
wenn ich seine Menschen ohne Schuhe ansehe. Als 

Dach über dem Kopf nur die Autobahn, zum Wärmen 
ein Lagerfeuer. „Warum helft ihr uns nicht?“ fragen 
seine Obdachlosen. Florian hat genau hingesehen und 
zeigt, dass das Bild vom glücklichen Clochard, der 
lustig, frei und ungebunden den Tag verbringt, nicht 
stimmt. Vor allem in der kalten Jahreszeit sterben 
immer wieder Menschen ohne festen Wohnsitz.  
22. Juni 2010                              Pressestelle Landtag BW 
 

 
von links nach rechts: Andrea Krueger, MdL, Özlem 
Güvercin Erstpreisträgerin und Schülerin der Tannen-
hagschule Friedrichshafen-Fischbach, Vizepräsident 
des Landtags von Baden-Württemberg Wolfgang Drex-
ler, Sonderschullehrerin Ulla Fuchs und der Vorsitzen-
des des Schulausschusses Norbert Zeller, MdL. 
 

Vizepräsident Wolfgang Drexler überreichte am 
Dienstag gemeinsam mit dem Vorsitzenden des 
Ausschusses für Schule, Jugend und Sport im 
Landtag von Baden-Württemberg Norbert Zeller 
den ersten Preis des 52.Schülerwettbewrb an 
Özlem Güvercin von den Tannenhagschule. Die 
Schülerin bekam die Auszeichnung für ihr Pla-
kat zum Thema "Armut in Deutschland". Ge-
meinsam mit Ihrer Lehrerin Ulla Fuchs und den 
weiteren Preisträgerinnen und Preisträgern ist 
Özlem auf einer Studienreise in Duisburg. 
22. Juni 2010                              Pressestelle Landtag BW 
 

Ulms OB Ivo Gönner zur Fi-
nanzlage der Kommunen 

 
Eine Fahrt von Ulm nach Überlingen kann schon mal 
mehr als ein Jahr dauern. Das Unwetter vom 26. Mai 
letzten Jahres zwang Ivo Gönner zur Umkehr und zur 
Verschiebung des Termins um ein Jahr. 
 
Das Thema des Abends hat an Aktualität durch die 
Zeitverschiebung nur noch zugenommen: „Die Fi-
nanzlage ist mehr als angespannt“, stellte Gönner, 
OB und Präsident des baden-württembergischen 
Städtetages, im „Le Foyer“ des Kursaals in Überlin-
gen fest, wo er auf Einladung der Überlinger SPD 
und des SPD-Kreisverband Bodensee sprach. 
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Nun soll eine Kommission, eingesetzt durch die rot/ 
grüne Regierung dem Bundestag bis zum Herbst 
Vorschläge für ein verbessertes Finanzierungssystem 
vorlegen. Eine Neuordnung der kommunalen Finan-
zen, Bürokratieabbau und generelle Neuordnung der 
Beziehung zwischen Kommunen und Stellen sollen 
das Wunder vollbringen. 
 
Gönner: „Der Kuchen bleibt gleich, die Größe der 
Stücke soll verändert werden“.  

 
Foto: Jochen Jehle 
Die Kommunen können laut Grundgesetz eigene 
Steuern und Abgaben erheben. Die Gewerbesteuer  
ist die wichtigste Steuerquelle der Gemeinden, da sie 
deren Höhe selbst bestimmen können. Anteilig kom-
men dazu die die Einkommensteuer (15 Prozent) und 
Umsatzsteuer (2,2 Prozent). Nun will die Regierung 
die Gewerbesteuer abschaffen. Ersatz soll kommen 
wie schon zum 5. oder 6ten Mal zuvor erfolglos. 
Gönner: „Der Städtetag sagt zu Recht, einer Abschaf-
fung stimmen wir nicht zu.“ Die Kommission zur 
Reform der Kommunalfinanzen müsse sich vielmehr 
darum kümmern, die Gewerbesteuer auf eine stabile-
re und breitere Basis zu stellen. Wenn z. B. m Selbst-
ständige, Rechtsanwälte oder Ärzte ebenfalls Gewer-
besteuerpflichtig würden, könnten die Einnahmen der 
Kommunen nachhaltig verbessert werden.  
 
Das Problem bereiten vorwiegend die Ausgaben: die 
Unterkunftskosten im Bereich des Arbeitslosengeldes 
II, die Ausgaben für Jugendhilfe, Eingliederungshilfe 
und für den Ausbau der Kleinkindbetreuung steigen 
weiter an. „Finger weg von der Abschaffung der 
Gewerbesteuer“!  
 
Gönner fordert auch einen erhöhten Anteil der Ge-
meinden an der Mehrwertsteuer, die auf 21% erhöht 
werden solle um die Einnahmen zu verbessern. „Wer 
bestellt, bezahlt“ müsse Leitsatz sein beim Ausbau 
der Kinderbetreuung. Die Inklusion behinderter Kin-
der als Teil der Jugendhilfe belastet die Gemeinden 
gleichermaßen. 
 
Für die Reformkommission sieht Gönner kaum Er-
folgsausichten. Es werde mehr Bürokratie geben als 
zuvor. Die Gewerbesteuer sei nicht zu ersetzen. „Die 

Einnahmen sinken, an den Ausgaben ändert sich 
nichts, wir sitzen weiter am Katzentisch“. 
 
Eine lebhafte „Fragerunde“ schloss sich an. Die Zu-
hörer sahen in dem erfahrenen Kommunalpolitiker 
Gönner mehr den Informanten als den Informations-
geber. So sah der Ulmer OB im geplanten  Ausstieg 
aus dem Ausstieg große Gefahren für die Stadtwerke, 
deren langfristige Planungen dadurch massiv gestört 
würden.  
Die Föderalismusreform sei richtig gewesen, bei der 
Umsetzung stolpere man.  
 
Nach den bisherigen Krisen: Immobilien-, Banken-,  
Wirtschaftskrise werden die Krise der Sozialsysteme 
und letztendlich die der Demokratie folgen.  
 
Der Städtetag fordert eine verlässliche Ausstattung 
bei den Einnahmen und bei den Ausgaben. „Ein Kon-
junkturprogramm III ist nötig“. 
10.06.2010                                              Karl-Heinz König 
 

WAS BEDEUTET EIGENTLICH…  

Gemeindesteuern sind Steuern, deren Aufkommen 
nach Art. 106 Absatz 6 GG den Gemeinden zusteht. 
Das sind: 

- die Grundsteuer 
- die Gewerbesteuer und 
- die örtlichen Verbrauchsteuern und  
  Aufwandsteuern. 
Letztere dürfen die Gemeinden jedoch nur erheben, 
wenn landesgesetzlichen Regelungen erlassen sind. 
Zulässige örtliche Verbrauch- und Aufwandsteuern 
sind Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnsitzsteuer 
und Vergnügungsteuer. Für verfassungswidrig erklärt 
wurden hingegen die Kasseler Verpackungsteuer auf 
Einwegverpackungen oder die sogenannte Einwoh-
nersteuer, welche nach Wohnraum und Mietwert 
berechnet wurde. 
Den Gegensatz zu den Gemeindesteuern bilden die 
sogenannten Gemeinschaftsteuern wie 
Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und 
Umsatzsteuer, welche nach dem Grundgesetz Bund, 
Ländern und Gemeinden anteilig zustehen, und die 
Ländersteuern, deren Aufkommen nur dem jeweili-
gen Land zusteht. 
Die Gemeindesteuern wurden erst im Zuge der Fi-
nanzreform 1956 ins Grundgesetz aufgenommen. Der 
Bund darf diese Steuern nicht grundsätzlich entzie-
hen, er kann aber das Aufkommen durch Gesetz 
einschränken. Als Beispiele seien das Steuerände-
rungsgesetz 1979, welches unter anderem das Auf-
kommen der Gewerbesteuer erheblich begrenzte, die 
Streichung der Gewerbekapitalsteuer oder die Erhö-
hung der Gewerbesteuerumlage an Bund und Länder 
genannt. 
Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Gemeindesteuer_%28Deut
schland%29 
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Norbert Zeller begrüßt 
Häfler Schulkommission 

 

Auch die Eltern einbeziehen 
 

Als  Bildungsexperte  im Landtag, noch unterrichten-
der   Sonderschullehrer  und  als   Vorsitzender     des 
Schulausschusses  begrüßt  Norbert  Zeller die aktuell 
vom  Gemeinderat befürwortete Einrichtung  einer so 
genannten  Schulkommission in Friedrichshafen. „Ich 
freue mich, dass in meiner Heimatstadt sich die Ver-
antwortlichen  dafür  entschieden haben, dass hier im 
Schulbereich  für  die  Zukunft  tragfähige   Konzepte 
durch  die  neue  Schulkommission  erarbeitet werden 
können“, so Zeller.  
 
Ebenso  begrüßt  er, dass  auch  über  die bestehenden 
schulgesetzlichen Regelungen hinaus,  Überlegungen 
wie  künftig  Schule in Friedrichshafen gestaltet wer-
den kann, durch die neu zu bildende Kommission  er-
arbeitet werden sollen und dies vor dem Hintergrund, 
dass  nach  der  Landtagswahl  sicher im Schulsystem 
einige  Änderungen kommen werden, die seiner An-
sicht nach in Richtung längeres gemeinsames Lernen 
gehen werden. 
 
Nachdem  nun  auch  die  Kultusministerin vermeldet 
habe, das sich im Sonderschulwesen große Veränder-
ungen ankündigen und zwar in Richtung „Inklusion“,  
das heißt gemeinsames Lernen von  behinderten   und 
nicht  behinderten Schülern, ist vor allem der Sonder-
schulbereich gefordert, der  sich zu  Kompetenz-  und 
Beratungszentren  weiter  entwickeln  wird. Hier  legt 
Zeller der neuen  Friedrichshafener Schulkommission 
ans  Herz, bei  der  Erarbeitung von neuen Konzepten 
die  Schulen  eng in  die  Beratungen mit  einzubezie-
hen. Ebenso i st es  laut Norbert  Zeller  unabdingbar, 
die Eltern auf allen schulischen  Ebenen  nicht  außen 
vor zu lassen. Begrüßt wird von Zeller, dass die  neue 
Schulkommission  in  Friedrichshafen  den Sachvers-
tand  von Externen, beispielsweise von der Pädagogi-
schen Hochschule und der IHK-Ausbildung, mit ein-
beziehen will. 
29.06.2010 Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Neuer Termin: 
 

Veranstaltung der SPD Kluftern 
 
mit Jens-Hermann Treuner, SPD OVV Langenar-
gen 
 

Freitag, den 9. Juli 2010 
20:Uhr 
Gasthof Gehrenbergblick, 
Telefon: 07544-2136 
direkt am Bahnhof  

Aufrecht stehen ohne Stütze 
 
Jens-Hermann Treuner, Ministerialrat beim Bundes-
rechnungshof, Experte für Wirtschaftlichkeit in der 
Verwaltung, beriet  u. a. zwei Jahre  lang die  Regie-
rung in Kambodscha beim Aufbau einer Finanzkon-
trolle und bei der Korruptionsbekämpfung  und  ist 
weiter als  Berater  für  die  Entwicklung  des  öffent-
lichen Finanzwesens in Vietnam und Tunesien, Alge-
rien  und  Marokko tätig. Vor dem Hintergrund des 
Afghanistan-Krieges wollen wir mit ihm über die 
Gefahren durch extremistische Islamisten für Nordaf-
rika, dem Tor Afrikas nach Europa, die Unterstüt-
zung nichtdemokratischer Regierungen und Formen 
nachhaltiger Entwicklungshilfe reden. Nach einem 
Einführungsreferat durch Jens-Hermann Treuner 
freuen wir uns auf eine lebhafte Diskussion mit dem 
Experten, dessen Motto ist:  "Menschen helfen, auf-
recht zu stehen, ohne sie zu halten."  

P.S.: zu Jens-Hermann Treuner, Ministerialrat 
beim Bundesrechnungshof 

Als  Mitglied  verschiedener  Nord-Süd-Arbeitskreise 
und Programm-Arbeitsgruppen der SPD war Solida-
ritätsarbeit sein Schwerpunkt mit dem Motto "Wir 
müssen den  Menschen  helfen, aufrecht  zu  stehen, 
ohne  dass  sie  gehalten werden" sein. Kommunalpo- 
litische  Erfahrungen  sammelte  er unter anderem als 
Ortsvereinsvorsitzender und Stadtverordneter in Bad 
Vilbel/Hessen. Nach  einem rechts- und wirtschafts-
wissenschaftlichen Studium arbeitete Treuner beim 
Aufbau des Umweltbundesamtes in Berlin mit. Als 
Abteilungsleiter und Geschäftsführer der "Deutschen 
Entwicklungsdienst  gGmbH"  setzte  er  sich  in  
vielen Ländern der Dritten Welt für den Ausbau der 
personellen Entwicklungeszusammenarbeit und die 
Entwicklung solidarischen Lernens ein. 
 
Seit  1980  hat  er  als  Mitglied  des Bundesrech-
nungshofes verschiedene Bereiche geführt, immer 
mit dem Schwerpunkt der  Verbesserung der Wirt-
schaftlichkeit in der Bundesverwaltung. Zuletzt war 
er verantwortlich für die Prüfung  privatwirtschaftli-
cher  Unternehmen  im  Besitz  des  Bundes  sowie 
der Bundesbank und der Finanzdienstleistungsauf-
sicht.  Danach  beriet  er zwei Jahre lang die Regie-
rung in Kambodscha beim Aufbau einer  Finanzkon-
trolle und bei der Korruptionsbekämpfung. Er  ist 
weiter als Berater für die Entwicklung des öffentli-
chen Finanzwesens in Vietnam und verschiedenen 
Maghreb-Staaten (Tunesien, Algerien und Marokko) 
tätig. 
                                                       Gretel Schwaderer 
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Prix Wasserfrau 2010 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Die Jury hat heute Nachmittag in Rorschach getagt. 
Die Preisträgerin 2010 des Prix Wasserfrau heisst 
Anna Jäger und kommt aus D-Langenargen. Sie 
hat die Jury überzeugt durch ihren Einsatz seit über 
25 Jahren in der Bildungsarbeit und insbesondere der 
Fortbildung für Frauen in verschiedensten Lebenssi-
tuationen. Ihr Anliegen ist es - und mit ihrer Arbeit 
trägt sie in ihrer Region massgeblich dazu bei, - die 
geschlechtsspezifischen Unterschiede und Benachtei-
ligungen von Frauen, die auch in Bildungsveranstal-
tungen anzutreffen sind, auszugleichen. 
 
Anna Jäger ist seit 25 Jahren aktiv in der Frauenbil-
dung im Bildungswerk keb Kreis Ravensburg e.V. 
(früher Kath. Bildungswerk Ravensburg). 
 
Über ihre Arbeit schreibt sie: „Was (jedoch) die Frau-
enbildung im Bildungswerk von anderen unterschei-
det, ist die Verortung mit der Basis. Bildung wird 
nicht hinter dem Schreibtisch konzipiert und für 
Frauen angeboten, sondern:  Bildung wird mit Frauen 
konzipiert, geplant und durchgeführt. Somit wird 
Emanzipation zu einem Thema der alltäglichen Pra-
xis, patriarchale Strukturen werden aufgebrochen und 
über Empowerment in Bewegung gebracht.“ 
 
Die Preisverleihung wird also in Langenargen 
stattfinden, und zwar am Freitag, 10. September 
2010 um 18.00 Uhr. 
 
Genaueres erfahrt ihr über die Einladung. 
 
Beste Sommergrüsse aus der Schweiz 
30.06.2010 Hilde (Fässler) 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
Bundesparteitag 2010 
 

Michael Ritsch zum  
stellvertretenden  

Bundesparteivorsitzenden  
gewählt  

 
Beim SPÖ-Bundesparteitag am vergangenen Wo-
chenende in Vösendorf wurde Landesparteivorsitzen-
der Michael Ritsch mit 98,7% zum stellvertretenden 
Bundesparteivorsitzenden gewählt. Weitere Plätze im 
Bundesparteivorstand erhielten Landesfrauenvorsit-
zende Olga Pircher und Nationalrat Elmar Mayer. 
  
Bundeskanzler Werner Faymann wurde wiederge-
wählt und übernimmt auch in den kommenden Jahren 
die Parteispitze der SPÖ. „Wir gratulieren Werner 
Faymann zu seiner Wiederwahl und sind der Über-
zeugung, dass der eingeschlagene Weg in Richtung 
Gerechtigkeit der richtige ist“, zeigt sich Ritsch er-
freut. 
SPÖ-Express                                                       18.06.2010 
 

Mayer:  

Gemeinsame Schule  
gewährleistet  

Chancengerechtigkeit 
 

Frühzeitige Differenzierung bei Kindern 
nicht mehr zeitgemäß 

 
"Wir müssen in der bildungspolitischen Debatte end-
lich weg von Ideologien und hin zu der Frage: Was 
wollen wir für die nächste Generation im Bereich der 
Bildung tun?", so SPÖ-Bildungssprecher Elmar 
Mayer am Donnerstag zur Diskussion um das Modell 
einer gemeinsamen Schule der 10- bis 14-Jährigen.  

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                    
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"Die frühzeitige Differenzierung bei Kindern ist 
schon lange kein zeitgemäßes Konzept mehr", so 
Mayer.  
 
"'Du sollst Dich dafür einsetzen, dass das Gesetz all-
en Schülern Chancengleichheit garantiert'", zitierte 
Mayer den berühmten Pädagogen Rupert Vierlinger, 
der sich bereits vor Jahren für das Konzept einer ge-
meinsamen Schule aussprach. "Etliche Beispiele aus 
Ländern, in denen das Modell einer gemeinsamen 
Schule bereits praktiziert wird, zeigen, dass dieses 
Konzept viele Vorteile hat", sagte der SPÖ-Bildungs-
sprecher. So schnitten diese Länder meist überdurch-
schnittlich gut bei PISA-Studien ab.  
 
Auch wenn es um die Förderung besonders begabter 
Schüler gehe, ließe sich feststellen, dass diese durch 
die gemeinsame Schule besonders profitierten, sagte 
Mayer. "Es geht auch um die Vermittlung von Sozi-
alkompetenz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Be-
reich, wenn man über Bildung spricht." Es wirke sich 
gerade auf talentierte Schüler positiv aus, wenn diese 
ihre Begabungen in einer Gemeinschaft einbringen 
können, so der SPÖ-Bildungssprecher. Angesichts 
der nachweisbaren Vorteile, die eine gemeinsame 
Schule böte, sei es "abstrus", im Jahre 2010 Kinder 
immer noch frühzeitig voneinander trennen und auf 
Sonder-, Haupt- oder Höhere Schulen schicken zu 
wollen, so Mayer, der appellierte: "Gehen wir ge-
meinsam den Weg in Richtung einer neuen, moder-
nen Schule."         
SPÖ-Express                                                       18.06.2010 
 

SPÖ-Frauen:  
 

Kind ODER Karriere?  
 

Vereinbarkeit muss weiter gefördert 
werden  

 
Dem jüngst veröffentlichten Familienbericht ist zu 
entnehmen, dass sich immer weniger (Ehe-)Paare für 
Kinder entscheiden. Der Anteil von Ehepaaren ohne 
Kinder im Haushalt wird laut Bericht von 30,6 Pro-
zent 2007 auf 37,3 Prozent im Jahr 2050 steigen. Ob-
wohl es in den vergangenen Jahren entsprechende 
Maßnahmen zur Familienförderung gegeben hat, wie 
beispielsweise die von der SPÖ forcierte Einführung 
des einkommensabhängigen Kindergeldes, müssen 
nach Ansicht von LAbg. Mirjam Jäger und SPÖ-Lan-
desfrauenvorsitzender Olga Pircher weitere Schritte 
in Richtung Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
unternommen werden. Dabei müssen vor allem die 
Bedürfnisse und Anforderungen der Frauen berück-
sichtigt werden.  
 
Außer Acht gelassen darf außerdem ebenso wenig, 
dass es sich nicht nur um Familien im klassischen 
Sinne handelt, sondern auch um Alleinerziehende, 
getrennt Lebende, Patchwork-Familien oder gleich-

geschlechtliche Eltern. Es braucht hier ein klares 
Bekenntnis zur sozialen Gerechtigkeit.  
 
Dass sich immer weniger junge Menschen dafür ent-
scheiden Kinder in die Welt zu setzen, steht für Jäger 
und Pircher im direkten Zusammenhang mit der 
schwierigen Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Die indirekte Förderung von Familien muss da-
her verstärkt werden. Es braucht Anreize zur Famili-
engründung. Dies ist besonders schwierig in Zeiten, 
wo Arbeitsplätze gefährdet sind und dadurch keine 
finanzielle Sicherheit gegeben ist.  
 
Die SPÖ fordert deshalb einmal mehr, die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf stärker zu forcieren und 
als wichtige Maßnahme dazu etwa die Kleinkinder-
betreuung weiter auszubauen. 
SPÖ-Express                                                       18.06.2010 
 

Bundeskonferenz der SPÖ-Frauen: 
 

„Frauen wollen mehr“ 
 

 Einkommenstransparenz als wichtiger 
Schritt zur Gleichstellung  

 
Rund 350 Delegierte der SPÖ-Frauen nahmen am 
Donnerstag an der Bundesfrauenkonferenz in Vösen-
dorf teil. Im Rahmen dieser Konferenz wurde unter 
anderem beschlossen, dass der Ausbau der Kinder-
betreuung in Österreich zügig fortgesetzt werden soll. 
Dieser Antrag wurde mit großer Zustimmung der 
TeilnehmerInnen befürwortet.  
 
Die SPÖ-Frauen haben bisher zahlreiche Meilenstei-
ne zur Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft 
erreicht, wie etwa das einkommensabhängige Kin-
dergeld, den Gratiskindergarten oder die jüngst be-
schlossene Offenlegung der Gehälter für Betriebe ab 
1.000 MitarbeiterInnen zur Schaffung der Einkom-
menstransparenz. Obwohl die SPÖ-Frauen sich für 
die verpflichtende Offenlegung ab 25 MitarbeiterIn-
nen eingesetzt haben, sehen sie diese Entscheidung 
als Erfolg und als ersten Schritt in Richtung Ein-
kommenstransparenz zur Schließung der Einkom-
mensschere an.  
 
Die SPÖ-Frauen kämpfen auch weiterhin für die Be-
lange der Österreicherinnen, denn es bestehen nach 
wie vor zu viele Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern. Erreicht werden soll unter anderem, dass 
mehr Frauen in Führungspositionen berufen werden. 
Die partnerschaftliche Aufteilung von bezahlter und 
unbezahlter Arbeit muss stärker gefördert werden, 
und die Forderung nach gleichem Lohn für gleiche 
Arbeit hat ebenfalls oberste Priorität.  

Für Landesfrauenvorsitzende Olga Pircher, die mit 
100 Prozent der Stimmen zum vierten Mal in Folge 
zur stellvertretenden Bundesfrauenvorsitzenden ge-
wählt wurde, hat die Bundesfrauenkonferenz gezeigt, 
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dass sich das Engagement lohnt und man auf dem 
richtigen Weg ist.  
 
Zur Ehrenvorsitzenden der Bundesfrauen wurde Nati-
onalratspräsidentin Barbara Prammer gewählt. Friedl 
Mayer, langjährige Obfrau des Vorarlberger Pensio-
nistenverbandes, wurde für ihren unermüdlichen Ein-
satz für die Frauen im Land im Rahmen dieser Kon-
ferenz mit der Hertha Firnberg-Auszeichnung geehrt. 
SPÖ-Express                                                       18.06.2010 
 

Und da war  

noch  ... 
 
…ein hartnäckig klingelndes Handy, während 
Gabi Sprickler-Falschlunger ihre Rede zum 
Besten gibt. Plötzlich unterbricht Gabi ihren 
Vortrag: „Könnte meine Kollegin Mirjam Jä-
ger bitte meine Tasche hinaustragen…?!“  
Clubinfo                            SPÖ-Landtagsclub Vorarlberg  
 

  

 
 
 
 
 
 

SPD bestimmt Kandidaten zur 
Landtagswahl 

 
BIBERACH - Franz Lemli ist Erstkandidat und Dag-
mar Neubert-Wirtz Zweitkandidatin der SPD für die 
baden-württembergische Landtagswahl im Wahlkreis 
Biberach am 27. März nächsten Jahres. Das hat die 
Biberacher Kreis-SPD jetzt einstimmig bei ihrer Mit-
gliederversammlung im Vereinsheim der Kleintier-
züchter im Wolfental entschieden. SPD-Kreisvorsitz-
ender Martin Gerster, MdB, dankte dem Verein für 
Versammlungsmöglichkeit und Bewirtung und wür-
digte die über 100-jährige, wichtige ehrenamtliche 
Arbeit der Kleintierzüchter, vor allem auch im Ju-
gendbereich. 
 
„Die Vereine betreiben konkrete Prävention“, pflich-
tete Franz Lemli in seiner anschließenden Vorstel-
lungsrede dem Abgeordneten bei und forderte gute 
Rahmenbedingungen: „Jeden Cent, den wir bei den 
Vereinen investieren, sparen wir an Versäumnissen in 
der Kinderentwicklung.“ Er plädierte für Solidarität, 
Freiheit und Gerechtigkeit als linke Werte und hob 
die Bedeutung solidarischen Miteinanders im gesell-
schaftlichen Zusammenleben hervor: „Aufgrund 
meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, wie wichtig 
ein intaktes soziales Netz ist.“ Der 53-jährige Poli-
zeihauptkommissar leitet den Polizeiposten Ochsen-
hausen, ist seit mehreren Jahren Biberacher Kreis- 
und Stadtrat und wurde einstimmig zum Erstkandida-

ten der Biberacher Kreis-SPD für die Landtagswahl 
2011 gewählt. 

 
von rechts: Franz Lemli, Dagmar Neubert-Wirtz und 
MdB Martin Gerster 
 „Die Vereine betreiben konkrete Prävention“, pflich-
tete Franz Lemli in seiner anschließenden Vorstel-
lungsrede dem Abgeordneten bei und forderte gute 
Rahmenbedingungen: „Jeden Cent, den wir bei den 
Vereinen investieren, sparen wir an Versäumnissen in 
der Kinderentwicklung.“ Er plädierte für Solidarität, 
Freiheit und Gerechtigkeit als linke Werte und hob 
die Bedeutung solidarischen Miteinanders im gesell-
schaftlichen Zusammenleben hervor: „Aufgrund 
meiner beruflichen Tätigkeit weiß ich, wie wichtig 
ein intaktes soziales Netz ist.“ Der 53-jährige Poli-
zeihauptkommissar leitet den Polizeiposten Ochsen-
hausen, ist seit mehreren Jahren Biberacher Kreis- 
und Stadtrat und wurde einstimmig zum Erstkandida-
ten der Biberacher Kreis-SPD für die Landtagswahl 
2011 gewählt. Die 35-jährige Ersatzkandidatin Dag-
mar Neubert-Wirtz wurde ohne Gegenstimme bei 
einer Enthaltung gewählt. Sie ist in der Erwachse-
nenbildung tätig und möchte die Glaubwürdigkeit der 
Politik verbessert sehen und daran mitwirken. Sie 
setzt sich für eine zukunftsfähige Bildungslandschaft, 
für die Energiewende und Chancengleichheit ein. 
Beide Gewählten bekamen von Martin Gerster, MdB, 
zur Gratulation einen Geschenkkorb. 
                                              Biberach, den 14. Juni 2010 
       Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

Ehrung beim Bürgerempfang der SPD-
Landtagsfraktion  
 

Elke Linde erhält die Willy-
Brandt-Medaille  

 
BIBERACH – Elke Linde, ein Urgestein der Bibera-
cher SPD, bekommt die Willy-Brandt-Medaille. Die-
se selten vergebene Auszeichnung der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutschlands wird der 80-Jährigen 
verliehen vom Landesvorsitzenden Dr. Nils Schmid, 
MdL, beim Bürgerempfang der baden-württembergi-
schen SPD-Landtagsfraktion am Donnerstag, 24. Ju-
ni, in der Biberacher Stadthalle. „Unsere Partei ehrt 

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster  
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damit Mitglieder, die sich um die Sozialdemokratie in 
besonderer Weise verdient gemacht haben“, erklärte 
der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster. Elke Linde war unter anderem Ortsvereins-
vorsitzende, Kreisvorstandsmitglied und hat Floh-
märkte und Geldsammlungen zugunsten des Bibera-
cher Kinderschutzbundes initiiert und viele Jahre ge-
leitet.  

 
MdB Martin Gerster (r.) ehrte Elke Linde schon im 
Mai für über 35 Jahre Parteizugehörigkeit, mit dabei 
Eberhard Kuckert (l.) und Hartwig Abraham (je 40 
Jahre). 
 
„Wir sind stolz auf das, was Elke für unsere Stadt 
und die Partei in Jahrzehnten ehrenamtlicher und 
gemeinnütziger Arbeit geleistet hat“, sagte Ortsve-
reinsvorsitzender Roland Luschkowski. Die Medaille, 
benannt nach dem Bundeskanzler und Friedensno-
belpreisträger Willy Brandt, ist die höchste Aus-
zeichnung, die die Partei an ihre Mitglieder vergibt. 
Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können 
zum Bürgerempfang am kommenden Donnerstag ab 
19.30 Uhr in die Stadthalle kommen und an der Eh-
rung teilnehmen. Der Eintritt ist frei, für einen klei-
nen Imbiss und Getränke ist gesorgt. 
                                                Biberach, den 17. Juni 2010 
       Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster gratuliert den Delegierten  
 

  Neubert und Striegler fahren 
    zum Juso-Bundeskongress 
 
BERLIN (age)  „Mit Frederic Striegler und Eva Neu-
bert ist unser Kreisverband auf dem diesjährigen Ju-
so-Bundeskongress  hervorragend  vertreten“,    freut 
sich  der    Biberacher    SPD-Bundestagsabgeordnete 
Martin  Gerster, der  beide herzlich zu ihrer Nominie-
rung beglückwünschte. 
 
An der am kommenden Wochenende (18.-20. Juni) in 
Essen stattfindenden Veranstaltung wird der Laup-
heimer Gewerkschaftssekretär Striegler als Mitglied 
der Delegationsleitung für die Arbeitsbereiche Wirt-

schaft, Arbeit und Soziales mitwirken. Die aus 
Schwendi stammende Eva Neubert nimmt als einfa-
che Delegierte teil. 

 
Die bisherige Bundesvorsitzende Franziska Drohsel 
(Berlin) wird nach dreijähriger Amtszeit Jahren nicht 
mehr kandidieren. Designierter Nachfolgerkandidat 
ist Sascha Vogt (NRW), der bisher im Juso-Bundes-
vorstand aktiv war. Als Gäste der unter dem Motto 
„Links.Konkret.Gerecht“ stehenden Veranstaltung 
werden der Parteivorsitzende der SPD Sigmar Gab-
riel, sowie NRW-Landeschefin Hannelore Kraft 
erwartet.  
Berlin, 16.06.2010                 Büro Martin Gerster, MdB  
 

Striegler und Neubert nicht 
überzeugt von der neuen 

Jusospitze  
 

Die beiden Biberacher Jusos, Eva Neubert und Frede-
ric Striegler, besuchten den Juso-Bundeskongress in 
Essen.  
 
Neben Antragsberatungen und Verabschiedungen 
wurden dort die frei gewordenen Plätze im Bundes-
vorstand neu gewählt. So wurde Sascha Vogt neuer 
Bundesvorsitzender der Jusos als Nachfolger von 
Franziska Drohsel, welche nicht mehr kandidierte.  
 
Frederic Striegler betrachtet die Wahl von Sascha 
Vogt jedoch skeptisch. „Sascha Vogt scheint die 
Lebenssituation junger Menschen nicht zu kennen, 
auf zu abgehoben Niveau schreitet der neue Bundes-
vorsitzende der Jusos voran, junge Menschen wird 
dieses Auftreten vermutlich nicht begeistern“ so 
Striegler.  
 
Auch den Frontaloppositionskurs der Jusos hält der 
Laupheimer SPD-Vorsitzende Striegler für fatal. 
„Wir brauchen keine SPD, die rein auf Blockadepoli-
tik setzt, dies ist kurzsichtig und man setzt die Glaub-
würdigkeit einer Partei damit aufs Spiel“. 
Auch Eva Neubert ist der Meinung, dass vor allem 
die Jusos vernünftige Alternativen zur derzeitigen 
schwarz-gelben Koalition aufzeigen müssen.  „Vor 
allem wenn die schwarz-gelbe Koalition scheitert, 
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muss die SPD bereit sein wieder Verantwortung zu 
übernehmen“.  
 
Auf dem Bundeskongress  trafen die beiden außer-
dem auf die designierte Ministerpräsidentin von 
NRW, Hannelore Kraft (siehe Foto).  

 
Frederic Striegler, Hannelore Kraft, Eva Neubert  
Der Höhepunkt für die Biberacher war die Rede und 
anschließende Aussprache mit dem SPD-Parteivor-
sitzenden Sigmar Gabriel MdB.  
29.06.2010                                               Frederic Striegler 
 

Die Zukunft im Fokus 
 

SPD veranstaltet Informations-
nachmittag zur Sicherung der 
Wirtschaftskraft im Landkreis 

Biberach 
 

BIBERACH – „Prognos-Gutachten – Zukunftsfähig-
keit des Landkreises Biberach bis 2030“ heißt eine 
öffentliche Informations- und Diskussionsveranstal-
tung des  SPD-Ortsvereins Biberach. Hierzu ist bei 
freiem Eintritt eingeladen am Samstag, 10. Juli, ab 15 
Uhr in die TG-Vereinsgaststätte. „Ich denke, dieses 
Gutachten wird bei allen kommunalpolitisch Interes-
sierten umfangreiche und spannende Diskussionen 
auslösen“, ist Ortsvereinsvorsitzender Roland Lusch-
kowski überzeugt.  
 
In dem im Herbst vorigen Jahres veröffentlichten 
Gutachten des Baseler Prognos-Instituts zur regiona-
len Zukunftsfähigkeit steht der Landkreis Biberach 
als erste ländliche Region bundesweit an neunter 
Stelle, hinter acht deutschen Großstädten. Biberachs 
Oberbürgermeister und SPD-Kreisrat Thomas Fett-
back wird aus städtischer Sicht referieren. Fraktions-
chef Werner Krug und Kreis- und Gemeinderat Franz 
Lemli werden aus der Sicht des ländlichen Raumes 
berichten. Die drei wollen sodann mit den Anwesen-
den unter anderem folgende Fragen diskutieren: 
 
- Welche Chancen können anhand des Gutachtens für 
  den Landkreis Biberach entstehen? 

- Was bedeutet dies für die Städte, was für den länd 
   lichen Raum? 
- Welche kommunalpolitischen Schlussfolgerungen 
   können daraus abgeleitet werden? 
 
„Dieses Thema finde ich enorm spannend“, bekräf-
tigte Luschkowski. „Es ist zukunftsgerichtet und 
bietet uns Schlussfolgerungen für kommunalpoliti-
sche Entscheidungen und für programmatische Aus-
richtungen und Ableitungen der SPD Biberach an.“ 
Der „Prognos-Zukunftsatlas Branchen 2009“ gibt 
Auskunft über die regionale Verteilung von sieben 
Zukunftsfeldern in den 413 Kreisen und kreisfreien 
Städten Deutschlands. Dazu wurden die als langfris-
tig zukunftsfähig identifizierten Branchen analysiert, 
die mindestens in den kommenden fünf bis zehn Jah-
ren über stark steigende Wachstumsfähigkeiten ver-
fügen und die wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland wesentlich bestimmen werden. Für eine 
umfassende Analyse wurden außerdem innerhalb der 
ausgewählten Branchen die einzelnen Wirtschafts-
zweige ausgewählt, die zusätzlich zwischen 2000 und 
2008 die wichtigsten Wachstumstreiber waren. Hier-
zu wurden unter anderem wichtige Leitunternehmen, 
Forschungseinrichtungen und wesentliche Akteure 
berücksichtigt. Aus der Menge der kurzfristigen Ge-
winner und der langfristig zukunftsfähigen Branchen 
wurden die sieben Zukunftsfelder der deutschen 
Wirtschaft mit langfristig positiver Entwicklung ab-
geleitet. Als langfristig positive Entwicklung versteht 
das Institut in erster Linie überdurchschnittliche Um-
satz- und Gewinnzuwächse; Beschäftigungszuwächse 
sind dagegen den Vorhersagen zufolge vor allem im 
Dienstleistungssektor zu erwarten.  
29.06.2010              Wolfgang Heinzel SPD-OV Biberach 
 

Beschluss des 
Parteipräsidiums zu Hartz IV 

Reformen ist gute 
Grundlage für mehr 

Gerechtigkeit auf dem 
Arbeitsmarkt  

 
Hilde Mattheis begrüßt den Beschluss des Parteiprä-
sidiums „Fairness auf dem Arbeitsmarkt“ und sieht 
darin eine gute Grundlage für die nun folgende Dis-
kussion in der Partei. 
 
„Mit diesem Papier werden Forderungen aufgegrif-
fen, die eine klare Abkehr einer bisher vertretenen 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bedeuten. 
Das ist gut, “ so Mattheis. 
 
Die im Papier auch ausgesprochene Einladung zur 
Diskussion dieser Punkte und zur Ausgestaltung 
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durch weitere Punkte muss jetzt von der Partei aufge-
griffen und genutzt werden. 
 
Ergänzungsbedarf sieht Mattheis z.B. in dem Bereich 
der Zumutbarkeitsregelung von Arbeit, der 1-Euro-
Job-Regelung und der Begrenzung von 400 Euro-
Jobs auf 15 Wochenstunden und der generellen For-
derung, dass jede Beschäftigung neben der existenz-
sicherende Beschäftigung auch sozialversicherte Be-
schäftigung sein muss. 
 
Mit den vorgeschlagenen Reformen von Hartz IV ist 
im Sinne des Leitantrags des Bundesparteitages in 
Dresden ein zentraler erster Schritt der Aufarbeitung 
der elf Regierungsjahre gemacht. 
Berlin, 16.04.2010,                  Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Der Münchner Stadtkämmerer Dr. 
Ernst Wolowicz:  
 

„Das Sparprogramm der 
schwarz-gelben Regierung 
verschärft die angespannte 

Finanzsituation der 
Kommunen“  

 

Auf Einladung der SPD-Bundestagsabge-
ordneten und stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Hilde Mattheis war der Münchner 
Stadtkämmerer am gestrigen Donnerstag, 17. 
Juni 2010, in die Donaustadt gekommen. 
 
Thema der zweistündigen Diskussionsveranstaltung 
war die angespannte Finanzsituation der deutschen 
Kommunen. Nach einer kurzen Einordnung des The-
mas in den Gesamtzusammenhang der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise verdeutlichte Wolo-
wicz, dass insbesondere das Sparpaket der Bundesre-
gierung gravierende Auswirkungen auf die Kommu-
nalfinanzen der nächsten Jahre haben wird. Bereits 
dieses Jahr weise die kommunalen Haushalte ein 
Defizit von etwa 15 Milliarden Euro auf. Dies werde 
sich in den kommenden Jahren durch die aktuellen 
Gesetzesänderungen noch verstärken. 
 
Gerade die Streichung der Rentenbeiträge für Hartz-
IV EmpfängerInnen stelle ein unkalkulierbares Risi-
ko für die Kommunen dar, da davon auszugehen ist, 
dass dieser Personenkreis im Alter nun gezwunge-
nermaßen verstärkt von der Grundsicherung abhängig 
sein wird. Getragen werden muss die Grundsicherung 
von den Kommunen – ohne vom Bund Ausgleichzah-
lungen zu erhalten. 
 
Eine besondere Gefahr stelle, so Wolowicz, die ins 
Auge gefasste Abschaffung der Gewerbesteuer dar. 
Das von der Bundesregierung eingebrachte Prüfmo-

dell der FDP sieht einen Ersatz der Gewerbesteuer 
durch kommunale Zuschläge auf die Einkommen- 
und die Körperschaftsteuer und einen höheren Anteil 
der Kommunen an der Umsatzsteuer vor. „Dieses 
dreigeteilte Umlagensystem entlastet einseitig Unter-
nehmen und führt zu einer Mehrbelastung der Ar-
beitnehmerInnen“, kommentierte der Stadtkämmerer 
die Pläne. Das Konzept der SPD sehe dagegen eine 
Verbreiterung der Einnahmenseite vor, u. a. durch die 
Aufnahme der freien Berufe in die Gewerbesteuer. 
 
Um für den Erhalt der Gewerbesteuer einzutreten, 
haben sich in einigen Städten bereits überparteiliche 
Bündnisse gebildet. Auch der deutsche Städtetag ist 
sich darin einig und fordert unter seiner Präsidentin 
Petra Roth (CDU) den Erhalt. Hilde Mattheis (Spre-
cherin der AG Verteilungsgerechtigkeit der SPD-
Bundesfraktion) unterstrich in der sich an den Vor-
trag anschließenden Diskussion, „dass die schwarz-
gelben Pläne zur Abschaffung der Gewerbesteuer ein 
erneuter Schlag für die soziale Gerechtigkeit bedeutet 
und wieder Klientel den Vorzug vor der Gesamtbe-
völkerung erhielten.“ 
 
Daten zu Herrn Dr. Ernst Wolowicz  
 
Geboren am 13. März 1953 in Aschau am Inn. Ver-
heiratet. 
1973 Abitur in Mühldorf am Inn. 1973 - 1978 Studi-
um der Politischen Wissenschaft, Soziologie und 
Kommunikationswissenschaft an der LMU in Mün-
chen, 1978 Abschluss als M.A., 1981 Abschluss als 
Dr. phil. 
1985 - 1990 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD-
Stadtratsfraktion in München. 
1990 - 1992 stellvertretender Leiter des Büros des 
Oberbürgermeisters, 1992 - 2002 Leiter des Büros 
des Oberbürgermeisters. 1993 - 2003 Leiter des Di-
rektoriums. 
Seit 1. Juli 2004 Stadtkämmerer. 
17. Juni 2010          Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Ulmer SPD zu Gast bei der SPD 
Jena – Gegenbesuch vereinbart  
 

20 Jahre Partnerschaft SPD Ulm – Jena 
 

Anlässlich des Besuchs einer Ulmer SPD-Delegation 
unter Führung von Hilde Mattheis MdB und Martin 
Rivoir MdL, kommentierte die SPD-Bundestagsabge-
ordnete und stellvertretende SPD-Landesvorsitzende 
die Partnerschaft zwischen der Ulmer SPD und der 
damals noch SDP genannten Schwesterpartei in Jena: 
„Es war eine spannende und intensive Zeit der Zu-
sammenarbeit mit einer Vielzahl von freundschaftli-
chen Begegnungen“. 
 
Kurz nach der Wende waren im Dezember 1989 die 
ersten Briefkontakte zwischen den beiden Ortsverei-
nen Ulm und Jena zustande gekommen. Daraus ent-
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wickelte sich in den folgenden Monaten ein reger 
Austausch mit einer Vielzahl von Begegnungen. 
 
Den Auftakt des Besuchsprogramms bildete eine 
Talk-Runde mit dem Thüringischen Minister für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur, Christoph Mat-
schie MdL, Hilde Mattheis, Martin Rivoir MdL, 
Hartmut Pflüger (Stadtrat Ulm) und Jens Hartung 
(Willy Brandt Haus). Alle fünf waren am Aufbau der 
Partnerschaft vor 20 Jahre beteiligt und hatten sich in 
dieser Runde nun zum ersten Mal nach langer Zeit 
wieder zusammengefunden. 
 
Es folgte eine rege Diskussion, bei der die damaligen 
Ereignisse noch einmal Revue passierten und die Ent-
wicklungen in den Gesamtzusammenhang der friedli-
chen Revolution eingeordnet wurden. 
 
Christoph Matschie, der während dieser Zeit auch am 
Runden Tisch in Berlin saß, erinnerte noch einmal an 
die rasche Abfolge der Ereignisse, die letztendlich 
zur Wiedervereinigung führten. Insbesondere die 
Stürmung der STASI-Zentrale in der Berliner Nor-
mannenstraße verdeutlichte, dass nach dem Fall der 
Mauer noch längst nicht sicher war, ob der Frieden 
gewahrt und eine gewaltloser Systemwechseln voll-
zogen werden konnte. Eine Gegenreaktion der alten 
Machthaber war immer noch nicht ausgeschlossen. 
 
Genau in dieser Zeit unterstütze die Ulmer SPD mit 
viel Engagement den Aufbau der neugegründeten 
SDP. Unter anderem wurden ein Kopiergerät und 
weitere Büromaterialien zur Verfügung gestellt. Dies 
unterstütze die Genossinnen und Genossen bei den 
ersten freien Wahlen und half die ungleichen Startbe-
dingungen – der SED war an einer fairen Wahl unter 
gleichstarken Parteien natürlich nichts gelegen – ab-
zumildern. In guter Erinnerung war allen Beteiligten 
vor allem der Schupfnudelverkauf der Ulmer SPD im 
Jenaer Plattenbaustadtteil „Lobeda“. 
 
Nicht verschwiegen wurde, dass die gegenseitigen 
Besuche nach und nach seltener wurden und die 
Partnerschaft in den folgenden Jahren schlummerte. 
Dies wurde aber nicht negativ gesehen, denn der ge-
genseitige Austausch passte in die aufregende Zeit. 
„Die Partnerschaft prägte unsere Zeit zwischen dem 
Fall der Mauer und den Volkskammerwahlen im Mai 
1990 – diese Erinnerung bleibt“ kommentierte Martin 
Rivoir. In der Zeit danach hatten beide Kreisverbände 
neue Aufgaben und Herausforderungen zu bewälti-
gen. 
 
Im Rahmen der Veranstaltung sprachen Hilde Matt-
heis und Martin Rivoir eine Einladung der Ulmer 
SPD für einen Gegenbesuch der Jenaer Genossinnen 
und Genossen aus. Dieser soll im Herbst erfolgen. 
Ebenfalls gegen Ende des Jahres wird Hilde Mattheis 
zu einer gesundheitspolitischen Veranstaltung erneut 
nach Jena fahren. 

Auf dem weiteren Programm, an dem von Ulmer 
Seite zusätzlich Bettina Schulze (Sprecherin der 
Ulmer Jusos und Mitglied im Juso-Bundesvorstand), 
Andrea Schiele (AsFVorsitzende Ulm) und Ingo 
Bergmann (Ortsvereinsvorsitzender Ulm-Süd), stand 
unter anderem ein gegenseitiges Kennenlernen, eine 
Stadtführung und der Besuch des Sommerfestes der 
Universität. 
Ulm, 28.06.2010                               Hilde Mattheis, MdB 
                                                          Martin Rivoir, MdL  
 

Sparpaket auf Kosten der 
Kommunen  

 

ALGII Empfängerinnen und Empfänger 
verlieren Beiträge zur Alterssicherung zu 

Lasten der Kommunen.   
 
„Das von der CDU/CSU und FDP-Regierung vorge-
legte Sparprogramm ist unausgegoren und ist ge-
kennzeichnet von sozialer Schieflage. Vor dem Hin-
tergrund der DIW-Studie muss festgestellt werden, 
dass das Sparpaket nicht nur untere Einkommen trifft, 
sondern auch Städte und Kommunen belastet“, kom-
mentiert die SPD-Bundestagsabgeordnete und stell-
vertretende Landesvorsitzende Hilde Mattheis das 
Sparpaket. 
 
„Die Abschaffung der Rentenversicherungsbeiträge 
bei SGB II-LeistungsempfängerInnen führt dazu, das 
LangzeitempängerInnen keine Möglichkeit haben, 
eine Anwartschaft erwerben zu können und sie im 
Alter damit von der Grundsicherung abhängig sein 
werden. Dies führt für die Betroffenen unweigerlich 
zur Altersarmut und für die Kommunen zu einer 
zusätzlichen Mehrbelastung, da die Grundsicherung 
von diesen getragen werden muss“, so Mattheis wei-
ter.  
 
Im Mai 2010 (aktuellste Zahlen) erhielten deutsch-
landweit 5.038.000 Personen Leistungen nach SGB 
II. Auf Baden-Württemberg bezogen waren dies: 
152.634 und im hiesigen Arbeitsagenturbezirk 3.674 
Personen (Stadt Ulm 2.062 – Alb-Donau-Kreis: 
1.612). „Die dargestellten Zahlen verdeutlichen, dass 
im Falle des Wegfalls der Rentenbeiträge für SGB II-
EmpfängerInnen ein enormer Anstieg der Inan-
spruchnahme der Grundsicherung im Alter zu erwar-
ten ist. Das Sparpaket der schwarz-gelben Bundesre-
gierung verschiebt damit die Ausgaben vom Bund 
auf die Kommunen – wie diese dafür aufkommen 
sollen, bleibt unbeantwortet“ kritisiert die Bundes-
tagsabgeordnete.     
 
Folgend geht Mattheis auf die Begründung der 
schwarz-gelben Regierung ein: „Es ist zynisch, dass 
sich die schwarz-gelbe Regierung nun auf die Grund-
sicherung beruft, die sie zuvor vehement bekämpft 
hat. Dabei sollte die Grundsicherung dazu dienen, 
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eine Mindestsicherung bei denjenigen zu erreichen, 
bei denen die Versicherungsleistungen nicht ausrei-
chen. Die Regierung schwächt nun aber gerade die 
Versicherungsleistungen, so dass zukünftig mehr 
Personen auf die fürsorgeorientierte Grundsicherung 
angewiesen sein werden.“ 
16. Juni 2010         Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

 

Bundesgeschäftsführerin     
                                 

 
 

Bundesweite Befragung der SPD-
Ortsvereine 2010 

 

Eine erste Bestandsaufnahme von Astrid 
Klug, Bundesgeschäftsführerin der SPD 

 
Rund 44 Prozent aller SPD-Ortsvereine haben sich 
im April und Mai an der ersten bundesweiten Befra-
gung der SPD-Basis beteiligt. Das sind deutlich mehr 
als die Experten des Meinungsforschungsinstitutes 
polis + sinus, die Partner der SPD bei der Befragung 
waren, erwartet hatten. Dieses gute Ergebnis gibt uns 
Rückenwind, um gemeinsam auf allen Ebenen der 
SPD die Erneuerung unserer Partei anzugehen. Mit 
dieser Befragung haben wir die Debatte um die Er-
neuerung der SPD zu einem Thema in der Gesamt-
partei gemacht. Wir werden dieses Thema gemein-
sam bearbeiten: mit der Konferenz der Unterbezirks- 
und Kreisvorsitzenden und mit weiteren Konferenzen 
und Foren unter Einbeziehung all jener, die ihren Teil 
zur Weiterentwicklung der SPD beitragen wollen und 
müssen. Auf der Basis der Befragung ergeben sich 
sechs Themenbereiche, die eine nähere Betrachtung 
und Beratung lohnen:  
 

1. Programmpartei SPD  
Im Fragebogen sind eine Vielzahl von Themen und 
Thesen nach ihrer Wichtigkeit abgefragt worden. 
Darüber hinaus hatten die Ortsvereine die Möglich-
keit – wie von Sigmar Gabriel und Andrea Nahles 
anlässlich des Dresdener Parteitages zugesagt – sich 
zu den Gründen für das Wahlergebnis am 27. Sep-
tember zu äußern und einen Blick in die Zukunft der 
SPD zu werfen. Diese Fragekomplexe wurden von 
den Ortsvereinen leidenschaftlich, differenziert und 
ausführlich beantwortet. Die Analyse der Ortsvereine 
zur letzten Bundestagswahl und die Anforderungen 
an die Zukunft decken sich dabei weitestgehend mit 
denen des Parteivorstandes. Sie bestätigen damit den 
Prozess der programmatischen und organisatorischen 
Erneuerung, den wir mit dem Dresdener Parteitag 

und dem Arbeitsprogramm gestartet haben. Die ers-
ten Schritte auf diesem Weg – etwa die Betriebsräte-
konferenz in Bochum oder der Beschluss „Fairness 
auf dem Arbeitsmarkt“ – gehen in die von den Orts-
vereinen eingeforderte Richtung. Auch die Zu-
kunftswerkstatt „Faires Deutschland“ versucht – in-
haltlich, kommunikativ und organisatorisch – entlang 
der in der Befragung aufgezeigten Problemfelder pro-
grammatische Erneuerung, Öffnung der Partei und 
neue Kommunikationsformen miteinander verzahnt 
weiterzuentwickeln.  
 
Der Fragebogen hatte jedoch nicht den Zweck, ein-
zelne Positionen und Meinungen der Ortsvereine zu 
Themen und Thesen abzufragen, sondern die Wich-
tigkeit von Politikfeldern. Deshalb ist eine eingehen-
de Analyse wichtig: Die Antworten der breiten Mehr-
heit der Ortsvereine zum Thema „Bundeswehreinsät-
ze“ dürfen beispielsweise nicht vorschnell als Desin-
teresse am Thema, sondern vielmehr als teilweise 
distanzierte Haltung in der Sache gewertet werden. 
Insgesamt zeigen die Antworten der Ortsvereine zu 
den offenen Fragen deutlich, dass in Zukunft Partei- 
und Landesvorstände Befragungen von Ortsvereinen 
und Mitgliedern auch zur Ermittlung von program-
matischen Positionen nutzen sollen.  
 
Die Antworten auf die offenen Fragen zeigen das 
nach wie vor ungebrochene Engagement der SPD-
Basis und beweisen auch: Wir sind und bleiben Pro-
grammpartei. Wir sind Volkspartei. Wir müssen 
wieder Mitmachpartei werden.  
 
Mit Leidenschaft wird in und mit der SPD um die 
richtige programmatische Richtung gerungen. Und 
dies nicht nur auf Bundesparteitagen, sondern in vie-
len Sitzungen auf allen Ebenen. Natürlich steht bei 
vielen Ortsvereinen die Kommunalpolitik als ihre 
eigene und besondere Verantwortlichkeit im Mittel-
punkt. Aber der Wille und der Anspruch zur Mitbe-
stimmung auch in andere Politikfeldern ist ungebro-
chen. Die Mitglieder wollen ernst genommen und 
eingebunden werden. Sonst droht die Gefahr, das sich 
viele Ortsvereine außerhalb und am Ende auch inner-
halb von übergeordneten Wahlkampf-Phasen in die 
Kommunalpolitik zurückziehen.  
 
Die Breite der Themen, die in der SPD von Interesse 
ist, zeigt: die SPD ist nicht auf ein Thema zu reduzie-
ren. Auf der Basis der ewig aktuellen Grundwerte 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität ist die SPD 
bereit, in allen Politikfeldern die Verantwortung des 
Ringens um die beste Position auf- und anzunehmen. 
Wir sind weiterhin geprägt von der Tradition, viele 
gesellschaftliche Interessen aufzunehmen und zu 
bündeln zu einem politischen Programm, das Fort-
schritt zum Ziel hat und Gerechtigkeit zur Grundlage.  
 
Die engagierte Beantwortung - aber auch die kon-
struktive Kritik der Ortsvereine – aller Fragen, die 
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sich mit inhaltlichen Themen auseinandersetzen, 
zeigt: Wir müssen Wege zur Beteiligung suchen, 
schaffen, einräumen und praktisch nutzbar machen. 
Sonderparteitage auf Druck sind der falsche Weg. 
Wir brauchen eine offene Beratungs- und Beteili-
gungsstruktur, die Mitmach-Möglichkeiten schafft 
und dennoch mit den Erfordernissen der politischen 
Handlungsfähigkeit in einer komplexen und schnel-
len politischen Landschaft kompatibel ist – zu Oppo-
sitions- und zu Regierungszeiten! Deshalb haben wir 
bereits in Dresden beschlossen, künftig jährlich Par-
teitage zu programmatischen Fragen auszurichten.  
 

2. Öffnung der Partei  
 

Die Bewahrung unserer Seele als Programmpartei 
entscheidet sich aber nicht nur durch die Einbindung 
derjenigen, die sich ab der Ortsvereinsebene perma-
nent innerhalb der Partei bewegen und mitsprechen. 
Unser Anspruch muss es sein, auch die Mitglieder zu 
erreichen, die sich nicht zu einem dauerhaften Enga-
gement berufen fühlen – aus welchen Gründen auch 
immer. Und darüber hinaus muss unser Anspruch 
sein, Menschen, die nicht SPD-Mitglied sind, aber 
die Politik und unsere Partei mit offenem Interesse 
begleiten, anzusprechen. Volkspartei zu sein ent-
scheidet sich nicht in erster Linie anhand der The-
menvielfalt, sondern anhand der Offenheit, der Auf-
merksamkeit und der Unterstützung die eine Partei 
und ihre Politik aus unterschiedlichen Lebenswelten 
und sozialen Erfahrungszusammenhängen bekommt.  
 
Dabei reicht es nicht nur, Wahlkampagnen auf der 
Höhe der Zeit zu führen. Auch nach und zwischen 
Wahlkämpfen müssen wir den Weg zu den Menschen 
finden. Wir wollen dabei nicht nur über Kampagnen 
das „Konsumieren“ von Politik fördern. Wenn wir als 
politische Partei unseren Auftrag zur Willensbildung 
ernsthaft erfüllen wollen, dann müssen wir Menschen 
viel früher einladen, mit uns zu diskutieren, mit uns 
zu handeln.  
 
Meinungsführerschaft erreichen wir nicht alleine über 
professionelle Kampagnen, sondern darüber, dass wir 
die richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt an-
sprechen und dass alle Mitglieder darüber in ein Ge-
spräch mit den Bürgerinnen und Bürgern kommen. 
Dabei mag es manches Mal die Frage nach dem „Ja“ 
oder „Nein“ tun. Wir brauchen aber mehr als das Ab-
fragen von Zustimmung oder Ablehnung zu bereits 
fertigen politischen Konzepten. Wir brauchen die ak-
tive Mitwirkung an ihrer Formulierung. Und zwar auf 
allen Ebenen der Politik. Dass dies nicht generell und 
auf allen Ebenen die derzeitige politische Kultur der 
SPD ist, beweisen die Ergebnisse der OV-Befragung. 
Hier brauchen wir eine offene Diskussion in der SPD 
um mehr Beteiligung, die richtigen Instrumente dafür 
und den Weg dahin. Darüber hinaus zeigt die Befra-
gung, dass die SPD nicht mehr ausreichend vernetzt 
ist mit Verbänden, Vereinen, Initiativen und sonsti-

gen Formen der gesellschaftlichen Engagements. Das 
war jedoch über lange Zeit eine große Stärke der 
SPD. Wir dürfen Politik nicht als Spielfeld einer 
„geschlossene Gesellschaft“ begreifen. Politik geht 
alle an. Und das müssen vor allem wir auch durch 
Haltung, Ansprache, Angebote und Zusammenarbeit 
vermitteln.  
 

3. Themenbereich Mitgliederbetreuung 
 
Wir sind Mitgliederpartei. Das ist weiterhin ein Cre-
do in der Gesamtpartei. Aber die Frage, ob wir dies 
wirklich sind, entscheidet sich nicht in Kommissions-
sitzungen oder Parteitagsbeschlüssen, sondern in der 
täglichen Arbeit. Neben der Frage der Einbeziehung 
von Mitgliedern in die Debatten der SPD geht es aber 
auch und gerade darum, eine adäquate Mitglieder-
betreuung zur Organisationsrealität werden zu lassen. 
Die Mitgliederdatenpflege, der Umgang mit neuen 
Mitgliedern, Umzüglern oder Passiven sowie Reakti-
onen auf austrittswillige Mitglieder brauchen garan-
tierte Mindeststandards in allen Gliederungen. Mit-
glieder ernst zu nehmen entscheidet sich nicht erst bei 
der Frage der Einbeziehung in politische Prozesse, 
sondern schon beim Umgang im praktischen Alltag 
vor Ort.  
 

4. Die innere Organisation der SPD 
 
Viele Ortsvereine und Unterbezirke leben Partei und 
machen sie erfahrbar. Das ist ein erfreuliches Ergeb-
nis der Befragung. Aber als flächendeckend vertrete-
ne Volkspartei reicht es nicht, sich über die zu freuen, 
die gut sind, sondern wir wollen auch denen helfen, 
die Probleme haben.  
 
Unser erstes Augenmerk nach der OV-Befragung gilt 
daher denjenigen, die den Fragebogen nicht zurück-
gesendet haben. Einige wenige Ortsvereine haben aus 
politischen oder methodischen Gründen ausdrücklich 
abgelehnt, an der Befragung teilzunehmen. Das ha-
ben wir zu akzeptieren. Aber uns interessieren auch 
und gerade die Gründe derjenigen, die sich gar nicht 
zurückgemeldet haben.  
 
Wir haben darüber hinaus insgesamt ein Augenmerk 
darauf zu legen, dass die Arbeit der SPD sich wei-
testgehend auf das Politische konzentrieren kann. 
Natürlich gibt es dabei Spielregeln und Erfordernisse 
– zum Beispiel bei der Rechenschaftslegung – zu 
beachten. Aber die Erfordernisse und der Aufwand 
der inneren Organisation dürfen nicht so hoch wer-
den, dass für das Politische – für Diskussionen, Kam-
pagnen, Kontakte – nicht mehr genügend Zeit bleibt. 
Wir müssen deshalb unsere Parteistrukturen – auch 
Gewachsenes, Gewohntes, Liebgewonnenes, Beque-
mes – kritisch zu hinterfragen und so verändern, dass 
wir die Möglichkeiten zum Engagement erweitern. 
Diese Aufgabe wird nicht dadurch erfüllt, dass Struk-
turen über einen Kamm geschert, kurzerhand abge-



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

21 

schafft oder verschlimmbessert werden. Aber Weg-
schauen hilft niemandem. Jede Ebene, jede Gruppe 
in der Partei ist gefordert, die Effektivität ihrer Orga-
nisationsform zu überprüfen und zu verändern. Wir 
wollen dabei unterstützen – besonders dort, wo es 
„weiße Flecken“ auf der Landkarte der SPD gibt. 
Und wir müssen die Kompetenz derjenigen stärken, 
die ehrenamtlich für die SPD in den verschiedensten 
Funktionen Verantwortung übernehmen.  
 

5. Hauptamtliche in der SPD  
 
Dort, wo es (noch) hauptamtliche SPD-Mitarbeiter 
gibt und diese eng mit der Parteibasis zusammenar-
beiten, ist die Zufriedenheit mit ihnen am höchsten. 
Das ist ein gutes Ergebnis der Befragung!  
 
Aber leider muss die SPD aus finanziellen Gründen 
mehr und mehr Mitarbeiter/innen und Büros aus der 
Fläche abziehen. Insgesamt geht die Zahl der haupt-
amtlich bei den SPD-Gliederungen Beschäftigten 
zurück.  
 
Die Finanzausstattung der SPD-Gliederungen wird 
sich mindestens mittelfristig nicht mehr nennenswert 
positiv verändern. Deshalb ist es geboten, mit den 
vorhandenen Ressourcen zielgenau umzugehen, Auf-
gaben klar zuzuordnen und Mittel so zu verteilen, 
dass sie die SPD insgesamt stärken.  
 

6. Kampagnenfähigkeit  
 
Die Ortsvereine schätzen sich in ihrer deutlichen 
Mehrheit als kampagnenfähig ein. Sie legen viel Wert 
auf bestmögliche Ausstattung vor Ort und auf ihr 
bestmögliches Erscheinungsbild. Das ist eine gute 
Ausgangsbasis, um in der Zukunft – innerhalb und 
außerhalb von Wahlkämpfen - gemeinsam Politik zu 
vertreten. Die Befragung macht dabei klar, dass 
Wahlkämpfe und Themenkampagnen nicht zuletzt 
vor Ort entschieden werden – im direkten Kontakt 
mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wir brauchen in 
der Partei eine gemeinsame Vorstellung unserer Poli-
tik, gemeinsame Bilder und eine gemeinsame Spra-
che. Wenn es uns gelingt, dies zu entwickeln, können 
wir vom Ortsverein bis zum Parteivorstand mit unse-
ren politischen Argumenten überzeugen und Leiden-
schaft und Kampf für unsere gute Sache entfachen.  
 
Wir müssen daher Kompetenz, Anregungen, Unter-
stützung nach vor Ort bringen. Virtuell und real: die 
richtigen Themen, die besten Argumente, brauchbare 
Materialien und prominente Präsenz. Wir nutzen 
dafür die neuen Medien und ihre Möglichkeiten. Mit 
dem Aufbau eines „Newsdesk“ im Willy-Brandt-
Haus und der Neugestaltung der Homepage werden 
wir auch im Netz die Qualität unserer Kommunikati-
ons- und Gesprächsangebote verbessern. Wir wollen 
nicht mehr nur Informationen senden, sondern zum 

Einstiegstor für sozialdemokratische Inhalte und 
Debatten im Netz werden.  
 
Und Kampagnen beginnen dann, wenn die Themen 
und Personen ausgewählt werden. Also mit einem 
breiten Diskussionsprozess innerhalb der SPD und 
mit Bürgerinnen und Bürgern. Hier schließt sich der 
Kreis. Wer rechtzeitig vom Betroffenen zum Betei-
ligten gemacht wird, der wird zum Träger einer 
Kampagne. Wer aus Organisationsloyalität mitläuft, 
bleibt Beobachter.  
 
Letztlich sind die Ergebnisse der Ortsvereinsbefra-
gung damit ein Katalog voller Chancen. Beherzigt die 
Sozialdemokratie diese Chancen wird sie nicht nur 
die älteste Partei Deutschlands bleiben, sondern wie-
der die Modernste werden. 
Berlin, 30.05. 2010                                           Astrid Klug,  
                                      Bundesgeschäftsführerin der SPD 
 

Termine:  
 

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 
 

Freitag, den 9. Juli 2010 
 
20:Uhr 
 

OV Kluftern  
 

Aufrecht stehen ohne Stütze 
 
mit  Jens-Hermann Treuner, SPD OVV Langenar-
gen 
 
Gasthof Gehrenbergblick, 
Telefon: 07544-2136 
direkt am Bahnhof 
 

12.07.2010 
 
Kreisvorstandssitzung 
 
19.30 Uhr bis 22.00 Uhr 
 
Parteiöffentlich 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 

 
 

Länder warnen vor 
Belastungen für Kommunen 

 
NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat 
vor Belastungen der Länder und Kommunen durch 
das Sparpaket des Bundes gewarnt. "Als Länder 
werden wir bei der Umsetzung des Sparpakets sehr 
genau darauf achten, dass hier nicht ein gigantischer 
Verschiebebahnhof stattfindet und zwar zu Unguns-
ten der Rentenversicherung und zu Ungunsten der 
Länder und Kommunen", sagte Laumann der "Rhei-
nischen Post". "Wenn für Langzeitarbeitslose der 
Rentenversicherungsbeitrag gestrichen wird, fehlt das 
Geld in der Rentenversicherung. Wenn Langzeitar-
beitslose keinen Anspruch mehr auf eine Erwerbs-
minderungsrente haben, dann bleiben sie ihr Leben 
lang in der Grundsicherung der Kommunen, was für 
die Kommunen teuer wird", sagte er.  

Die Bundesregierung hatte am 7. Juni ein Sparpaket 
im Volumen von 80 Milliarden Euro bis 2014 vorge-
stellt. Im nächsten Jahr sollen 11,1 Milliarden Euro 
weniger ausgegeben werden. Allein rund fünf Milli-
arden sollen aus den Bereichen Soziales, Arbeits-
marktförderung und Hilfen für Familien kommen. So 
soll etwa bei Eingliederungshilfen für Langzeitar-
beitslose gekürzt werden, beim Elterngeld und bei 
Hartz-IV-Empfängern.  
Quelle: 
http://www.spd.de/de/aktuell/nachrichten/2010/06/Hefti
ger-Widerstand-gegen-Sparpaket.html 
Infomaterial zum Download: 
http://www.spd.de/de/pdf/aktuell/100609_SPD_Aktuell_
Sparpaket.pdf 
Aus:                                                                                                             
Ausgabe 15/2010 Newsletter Dr. Paul Wengert, MdL 
 

Verleihung Sozialistenhut 2010 
 

 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

 
für die Verleihung und die Laudatio zuzusagen. Der 
Kreisvorstand der SPD Lindau hat in seiner gestrigen 
Sitzung beschlossen den Sozialistenhut 2010 an den 
Bezirksbürgermeister von Neukölln 
Heinz Buschkowsky 
zu verleihen. Die Verleihung ist Ende September 
oder Anfang Oktober. 

Mit herzlichen Grüßen 
                                                          Leo Wiedemann 

Bezirksbürgermeister Heinz  
Buschkowsky (SPD) 

 

geboren am 31. Juli 1948 
verheiratet 
seit der Geburt wohnhaft in Neukölln 
Beruf: Dipl.-Verwaltungswirt 
seit 1973 Mitglied der Arbeiterwohlfahrt  
1979 - 1989 Mitglied der BVV-Neukölln, langjähriger 
Vorsitzender des Personal- und Wirtschaftsausschusses der 
BVV  
1985 - 1989 Vorsitzender der SPD-Fraktion der BVV 
Neukölln  
05.04.1989 - 22.10.1991 Bezirksstadtrat für Finanzen und 
Wirtschaft im Bezirksamt Neukölln  
23.10.1991 - Juni 1992 Bezirksbürgermeister von Neukölln  
Juni 1992 - 30.11.1995 Bezirksstadtrat für Finanzen, Per-
sonal und Sport im Bezirksamt Neukölln, 
Stellvertretender Bezirksbürgermeister  
01.12.1995 - 18.11.1999 Bezirksstadtrat für Jugend und 
Sport im Bezirksamt Neukölln, Stellvertretender Bezirks-
bürgermeister  
ab 19.11.1999 Bezirksstadtrat für Gesundheit, Umwelt und 
Sport ab 01.12.2001 bis 
26.10.2006 Bezirksbürgermeister und Leiter der Abteilung 
Finanzen, Wirtschaft und Sport 
 ab 27.10.2006 Bezirksbürgermeister und Leiter der Abtei-
lung Finanzen und Wirtschaft 
                           2010 © Bezirksamt Neukölln von Berlin 

nach dem Rücktritt als Vorsitzende der Juso war es 
für Franziska Drohsel nicht möglich die zwei Termi-  

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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