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Ausgabe 105                                  18.09.2010 

„Der Rote Se ehas“  

 

 
 

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

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

Die Liste der politischen Sünden von Schwarz-Gelb 
wird immer länger. Der Ausstieg aus dem Ausstieg 
ohne die Länder – ein Deal ohne den zuständigen 
Minister, Gesundheitsreform und und und. „Und der 
Berg kreißte eine Maus …“ Schön wär’s! Seit fast 
einem Jahr wurden Steuererleichterungen verspro-
chen. Eine Maus – allenfalls die Umsatzsteuerkür-
zung für die Hoteliers und einige andere Wohltaten 
für bedürftige Reiche kamen heraus.  
    
Ansonsten besichtigt der staunende Bürger eine Liste 
der „Wohltaten“ von Schwarz-Gelb, die auf ihn zu-
kommt. Gemach, nur nicht aufregen Beitragserhö-
hungen bei den Krankenkassen z. B. sind ja keine 
Steuererhöhungen! Die Energiewirtschaft darf ja 
auch eine EXTRASTEUER bezahlen, die sie ganz 
ganz bestimmt nie nicht auf die Verbraucher umlegen 
wird. Wer legt überhaupt wen um? 
 
Unsere Kanzlerin muss entdeckt haben, dass Minis-
terpräsident Mappus ihr gefährlich werden könnte. Es 
kann aber auch sein, dass sie ihn für besonders 
schwach einschätzt.  
 

Jedenfalls lassen sich ihre Äußerungen ex cathedra so 
oder so ähnlich deuten. Wir in Baden-Württemberg 
wissen nun, dass Landtagswahlen als Volksabstim-
mungen dienen können. Na Prost! 
 
Aufgrund der jetzigen Sachlage (SPD für Volksab-
stimmung/Volksentscheid) müsste es endlich möglich 
sein, den Spagat zwischen in „demokratischen Ver-
fahren“ erreichter Rechtslage und einer sich im Laufe 
der Zeit entwickelten Ablehnung des Projekts durch 
große Teile der Wählerschaft zu entkrampfen. Wäh-
rend weiter abgebrochen oder – gebaut wird, kann 
naturgemäß nicht verhandelt oder vernünftig disku-
tiert werden.  
 
Die Affäre Sarrazin berührt die Meinungsfreiheit 
wohl kaum. Seine Weltsicht hat er doch schon unter 
die Leute gebracht – Die Leute sollten das Elaborat 
lesen. Dies wäre das beste Mittel zu erkennen, dass es 
das Geld nicht wert ist. Ein SPD-Mann kann so etwas 
gar nicht geschrieben haben.  
  
Es grüßt Sie 
 
die Redaktion   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Der Name „Sarrazin „  ist wie oft behauptet wird 
wohl ein hugenottischer Name. Er ist gar nicht so 
selten und  führt darauf zurück, dass sarazenische 
(arabisch-maurische) Ansiedlungen sich einige Zeit 
in Südfrankreich halten konnten, die während der 
Razzien der Sarazenen entstanden. 

 
 

 
SPD zu Stuttgart 21:  
 

Akzeptanz für Bahnprojekt 
durch Volksabstimmung 

zurückgewinnen! 
 

Landeschef Nils Schmid :  
„Stuttgart 21 soll verwirklicht werden, 
aber nicht gegen die Menschen, son-
dern mit den Menschen“ 
 

Fraktionschef Claus Schmiede l:  
„Das Scheitern des Runden Tisches 
zeigt, dass nur eine Volksabstim-
mung die starren Fronten von Geg-
nern und Befürwortern aufbrechen 
kann“  
 
Nach dem Scheitern des Runden Tisches zu Stuttgart 
21 fordern SPD-Landeschef Nils Schmid und SPD-
Fraktionschef Claus Schmiedel die Landesregierung 
auf, den Weg für eine landesweite Volksabstimmung 
über Stuttgart 21 und das Neubauprojekt Wendlin-
gen-Ulm mitzugehen. Die SPD-Landtagsfraktion hat 
dazu auf ihrer heutigen Fraktionssitzung einen Antrag 
beschlossen, mit dem die Landesregierung aufgefor-
dert wird, den Weg für eine Volksabstimmung gemäß 
Artikel 60 Absatz 3 der Landesverfassung frei zu 
machen. Sie stützt sich dabei auf die rechtlichen 
Einschätzungen von Prof. Dr. Joachim Wieland, 
Professor für öffentliches Recht, Finanz- und Steuer-
recht an der Deutschen Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer, sowie von Prof. Dr. 
Georg Hermes, Institut für öffentliches Recht, Fach-
bereich Rechtswissenschaft, Universität Frankfurt. 
 
„Landtag und Landesregierung müssen gemeinsam 
versuchen, die Baden-Württemberger bei diesem 
Projekt mitzunehmen“, erklärt Schmid. Nur auf die-
sem Weg sei es möglich, die Akzeptanz der Bürger 
für Stuttgart 21 und das Neubauprojekt Wendlingen-
Ulm zurückzugewinnen und dem Projekt damit eine 
Legitimationsgrundlage zu geben, die auch von den 
Gegnern des Projekts akzeptiert wird. „Stuttgart 21 
soll verwirklicht werden, aber nicht gegen die Men-
schen, sondern mit den Menschen“, erklärt Schmid. 
Schmiedel verwies darauf, dass angesichts des ge-
scheiterten Runden Tisches neue Wege gegangen 
werden müssen, auch um ein Ausufern der Proteste 
zu verhindern. Die Bürger müssten merken, dass sie 
von der Politik ernst genommen werden. „Das Schei-
tern des Runden Tisches zeigt, dass nur eine Volks-
abstimmung die starren Fronten von Gegnern und 
Befürwortern aufbrechen kann.“ 
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Die SPD unterstreicht aber, dass der Weg über eine 
Volksabstimmung nichts an der inhaltlichen Position 
zu Stuttgart 21 und der Neubaustrecke ändere, im 
Gegenteil: Die SPD stehe nach wie vor klar und deut-
lich hinter dem Projekt. Es sei weit fortgeschritten, 
die Beschlüsse, Verträge und die begonnenen Arbei-
ten seien nach bestem Wissen und Gewissen mit den 
notwendigen Mehrheiten gefasst worden und somit 
ausreichend demokratisch legitimiert. Gleichwohl 
müssten die SPD und die Landespolitik insgesamt 
feststellen, dass die bisherige Legitimationsgrundlage 
nicht ausreiche, um die zunehmende Zahl der Kritiker 
zu überzeugen. „Gerade weil wir Stuttgart 21 für 
richtig halten, setzen wir uns mit der sachlichen und 
emotionalen Kritik daran auseinander und nehmen sie 
ernst“, betont Schmid. Die SPD hält die verkehrs-
technischen, städtebaulichen und ökologischen Ar-
gumente für Stuttgart 21 und das Neubauprojekt 
Wendlingen-Ulm für überzeugend. 
 

Argumente pro Stuttgart 21 und Neu-
baustrecke vor Bürgern vertreten  
 
„Wir trauen uns zu, diese Argumente im Dialog mit 
den Bürgern zu vertreten und im Land eine Mehrheit 
dafür zu gewinnen“, sagt Schmiedel. Aber die Kosten 
von derzeit geschätzten 1,4 Milliarden Euro und eine 
auf lange Zeit unzureichende Schieneninfrastruktur 
wären der für den Ausstieg zu zahlende Preis. Dieser 
Sachverhalt werde in der bisherigen Diskussion häu-
fig unterschlagen. Die Bürger sollen deshalb vor ein-
er Volksabstimmung darüber informiert werden. Da-
mit will die SPD erreichen, dass die Diskussion über 
das Projekt wieder sachlich geführt werden kann, um 
so auch eine breite Legitimationsbasis für das Projekt 
zu schaffen. „Die SPD kann und will nicht über die 
Stimmung in der Bevölkerung hinwegsehen und 
Stuttgart 21 mit einer, Augen-durch-Mentalität‘ 
durchpeitschen, komme was da wolle“, erklärt 
Schmid. Klar sei aber auch, dass bis zur Durchfüh-
rung der Abstimmung die Bauarbeiten auf ein Mini-
malmaß beschränkt werden müssten. Die SPD fordert 
deshalb, das Verfahren zur Volksabstimmung sobald 
wie möglich einzuleiten. 
 

Verfahren zur Einleitung einer Volksab-
stimmung  
 
Da dieses Projekt weit über Stuttgart hinaus die Zu-
kunft der Schieneninfrastruktur des Landes beein-
flusst, will die SPD die Bevölkerung in ganz Baden-
Württemberg aufrufen, sich zu äußern. Die Landesre-
gierung soll nach dem SPD-Antrag den Weg für eine 
Volksabstimmung gemäß Artikel 60 der Landesver-
fassung über einen Gesetzentwurf freimachen. Damit 
würde sich das Land bei einer Zahlung von Schaden-
ersatz einseitig von den vertraglichen Verpflichtun-
gen lösen. Das soll sich auf sämtliche Verträge be-
ziehen, die zur Umgestaltung des Bahnknotens Stutt-

gart mit Stuttgart 21 sowie zur Neubaustrecke Wend-
lingen-Ulm abgeschlossen wurden. Dieser Gesetz-
entwurf würde im Landtag keine Mehrheit erhalten. 
Das Verhalten der Abgeordneten würde dem Verfah-
ren auf Bundesebene entsprechen, wie es zur Einlei-
tung eines konstruktiven Misstrauensvotums gestaltet 
wurde, etwa bei dem von Gerhard Schröder initiierten 
Beschluss zu Neuwahlen. Nach der Ablehnung des 
Gesetzentwurfs im Landtag könnte dann gemäß Arti-
kel 60 der Landesverfassung ein Drittel der Abgeord-
neten eine Volksabstimmung über dieses Gesetz be-
schließen. Sollte die jetzige Landesregierung aller-
dings diesen Weg verbauen, wolle die SPD nach der 
Landtagswahl mit einer rot-grünen Mehrheit eine 
Volksabstimmung ermöglichen, sagt Schmid. Und: 
„Wenn die Regierung wirklich einen denkbaren 
Ausweg blockieren wollte, wäre sie mitverantwort-
lich für die Zunahme weiterer Proteste.“ 
 
Mit diesem Verfahren hätten die Bürger Baden-
Württembergs nicht nur das letzte Wort über Stuttgart 
21 und das Neubauprojekt Wendlingen-Ulm. Ihnen 
wäre auch bewusst, dass sie mit einer solchen Ab-
stimmung über die Zukunft des Landes entscheiden 
würden. „Der mündige Bürger soll selbst die Argu-
mente abwägen und dann in vollem Bewusstsein der 
Folgen seiner Entscheidung das letzte Wort haben“, 
erklärt Schmiedel. 
 
Der SPD sei aber bewusst, dass „Mehr Demokratie 
wagen!“ ein Werk sei, das nicht mit einer Volksab-
stimmung vollendet ist. Deshalb sollen die Möglich-
keiten von Volksbegehren und Volksentscheiden auf 
kommunaler und auf Landesebene deutlich ausgewei-
tet werden. Ziel sei auch, das Vertrauen der Bevölke-
rung in die Politik zurückzugewinnen. „Es darf nie 
mehr ein solches Großprojekt im Land ohne klare 
Beteiligung der Bürger eingeleitet werden“, fordert 
Schmiedel. 
Weitere Informationen zur Rechtslage siehe: 
www.WarumSPD.de/S21 
                                     Dr. Roland Peter, Pressesprecher  
                                     Andreas Reißig, Pressesprecher 
 

"Integration ist eine zutiefst  
soziale Frage" 

 
Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Klaus Wowe-
reit hat davor gewarnt, die Integrationsdebatte auf 
Zuwanderung zu verengen. In erster Linie sei Integra-
tion eine „zutiefst soziale Frage, die eng mit Aufstieg 
und Aufstiegswillen und damit mit Bildung und Qua-
lifizierung zusammenhängt“. 
 
In der laufenden Debatte steht vor allem die Integra-
tionsbereitschaft muslimischer Zuwanderer im Mit-
telpunkt. Unbestreitbar ist dies auch ein wichtiger 
Teilaspekt. Das Thema darauf zu verengen, werde 
der tatsächlichen Herausforderung aber nicht gerecht, 
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warnt Wowereit in einem Namensbeitrag in der Ber-
liner Zeitung (Samstag). 
„Integration neu denken heißt, davon wegzukommen, 
dass wir hauptsächlich über ethnische Herkunft und 
religiöse Weltanschauung sprechen, wenn das Thema 
Integration aufgerufen wird. Integration ist eine zu-
tiefst soziale Frage, die ganz eng mit Aufstieg und 
Aufstiegswillen und damit mit Bildung und Qualifi-
zierung zusammenhängt“, betont der stellvertretende 
SPD-Vorsitzende und Regierende Bürgermeister von 
Berlin. 
 
Soll Integrationspolitik Erfolg haben, müsse sie dar-
um vor allem sozialen Aufstieg fördern. „Integration 
braucht Teilhabe. Integration bedeutet klare Regeln 
und Grenzen. Sie ist eine dauerhafte Aufgabe. Sie 
lässt sich weder mit Ignoranz oder Diffamierung 
noch mit einem romantischen „Alles ist gut“-Ansatz 
bewältigen.“ 
 
Die Einwanderungsgesellschaft im Zuge der Debatte 
grundsätzlich in Frage zu stellen, warnt Wowereit, 
würde Deutschland massiv schaden: „Ohne Einwan-
derung wird unser Land mittelfristig auf die Verlie-
rerstrasse kommen.“ Die Volkswirtschaft, der Bevöl-
kerungswandel, auch die Finanzierung des Sozial-
staats hingen maßgeblich von der Frage ab, ob Men-
schen aus anderen Teilen der Welt ins Land kämen, 
hier arbeiten wollten sowie Steuern und Abgaben 
zahlten. „Nicht nur aus diesen Gründen, sondern auch 
weil es unserer Vorstellung des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens entspricht, stehen Sozialdemokra-
ten für ein weltoffenes und tolerantes Klima ein.“ 
 
Angesichts des drohenden Fachkräftemangels seien 
Unternehmen dringend auf gut ausgebildete Jugend-
liche – auch mit Migrationshintergrund – angewie-
sen. 
 
Der Berliner Senat arbeite darum seit langem schon 
für einen Rahmen, „damit Einstiege und Aufstiege 
gelingen können“ – etwa mit der gebührenfreie Kita, 
damit mehr Kinder aus sozial schwachen Familien an 
frühkindlicher Bildung teilhaben können oder auch 
mit gezielter Sprachförderung. 
 
„Integration bedeutet die Überwindung sozialer Un-
gleichheit durch Teilhabe. Niemand verschließt die 
Augen vor den Problemen. Wir müssen aber auch 
keine Angst vor den Herausforderungen haben. Ber-
lin ist auf dem Weg zu einer neuen sozialen Ordnung, 
die klare Regeln setzt und Grenzen aufzeigt, aber 
auch Hilfe anbietet und Aufstiegschancen erhöht“, so 
Wowereit. 
 
„Dort, wo Menschen Arbeit haben, wird Integration 
eine Erfolgsgeschichte“, fasst der Sozialdemokrat 
zusammen. 
07.09.2010                                                                 SPD.de 
 
 

 
 

Sarrazin:  

 

SPD-Parteivorstand beschließt 
Parteiordnungsverfahren 

 
Der SPD-Vorstand hat das Parteiordnungsverfahren 
gegen Thilo Sarrazin wegen seiner Thesen im Zu-
sammenhang mit Integration formell auf den Weg 
gebracht – ohne Gegenstimmen, wie SPD-General-
sekretärin Andrea Nahles nach der Sitzung mitteilte. 
 
Die 45 Mitglieder des Parteivorstandes beschlossen 
bei nur einer Enthaltung ein Parteiordnungsverfahren 
gegen Sarrazin. Auch in dem 90 Mitglieder umfas-
senden Parteirat sprach sich nur eines dagegen aus, 
wie der Vorsitzende Claus Möller mitteilte. 
 

Sarrazin wird ausreichend Stellung nehmen 
können 
 
Die Entscheidung liegt bei einem Schiedsgericht der 
Partei, das dafür bis zu sechs Monate Zeit hat. For-
mell einleiten muss das Verfahren nach dem SPD-
Statut Sarrazins Ortsverein in Berlin-Wilmersdorf. In 
erster Instanz muss die Kreisschiedskommission 
entscheiden. 
 
Nahles wurde beauftragt, die SPD-Spitze in der Aus-
einandersetzung mit dem früheren Berliner Finanzse-
nator zu vertreten. „Sarrazin werde ausreichend Ge-
legenheit haben, zu den Vorwürfen Stellung zu neh-
men“, so Nahles. 
  

Alle Briefe und E-Mails werden beantwortet 
 
Im Parteivorstand hatte es eine längere, aber ruhige 
Debatte gegeben. Dabei sei es mehr um die Inhalte 
und um die Defizite der bisherigen Integrationspolitik 
gegangen als um die Person Sarrazin. Die vielen 
Briefe und E-Mails, die die SPD derzeit zu dem 
Thema erhält, stammen zu etwa 70 Prozent von 
Nicht-SPD-Mitgliedern. „Jeder Brief, jede E-Mail 
wird beantwortet“, sagte Nahles. „Wir werden uns 
nicht wegducken.“ 
 

Widerstand gegen den Deal mit der Atom-
wirtschaft  
 
Aus mindestens ebenso aktuellem Anlass ruft die 
SPD zur Gegenwehr zum Deal zwischen Bundesre-
gierung und Atomindustrie. „Wir lehnen diesen Han-
del ab“ sagte Claus Möller. „Das ist ganz absurdes 
Theater. Deshalb ruft die SPD dazu auf dagegen zu 
demonstrieren.“ Sichtbarer Ausdruck des Wider-
stands wird die große Anti-Atom-Demo am 18. Sep-
tember in Berlin sein. 
13.09.2010                                                                SPD.de 
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Zu den Haushaltsberatungen im Deut-
schen Bundestag erklärt Hilde Mattheis:  
 

Schwarz-Gelb setzt zum 
sozialen Kahlschlag an 

mit fatalen Folgen für die 
Kommunen  

 
„Statt im Haushalt die richtigen Weichen für die Zu-
kunft zu stellen, setzt Schwarz-Gelb zum Kahlschlag 
bei sozial- und integrationspolitischen Maßnahmen 
an. In vielen Kommunen – auch in Ulm und dem 
Alb-Donau-Kreis – wird dies fatale Folgen haben, “ 
erklärt Hilde Mattheis. 
 
So plant die Bundesregierung das Programm „Soziale 
Stadt“ zu halbieren. In den vergangenen Jahren konn-
ten mit diesen Mitteln viele Wohnquartiere aufgewer-
tet werden. In die Ulmer Weststadt wurden im ver-
gangenen Jahr beispielsweise 2.900.000 Euro inves-
tiert. „Man wundert sich schon, wie die Bundesregie-
rung mehr für Familien tun will, wenn sie gleichzei-
tig so krasse Kürzungen vollzieht“, kommentiert 
Mattheis. 
 
„Auch bei der Kinderbetreuung lässt die Bundesre-
gierung die Kommunen im Regen stehen. Im 
schwarz-gelben Haushalt sind keine Mittel für den 
Ausbau von Kindertagesstätten vorgesehen. So wird 
es den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung für Un-
terdreijährige ab 2013, wie ihn die SPD durchgesetzt 
hat, wohl nur auf dem Papier geben, “ sagt Mattheis. 
 
„Schwarz-Gelb setzt den Rotstift bei den Menschen 
an, die keine Lobby haben und ohnehin schon am 
Rande der Gesellschaft stehen: Den Empfängern von 
Arbeitslosengeld II wird das Kindergeld gestrichen, 
sie bekommen keinen Heizkostenzuschuss mehr und 
müssen ohne Beiträge zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung auskommen. Damit werden die Zunahme 
von Alters- und Kinderarmut vorprogrammiert und 
die Spaltung zwischen Arm und Reich weiter vertieft. 
Berlin, 15. September 2010   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Längere Atomlaufzeiten • Vorteile für 
private Krankenkassen  

 

Schwarz-Gelb macht weiter 
Klientelpolitik  

 

Die schwarz-gelbe Bundesregierung macht 
weiter Klientelpolitik. Die Atomlobby freut sich 
über längere Laufzeiten für die Atomkraftwer-
ke und Milliarden Zusatzprofite. Auch die Lob-

byisten der privaten Krankenversicherung ha-
ben bei Schwarz-Gelb zahlreiche Vergünsti-
gungen für ihre Not leidende Branche durch-
gesetzt. 
 

Schwarz-Gelb spült Milliardenge-
winne in die Kassen der Atomlobby 

 
Die deutschen Atom-Manager lassen die Sektkorken 
knallen. Der Beschluss von Schwarz-Gelb, die längst 
abgeschriebenen alten Atommeiler weiterlaufen zu 
lassen, spült Milliarden Zusatzprofite in ihre Kassen, 
ohne dass sie einen Handschlag dafür tun müssen. 

» Nach Berechnungen des Freiburger Öko-Instituts 
liegen diese abzüglich der Abgaben wie Brennele-
mentesteuer oder freiwilligen Zahlungen bei 21 Mil-
liarden € bei konstanten Strompreisen. Steigen die 
Preise in den kommenden Jahren moderat, schnellen 
die Zusatzprofite sogar auf 68 Milliarden € hoch. 
» In einem Geheimvertrag, der in einer „Nacht- und 
Nebelaktion“ geschlossen wurde, haben die Konzerne 
Schwarz-Gelb weitere Zugeständnisse abgerungen: 
So müssen sie z. B. weniger zahlen, wenn die sicher-
heitstechnische Nachrüstung eine Atomkraftwerks 
mehr als 500 Millionen € kostet oder die Brennele-
mentesteuer mehr als 2,3 Mrd. € einbringt. 
 

Schwarz-Gelb hängt die private 
Krankenversicherung an den Tropf 
 
Der privaten Krankenversicherung geht es zuneh-
mend schlechter. Ihr Geschäftsmodell, den Versicher-
ten zu vergleichsweise niedrigen Beiträgen Luxus-
medizin zu bieten, führt zu immer höheren Defiziten. 
Deshalb hat Schwarz-Gelb ein umfangreiches Pro-
gramm zur Unterstützung der privaten Kassen ver-
einbart. 
 

» Künftig sollen für sie die gleichen Preisrabatte 
gelten, die die gesetzlichen Kassen mit den Arznei-
mittelherstellern aushandeln. Gutverdienende gesetz-
lich Versicherte sollen leichter zu den Privaten wech-
seln können. 
 

» Fazit: Die privaten Kassen sollen alle Vorteile der 
gesetzlichen erhalten, während ihre Privilegien nicht 
angetastet werden. Langfristig werden so die Kosten 
für die gesetzlich Versicherten steigen, während die 
privaten Kassen künstlich am Leben erhalten werden. 
 
Schwarz-Gelb setzt die Klientelpolitik à la „Steuerer-
leichterungen für Hoteliers“ nahtlos fort. Bluten müs-
sen dagegen normale Bürgerinnen und Bürger: Das 
schwarz-gelbe Sparpaket belastet sozial Schwache, 
die Gesundheitspolitik bittet die gesetzlich Versicher-
ten zur Kasse und der Atom-Deal geht auch zu Las-
ten der kommunalen Stadtwerke. 
10.09.2010                                          SPD Parteivorstand 
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Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament    
 

Peter SIMON: 
 

"Einigung bei Finanzaufsicht ist 
wichtiger Fortschritt für eine 

nachhaltige europäische 
Finanzmarktarchitektur" 

 

Ministerrat akzeptiert zentrale  
Forderungen des EU-Parlaments  

 
"Endlich hat Europa im Bereich der Finanzmarktre-
gulierung ein starkes gemeinsames Zeichen gesetzt. 
D i e neue europäische Finanzaufsicht ist ein zentra-
ler Baustein für eine nachhaltige europäische Fi-
nanzmarktarchitektur, die uns nicht nur gegen zu-
künftige Krisen besser wappnen soll, sondern die 
Chance bietet, Schieflagen frühzeitig zu erkennen 
und damit noch zu korrigieren", so der baden-
württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter 
SIMON  zu der gestern Abend nach monatelangen 
Verhandlungen erzielten Einigung zwischen dem 
EUParlament, der Kommission und dem Ministerrat. 
Drei neue EU-Behörden sollen schon ab dem 1. Ja-
nuar 2011 Banken, Versicherungen und den Wertpa-
pierhandel in Europa überwachen. Neben den drei 
Aufsichtsbehörden wird zudem in Frankfurt ein Risi-
korat eingerichtet, der sowohl Zugriff auf alle rele-
vanten Informationen als auch das Recht auf die 
Einbeziehung unabhängiger Experten hat. Auf Druck 
des EU-Parlaments werden die neuen Behörden mit 
stärkeren Rechten als von den Mitgliedstaaten vorge-
sehen ausgestattet: So sind z. B. grenzüberschreitende 
Finanzinstitute in Zukunft der europäischen Finanz-
aufsicht unterstellt. Darüber hinaus erhalten die euro-
päischen Aufseher direkte Durchgriffsrechte im Kri-
senfall sowie bei Streitfällen zwischen verschiedenen 
nationalen Aufsehern. "Diese Befugnisse für die neue 
Finanzaufsicht sind von enormer Bedeutung, da da-
durch zukünftig größerer Handlungsspielraum auf 
europäischer Ebene besteht, der dann auch unmittel-
bar genutzt werden kann", betont das Mitglied des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses. 
 
"Die neue europäische Finanzaufsicht ist ein weiterer 
wichtiger Etappenerfolg auf dem Weg zu einer nach-
haltigen europäischen Finanzmarktarchitektur, doch 
wir dürfen uns auf diesem Erfolg keinesfalls ausru-
hen. Als Lehren aus der aktuellen und zur Vermei-
dung zukünftiger Krisen müssen jetzt zeitnah auch 

bei der Regulierung von Hedge Fonds und Private 
Equity sowie des Derivatehandels tragfähige gemein-
same europäische Lösungen gefunden werden", stellt 
SIMON  klar. Bereits am nächsten Dienstag will EU-
Binnenmarktkommissar Michel Barnier einen Richt-
linienentwurf zum Derivatehandel vorstellen. "Da 
gerade fehlende Regulierung und Intransparenz auf 
dem Derivatemarkt mit zu den Ursachen für die Fi-
nanzmarktkrise zählen, hängt die Messlatte hier be-
sonders hoch. Wir brauchen deshalb standardisierte 
Verträge, zentrale Clearingstellen und Transaktions-
register. Zudem sollten spekulative Termingeschäfte 
mit Rohstoffen, Agrarprodukten oder Emissionsrech-
ten künftig untersagt werden können und Kreditversi-
cherungen nur dann zugelassen werden, wenn wirk-
lich Kredite vergeben werden", so SIMON  abschlie-
ßend. 
Für weitere Informationen: Büro Peter Simon, Tel. 0032 2 
2849558 
Brüssel, 03.09.2010,               Büro Peter Simon, MdEP 
 

EuGH-Urteil:   
 

„Glückspiele klar und 
einheitlich regeln“ 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) teilte am Mitt-
woch in Luxemburg mit, dass ein staatliches Mono-
pol auf Glückspiele nur dann zulässig sei, wenn des-
sen Hauptziel die Bekämpfung von Manipulation und 
Spielsucht ist.  
 
Die sozialdemokratische Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt aus Mulfingen (Hohenlohekreis) bestätigte: 
„Ein Monopol für Glückspiele kann nur dann auf-
recht gehalten werden, wenn klare Auflagen zum 
Schutze der Bürger und Bürgerinnen der Europäi-
schen Union vorgesehen sind.“  
 
Die derzeitige deutsche Regelung sei nach Auffas-
sung des EuGH mit dem EU-Recht nicht vereinbar. 
Laut dem im Jahr 2008 erlassenen Glückspielstaats-
vertrag (GlüStV) hat in der Bundesrepublik Deutsch-
land der Staat das Monopol auf Glückspiele, private 
Wettanbieter sind verboten. Gegen das Glückspiel-
monopol hatten mehrere kleine Anbieter geklagt, da 
diese Regelung Glücksspiele in systematischer und 
kohärenter Weise beschränke und gegen die Nieder-
lassungs- und Dienstleistungsfreiheit in der Europäi-
schen Union verstoße.   
 
Das heutige Urteil hat Bedeutung für den gesamten 
europäischen Markt. „Es ist an der Zeit, dass die Eu-
ropäische Kommission zur Einsicht kommt, dass 
Glücksspiele keine gewöhnlichen kommerziellen 
Dienstleistungen sind“, so Evelyne Gebhardt. „Auf 
europäischer Ebene muss gegen organisierte Krimi-
nalität und Spielsucht vorgegangen werden.“ 
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Die SPD-Binnenmarktexpertin Evelyne Gebhardt 
forderte die Europäische Kommission auf, eine klare 
Regelung vorzuschlagen. Des Weiteren müsse in 
Deutschland dieses Urteil nun genau geprüft und das 
deutsche Recht entsprechend angepasst werden. 
Straßburg, 8. September 2010 
                                          Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON:  
 

"Missbrauch von Leerverkäufen 
und Derivaten muss Riegel 

vorgeschoben werden"  
 

Ursachen der Finanzkrise zeitnah 
wirksam bekämpfen 

 
EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier will 
Leerverkäufe und den Handel mit Derivaten regulie-
ren. Entsprechende Gesetzesvorschläge hat er heute 
in Brüssel präsentiert. Bei planmäßiger Verabschie-
dung sollen die Verordnungen ab Ende 2012 gelten. 
Dazu erklärt der baden-württembergische SPD-Euro-
paabgeordnete Peter SIMON: "Wir fordern seit 
langem, dem Missbrauch von Leerverkäufen und 
beim Derivatehandel einen Riegel vorzuschieben. Es 
wurde deshalb höchste Zeit dass die EU-Kommission 
entsprechende Verordnungsvorschläge auf den Tisch 
legt". 
 
Die Registrierung aller Derivategeschäfte sowie eine 
möglichst weitreichende Abwicklung über zentrale 
Gegenparteien (Mittler zwischen Käufer und Verkäu-
fer) wird von den Sozialdemokraten befürwortet. 
Peter SIMON, Mitglied des Wirtschaftsund Wäh-
rungsausschusses, warnt jedoch davor die Regulie-
rung auf die lange Bank zu schieben. "Die Ursachen 
der Finanzkrise müssen zeitnah wirksam bekämpft 
werden". Dies gilt auch für die Unterbindung von 
Rohstoffspekulationen im Lebensmittelbereich: "An-
gesichts der Preisentwicklung an den Rohstoffmärk-
ten kann es nicht sein, dass die Kommission das 
Problem erst im nächsten Jahr angehen will. Jeder 
Tag des Nichthandelns in Europa vergrößert das Leid 
der Ärmsten in der Welt". 
 
Die Kommission berücksichtigt in ihrem Vorschlag 
jedoch auch die Bedeutung von Derivaten für Unter-
nehmen. SIMON  betont aber, dass die ausschließli-
che Verwendung der Derivate zur Absicherung von 
Preisschwankungen sichergestellt sein muss. "Der 
Einsatz von Derivaten zu rein spekulativen Zwecken 
muss unterbunden werden". 
 
Mit Blick auf den Verordnungsvorschlag zu Leerver-
käufen setzen sich die Sozialdemokraten für starke 
Durchgriffsrechte der Behörden ein. "Wenn Leerver-
käufe gesamte Volkswirtschaften schädigen und in 
ihrer Existenz bedrohen, gehören sie verboten. Dabei 

ist jedoch ein europäisch koordiniertes Vorgehen 
sinnvoll", so Peter SIMON. Darüber hinaus fordern 
die Sozialdemokraten, dass Spekulanten Leerverkäu-
fe bei den Behörden anzeigen und mit realen Ge-
schäften unterlegen müssen. Nach Ansicht von Peter 
SIMON  gehen die Kommissionsvorschläge in die 
richtige Richtung. "Wir werden die Details jedoch 
sehr genau prüfen, etwa bei den Aufsichtsfragen. 
Auch hier brauchen wir mehr Europa. Das bedeutet 
aber nicht, dass die Kommission bei der Umsetzung 
und Ausgestaltung der Verordnungen am Ende ohne 
das Parlament entscheidet", stellt der Sozialdemokrat 
abschließend klar. 
Brüssel, 15.09.2010                   Büro Peter Simon, MdEP 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 

Zeller schreibt wegen B 31 an Gönner: 
 

In Berlin für B 31 kämpfen  
 
Nicht locker lässt der Landtagsabgeordnete Norbert 
Zeller, SPD, in Sachen B 31 neu im Bodenseekreis. 
In einem erneuten Schreiben an die neue Verkehrs-
ministerin Tanja Gönner forderte er die Wiederauf-
nahme der Planungen für die B 31 rund um Hagnau, 
die derzeit auf dem planerischen Abstellgleis liegen, 
sowie ein deutliches Ja aus Stuttgart zu der B 31 neu 
im Bodenseekreis bei der im Herbst in Berlin anbe-
raumten Bauprogrammbesprechung, bei der es um 
die Festlegung derjenigen Straßenprojekte geht, die 
in Baden-Württemberg aus Mitteln des Bundesfern-
straßenbaus zum Zuge kommen sollen. Zeller ver-
langt, dass bei dieser Besprechung die B 31 neu 
Friedrichshafen-Immenstaad zum Zuge kommt.  
 
Das Land müsse sich klar für diesen Straßenabschnitt 
aussprechen auch mit der Konsequenz, dass Straßen-
bauten in anderen Landesteilen zurückgestellt wer-
den, so Zeller. „Die Region lebt straßenbautechnisch 
seit Jahrzehnten im Abseits und befindet sich ange-
sichts des zunehmenden Verkehrs, auch durch Maut-
flüchtlinge im Schwerverkehr, vor dem Kollaps mit 
schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft und die 
am Bodensee lebenden Menschen“, erklärt Zeller der 
Ministerin in seinem Schreiben. Es werde in Stuttgart 
zwar immer wieder betont, dass man schon um die 
Wichtigkeit der Verbesserung der Bundesfernstraßen-
infrastruktur im Raum Bodensee-Oberschwaben 
wisse und ihr hohe Priorität einräume, moniert Zeller, 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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aber das sind immer nur Lippenbekenntnisse. „Ich 
bleibe deshalb am Ball und werde immer wieder 
gebetsmühlenartig unsere missliche Lage B 31 und B 
30 vortragen“, erklärt der Landespolitiker der SPD. 
 
Er  schließt  sich  auch  den  derzeitigen  Forderungen  
der  Gemeinde  Hagnau an, die eine Wiederaufnahme 
der  Planungen  rund um Hagnau im Bereich der B 31 
fordert. Derzeit  ruhen  nach Festlegung der Linie des 
Planungsfall  7.5. die  weiteren  Planungsmaßnahmen 
und  die  Hagnauer  ersticken im Verkehr, der ständig 
zunimmt  und  zu  Dauerstau in diesem Bereich führt. 
Tourismus, Wirtschaft und Bürger leiden von Jahr zu 
Jahr  mehr, weiß  Zeller, weil  auch  auf der Ost-
West-Güterachse   laufend mehr Schwerlastverkehr 
kommt. Planerisch  ist das Land gefordert, dann  erst 
kann der Bund  finanzieren, erklärt  Zeller. Wenn   
aber   schon planerisch nichts in Stuttgart läuft, dann i 
st  für  Hagnau eine Realisierung einer Verbesserung 
der Straßen-Verhältnisse  auf  den St. Nimmerleins-
tag verschoben, was  anbetracht  der  Stauereignisse  
allein  in  diesem Sommer einfach nicht sein dürfe. 
„Hagnau ist ein Nadelöhr“, so Zeller, das  weiß  man  
auch  in  Stuttgart, doch  hier  wird  immer nur auf 
die  reduzierten Bundesfernstraßenmittel  verwiesen, 
„Man darf den Abschnitt  der  B 31 im Bereich 
Hagnau aber nicht einfach  hängen  lassen“, fordert 
der SPD-Politiker  und appelliert  an  Gönner  sich  
für  Hagnau und die B 31 am  Bodensee  mehr  zu 
engagieren und entsprechend bei  der  Baupro-
grammbesprechung in Berlin „Dampf zu machen“. 

03.09.2010 Büro Norbert Zeller, MdL 
 

SPD:  
 

Landesregierung startet 
Werkrealschule ins Blaue 

hinein 
 

Bildungsexperte Norbert Zeller: 
  
„Gerade die Menschen auf dem 
Land müssen sich fragen, ob sie ak-
zeptieren wollen, dass die Landes-
regierung mit ihrer Schulpolitik 
eine gute Zukunft ihrer Kinder ge-
fährdet“ 
SPD:  
 

Eltern und Kommunen müssen die 
neuen Schülertransporte finanzie-
ren und die Probleme der neuen 
Werkrealschule ausbaden 
 

Die SPD-Landtagsfraktion erklärt wenige Tage vor 
dem offiziellen Start der neuen Werkrealschule vor, 
jetzt sei nicht nur klar, dass das Konzept der Landes-
regierung das Aus für hunderte Schulstandorte im 
ländlichen Raum beschleunige. Zudem gebe es bei 
der Umsetzung dieses Konzepts auch noch große 
Mängel und viele Fragen. So fehlten bis heute Anga-
ben über die zu erwartenden Schülerströme und da-
mit über die höheren Beförderungskosten für Eltern. 
„Es ist verantwortungslos, wenn die Landesregierung 
die Werkrealschule ins Blaue hinein startet und bei 
kritischen Punkten den Kommunen den Schwarzen 
Peter zuschiebt“, kritisiert deshalb Norbert Zeller, 
SPD-Schulexperte und Vorsitzender des Schulaus-
schusses im Landtag. Zeller befürchtet zudem, dass 
die Genehmigungspraxis die Schwierigkeiten für die 
Absolventen solcher Schulen, eine Lehrstelle zu 
finden, auch noch vergrößere. 
 
Zeller hält es jetzt für offensichtlich, dass die Landes-
regierung viele Schulstandorte im ländlichen Raum 
aufgeben wolle. Der Bildungsexperte verweist dabei 
auf die Antwort von Kultusministerin Schick auf ei-
nen SPD-Parlamentsantrag (Landtags-Drucksache 
14/6709). Danach will die Landesregierung insbe-
sondere im ländlichen Raum die Entfernungen und 
Fahrzeiten für die Schüler der Werkrealschule an 
denjenigen Entfernungen und Fahrzeiten orientieren, 
die für die Schüler etwa von Realschulen und Gym-
nasien üblich sind. Diese „entlarvende Antwort“  
heißt für Zeller, dass die Landesregierung das bishe-
rige Konzept wohnortnaher Hauptschulen stillschwei-
gend unter den Tisch fallen lasse: Die Werkrealschu-
le führe somit zu einer eindeutigen Verschlechterung 
der Schulversorgung im Vergleich zur bisherigen, 
wohnortnahen Hauptschule. „Die Landesregierung 
räumt durch die Hintertür ein, dass sie auch bei den 
Werkrealschulen mit einem heftigen Konzentrations-
prozess der Schulstandorte rechnet.“ Die Schlussfol-
gerung ist für die SPD klar: „Das bedeutet das Ende 
der Schule im Dorf.“  
 
Befördert wird diese Entwicklung durch die sich 
abzeichnenden geringen Anmeldezahlen an den 
Werkrealschulen. Exakte Zahlen gibt es keine. Nach 
ersten Rückmeldungen sei aber offensichtlich, dass 
der „Run“ auf die Werkrealschule ausbleibe. In 
Karlsruhe erreichen nur fünf von elf Hauptschul-
standorten die eigentlich geforderte Zweizügigkeit, 
während die Werkrealschule an sechs Standorten mit 
nur einem Zug beginnt. So bewahrheite sich die Vor-
hersage des „Verbandes Bildung und Erziehung“ 
(VBE), der im Juni 2010 ein „dramatisches Abrut-
schen der Übergangszahlen bei Viertklässlern auf 
Hauptschulen respektive Werkrealschulen“ befürch-
tete. Auch Zeller betont, dass viele Väter und Mütter 
von der Werkrealschule keine besseren Bildungs-
chancen für ihre Kinder erwarteten. „Die Eltern legen 
nach wie vor großen Wert darauf, ihr Kind an eine 
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echte Realschule zu schicken“, betont Zeller. Die 
Werkrealschule könne also das hundertfache Schul-
sterben nicht verhindern.  
 

Schülerbeförderung:  
 

Landesregierung drückt 
Mehrkosten den Eltern und 

Landkreisen auf 
 

Die SPD befürchtet zudem, dass vielerorts die Eltern 
für die Schülerbeförderung ihrer Kinder im Zuge der 
Einführung der Werkrealschule tiefer in die Tasche 
greifen müssten. Denn Schulwege verlängern sich 
oder die Schüler müssen erstmals den Bus nehmen, 
wenn die Werkrealschule auf verschiedene Standorte 
verteilt wird. Schließlich sind etwa ein Viertel der 
zum Schuljahr 2010/11 genehmigten 525 neuen 
Werkrealschulen auf mehrere Standorte verteilt, teils 
sogar in mehreren Kreisen. Laut Angaben des Land-
kreistags haben bisher 18 von 35 Landkreisen ihre 
Satzungen zur Schülerbeförderung geändert. Folge: 
Die Eltern müssen mehr bezahlen.  
 
So rechnet der Landkreis Biberach damit, dass bei 
der Schülerbeförderung Mehrkosten in Höhe von 
400.000 Euro entstehen. 285.000 Euro davon müssen 
die Eltern tragen. Der Enzkreis rechnet mit Kosten 
von zusätzlich 40.000 Euro, die durch den neu ent-
stehenden Schülerverkehr entstehen. Die bisher für 
die Eltern von Haupt- und Förderschülern bestehende 
Ermäßigung bei den Buskosten wurde gestrichen. „Es 
ist nicht akzeptabel, dass die Eltern vielerorts eine 
bildungspolitische Entscheidung der Landesregierung 
auszubaden haben“, urteilt Zeller.  
 
Die Landesregierung verweist in ihrer Antwort auf 
den SPD-Antrag zu den Fragen der Schülerbeförde-
rungskosten lediglich auf die Kompetenz der Stadt- 
und Landkreise. Sie müssten über die Elternanteile 
entscheiden. Dabei beträgt das Defizit der Landkreise 
bei der Schülerbeförderung jetzt schon 35 Millionen 
Euro pro Jahr. 15 Millionen Euro kommen nach einer 
Auskunft des Landkreistags durch die Werkrealschu-
le hinzu. Dadurch seien auf jeden Fall höhere Kosten 
für die Familien zu erwarten, sagt Zeller: „Es ist 
unverantwortlich, wenn die Landesregierung den 
Schwarzen Peter für die Folgen einer ureigenen Ent-
scheidung unverblümt den Kommunen und Eltern 
zuschiebt.“  
 
Der SPD-Politiker verweist darauf, dass die Landes-
regierung im Wort stehe, ein Drittel der durch Schul-
schließungen eingesparten Mittel in die Schülerbe-
förderung zurückfließen zu lassen. Dies solle frühes-
tens Mitte 2011 der Fall sein. „Eltern und Landkreise 
sollen offensichtlich dafür gerade stehen, dass die 
Landesregierung ihre Entscheidung bis nach der 
Wahl aufschieben will.“ Hier gehe es auch um die 

Glaubwürdigkeit der Landesregierung, eine Zusage 
auch wirklich so schnell als möglich umzusetzen.  
 
Damit stehe die Werkrealschule charakteristisch für 
die Schulpolitik unter der Kultusministerin. Frau 
Schick sei sich nicht zu schaden, zwei Monate vor 
Schulbeginn auf Nachfragen nach dem Stand der 
Werkrealschule zu antworten: „Die weiteren Ent-
wicklungen und Erkenntnisse bei der Einrichtung von 
Werkrealschulen durch Zusammenlegung von Haupt-
schulen bleiben deshalb abzuwarten.“  Zum Schul-
start sollen also weder die Anmeldezahlen noch die 
Schülerströme zu den einzelnen Werkrealschulen 
bekannt sein. Zeller hält das nur noch für lächerlich, 
zumal die Schule vor Ort organisatorisch und finan-
ziell längst vorbereitet werde. Der Ausschussvorsit-
zende kommt deshalb zu einem klaren Urteil über die 
Politik der Kultusministerin: „Frau Schick sieht ihre 
Aufgabe vor allem darin, Reklamegags zu starten, 
während schlechte Nachrichten verschwiegen und 
Lösungen für die vielen Baustellen an den Schulen 
erst gar nicht gesucht werden.“ 
 

Landesregierung kommt beim 
Werkrealschulkonzept 

vollkommen ins Schwimmen 
 

Zeller verweist auch darauf, dass die Landesregie-
rung bei ihrer Schulneubildung so stark unter Er-
folgszwang stehe, dass sie jetzt ihre Genehmigungs-
kriterien in zwei Punkten aufweichen müsse. Dies 
zeige die Antwort auf eine weiteren SPD-Antrag 
(Drucksache 14/6684).  
 
1. Während das Kultusministerium bislang unbedingt 
auf eine Zweizügigkeit beharrt habe, um das Bil-
dungskonzept der Schule überhaupt umsetzen zu 
können, gebe es jetzt eine Kehrtwendung. Um offen-
sichtlich zu höheren Zahlen zu kommen, genehmige 
die Ministerin jetzt auch einzügige Hauptschulen als 
neue Werkrealschulen. Als Voraussetzung reiche 
lediglich aus, dass eine spätere Zweizügigkeit „prog-
nostiziert“ werde. Damit allerdings sei der Willkür 
Tür und Tor geöffnet, sagt Zeller. Und: „Viele Schul-
träger sind verunsichert: Was gilt bei der Genehmi-
gung von Werkrealschulanträgen nun eigentlich?“  
 
2. Grundsätzlich sei die Festlegung, welche Haupt-
schulen den Status einer Werkrealschule tragen dürf-
ten, ohnehin nicht nachvollziehbar, sagt Zeller. In-
zwischen sei festgelegt, dass einmal genehmigte 
Werkrealschulen diesen Status nicht automatisch 
verlieren würden, wenn sie einzügig werden sollten. 
Dies wurde der Stuttgarter Schulbürgermeisterin 
Susanne Eisenmann (CDU) „verbindlich versichert“ 
(Stuttgarter Zeitung vom 5.7.2010). Das allerdings 
ziehe weitere Benachteiligungen nach sich, sagt Zel-
ler. So erhielten elf Hauptschulen aus dem Raum 
Lörrach / Waldshut keine Erlaubnis, die Bezeichnung 
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„Werkrealschule mit externem 10. Schuljahr“ tragen 
zu dürfen. Ihre Befürchtung vor Wettbewerbsnachtei-
len ging deshalb soweit, dass die Schulleiter im Juni 
2010 einen offenen Brief an die Kultusministerin 
richteten. Sie verweisen darauf, dass die Schüler in 
allen eigenständig bleibenden Hauptschulen künftig 
nach demselben Bildungsplan unterrichten werden 
müssten, wie die genehmigten neuen Werkrealschu-
len. Weshalb also seien hier unterschiedliche Be-
zeichnungen notwendig? Wörtlich schreiben die 
Rektoren: „Nicht dass uns der berufliche Standes-
dünkel antreibt, aber man darf uns keine Kraft an-
strengenden Neuerungen zumuten und gleichzeitig 
mit dem alten Schulnamen den Eindruck erwecken, 
genau diese wären an uns spurlos vorbei gegangen.“ 
Damit sei CDU und FDP von den Praktikern vor Ort 
einmal mehr vor Augen geführt worden, welche 
Folgen ihre ideologisch bedingten schulpolitischen 
Entscheidungen hätten. Zeller hält es für unabding-
bar, dass Schulen mit einem Unterricht nach demsel-
ben Bildungsplan auch dieselbe Bezeichnung trügen: 
„Es lässt tief blicken, wie die Kultusministerin mit 
bürokratischem Hickhack versucht, die Hauptschulen 
auf dem Land zu deckeln.“ 
 
Insgesamt sei offensichtlich, dass die Landesregie-
rung mit ihrer Werkrealschule vor erheblichen Prob-
lemen stünde, sagt Zeller. Immer klarer werde, dass 
diese Schule nicht aus bildungspolitischen Erwägun-
gen eingeführt worden sei, sondern allein aus ideolo-
gischen Zwängen. Es sei auch bedauerlich, dass die 
Kultusministerin wenige Tage vor dem Schulstart 
eine verlässliche Politik vermissen lasse. Und: „Ge-
rade die Menschen auf dem Land müssen sich fragen, 
ob sie akzeptieren wollen, dass die Landesregierung 
mit ihrer Schulpolitik eine gute Zukunft ihrer Kinder 
gefährdet.“ 
Stuttgart, 06.09.2010  Dr. Roland Peter, Pressesprecher 
 

Regionale Energieversorgung 
 

Zeller:  
 

Stadtwerke sind die Verlierer 
der Atompolitik  

 
„Die eindeutigen Gewinner des Energiekonzepts der 
Bundesregierung sind die vier Atomstromer  Eon, 
Vattenfall, EnBW  und REW. Eindeutige Verlierer 
sind die Stadtwerke, die im Glauben auf die politi-
sche Verlässlichkeit in alternative Energien investiert 
haben“, so Zeller. Die Laufzeitverlängerung bedeutet 
für die Stadtwerke, wie TWF, SwÜ und das Regio-
nalwerk in Tettnang, nach Ansicht Zellers eine ein-
seitige Benachteiligung. „Die jetzige Bundesregie-
rung hat sich über die Stadtwerke hinweggesetzt und 
die Bedingungen der Laufzeitverlängerung zu Guns-
ten der großen Energieversorger verändert.“  
 

Lediglich ein Drittel der Gewinne soll den Atomkon-
zernen abverlangt werden. Damit ist quasi ein fairer 
Wettbewerb unter den großen und kleinen Energieer-
zeugern ausgehebelt. Vor allem auch die Windener-
gie als zentrale erneuerbare Energie muss damit einen 
harten Dämpfer einstecken, erklärt Zeller. Ohnehin 
würden insgesamt die Potentiale der Windenergie 
systematisch „klein gerechnet“, um die Laufzeitver-
längerung zu begründen. Dadurch sei ein krasses 
Missverhältnis entstanden, so Norbert Zeller, und 
bedeute einen katastrophalen Rückschritt. Zeller fin-
det es besonders besorgniserregend, dass der Vorrang 
für erneuerbare Energie im Stromnetz mit der Ent-
scheidung der Bundesregierung in Frage gestellt 
wird. Anstatt die erneuerbaren Energien zum Zent-
rum des Marktes zu machen, werden rückwärtsge-
wandte Technologien favorisiert.  
 
Schon heute wissen kluge Mittelständler, dass es sich 
lohnt in erneuerbare Energien zu investieren. Innova-
tive Handwerker wissen die Vorteile der Solartech-
nik, der Kraft-Wärme-Kopplung, der Wärmedäm-
mung zu nutzen und inzwischen wissen auch Jung-
bauern den Vorteil einer Solaranlage auf dem Dach 
oder einer Biogasanlage auf dem Hof zu schätzen. 
Mit dem „Atomkompromiss“ von CDU und FDP ist 
noch einmal die alte Denkweise zurückgekehrt. Für 
Zeller ist klar, dass diese Denkweise überwunden 
werden muss, und dass alles getan werden muss, 
damit die jetzige Entscheidung wieder korrigiert 
wird. 
07.09.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Einladung zu einer 
Mitgliederversammlung 

 

Meinungsaustausch zu Stuttgart 21  

Die Sommerpause ist nach einem verregneten August 
vorbei. Die SPD Überlingens steht vor einer nicht 
leicht zu schulternden Aufgabe, dem Landtagswahl-
kampf.  
 
Da aller Wahrscheinlichkeit nach die Auseinander-
setzung um Stuttgart 21 auch auf den Bodenseekreis 
im Wahlkampf ausstrahlen wird, veranstaltet die 
Überlinger SPD im Rahmen einer öffentlichen Mit-
gliederversammlung einen Meinungsaustausch zu 
Stuttgart 21 am Mittwoch, den 22. September um 
20:00, zu der nicht nur die SPD-Mitglieder von Über-
lingen, Meersburg, Sipplingen und Uhldingen-Mühl-
hofen in das Le Foyer des Kursaals eingeladen sind, 
sondern auch alle an diesem Thema interessierten 
Bürgerinnen und Bürger. 
 
Als Befürworter wird Klaus Pimiskern, der SPD-Vor-
sitzende von Meersburg sprechen. Die Bedenken ge-
genüber diesem Projekt werden vom Unterzeichneten 
vorgetragen werden. Die Moderation wird von Alt-
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oberbürgermeister Reinhard Ebersbach übernommen 
werden. 
 

Ende der Veranstaltung gegen 22:00. 
 
Für 19:00 selber Tag, selber Ort sind alle Vorstands-
mitglieder und interessierte Genossinnen und Genos-
sen zu einer Vorstands- und Fraktionssitzung ein-
geladen. Wir werden uns in der Stunde bis zur Mit-
gliederversammlung hauptsächlich mit der Vorberei-
tung des Landtagswahlkampfes befassen. 

                                                             Dietram Hoffmann 
                                           Vorsitzender SPD Überlingen 
 

Zeller bei „Rent a MdL“-Aktion  

Abgeordneter viermal gebucht 
 
Aus einer Vielzahl von Anfragen bei der Aktion  der 
SPD-Landtagsfraktion  „Rent  a  MdL“  hat   Norbert 
Zeller  in  seinem  Wahlkreis vier Aktionen herausge-
sucht, bei  denen  er  sich  als  Helfer  „buchen“  ließ. 
Einmal war er bereits als Obstpflücker auf dem Obst-
hof Zorell in Markdorf  und genoss es, rote Äpfel zu 
pflücken. 
 
Sein  zweiter  Einsatz  wird am 21. September bei der 
DLRG  Friedrichshafen auf der Messe Interboot sein. 
Dort  wird  er  am  Stand  der  Deutsche n Lebensrett-
ungs-Gesellschaft bei  der  Tombola mitwirken, Pros-
pekte verteilen, den Stand betreuen und natürlich  als 
Ansprechpartner  für  die  Messebesucher dabei  sein. 
Er hofft, dass ihn viele Besucher ansprechen, damit er 
mit ihnen in Kontakttreten kann. 
 
“Gebucht“  ist  Norbert  Zeller   auch   von  der   PSG 
(Postsportgemeinschaft)  Friedrichshafen  als   Helfer 
für  ein  Volleyball-Benfizturnier  und  ein  Mädchen-
Fussball-Turnier am Seemooser Horn am 18. und am 
25. September, wo  er am Spielrand als Helfer auftre-
ten wird. Für den 23. September sagte Norbert  Zeller 
zu, an der GHWRS Bergatreute im Kreis Ravensburg 
an  einem  Bewerbungsgesprächstraining  mit  Haupt-
schülern teilzunehmen. 
13.09.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Einladung nach Ravensburg 
 
Liebe Genossen und Genossinnen, 
 
am Montag, 11.10. um 19 Uhr findet in Ravens-
burg im Schwörsaal ein Bürgerempfang der SPD-
Landtagsfraktion statt.  
 
Bereits heute möchte ich euch dazu einladen und 
euch bitten an dem Termin teilzunehmen. Es würde 
mich sehr freuen, wenn auch aus dem Bodenseekreis 
viele Genossinnen und Genossen dabei sein könnten. 
Über den Landesverband werden alle SPD-Mitglieder 
dazu noch gesondert eingeladen. Der SPD nahe ste-

hende Bürgerinnen und Bürger, Freunde etc., die ihr 
dazu ebenfalls einladen wollt, sind herzlich will-
kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
                                                            Norbert Zeller MdL 

Termine  im Bodenseekreis  

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinsitzung 
Montag, 11.10.2010, 19:30 Uhr - 21:30 Uhr 
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Markdorf:  
 
Aktionstag 1,2,3,.. 
Samstag, 25.09.2010 - Samstag, 25.09.2010.  
 

OV Meersburg: 
 
Donnerstag, 30.09.2010   20:00 Uhr 
Ortsvereinssitzung – Jugendarbeit 
Gutsschänke  
 
Donnerstag, 14.10. 20:00 Uhr 
SPD-Hock 
Ort wird noch bekanntgegeben 
 

OV Tettnang:  

Freitag den 29.Okt. 2010  
140jähriges Jubiläum  
Mit Herta Deubler-Gmelin  
Eine schriftliche Einladung kommt noch. 
                                      Siglinde Roman, OV-Vorsitzende 
 

OV Überlingen: 
 
Mittwoch 22.09.2010 
 
parteiöffentliche Vorstands- und Fraktionssitzung 
Ort: Le Foyer des Kursaals 
Zeit: 19:00 
öffentliche Mitgliederversammlung 
Zeit: 20:00 
Meinungsbildung zu Stuttgart 21 zusammen mit 
den Ortsvereinen Meersburg, Sipplingen, Uhldin-
gen-Mühlhofen 
 
 
 

weiterer Artikel zur  
 

SPD Bodenseekreis auf Seite 24 
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Prix Wasserfrau 2010 von der 
Bodensee-Internationale an 

Anna Jäger verliehen 
 
Vor knapp 100 Besucher/innen und Gästen verlieh 
das Präsidium der Sozialistischen Bodensee-Inter-
nationale den dies- jährigen Prix Wasserfrau an Anna 
Jäger.   
Die Sozialistische Bodensee-Internationale wurde im 
Jahr 1902 als grenzübergreifender Regionalverband 
sozialdemokratischer Partei- und Gewerkschafts- 
organisationen in den Bodensee- Anrainerstaaten 
gegründet. Sie vertritt rund 10.000 Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten aus 220 lokalen Partei-
gruppierungen von SPD, SPÖ und SPS sowie der 
Fraktion sozialdemokratischer GewerkschafterInnen 
(FSG) in Vorarlberg. Die SBI versteht sich seit ihrer 
Gründung als internationale politische Interessenver-
tretung der Bodenseeregion und insbesondere der hier 
lebenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Die Lehrende im Katholischen Erwachsenen-Bil-
dungswerk Ravensburg und Lehrbeauftragte an der 
Universität Tübingen, wohnhaft in Langenargen, ist 
vom Deutschen Gewerkschaftsbund (Region Süd-
württemberg) für die diesjährige Preisverleihung 
vorgeschlagen worden.  

Im Festsaal des Münzhofes in Langenargen würdig-
ten etliche Gastredner/innen wie die Schweizer SP-
Nationalrätin Hildegard Fässler die 25jährige Auf-
bau-Arbeit zur Frauenbildung in der kirchlich-katho-
lischen Erwachsenenbildung. Anna Jäger hat an die-
sem Projekt mit einem glänzend organisierten Semi-
nar- und Kursangebot einen maßgebenden Anteil. Es 
kommt Frauen in allen Alters- und Berufsgruppen 
ebenso zugute wie interessierten Frauen aus anderen 
Konfessionen und weltanschaulichen Richtungen. 
Die diesjährige Preisträgerin berät auch Führungs-
kräfte in den Unternehmen zu Themen der Frauen-
förderung in der Wirtschaft. „Mit 29 Jahren vom 
Studium kommend glaubte ich“, so Anna Jäger, „die  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
Welt gehöre uns Frauen wie Männern, alle Türen 
stünden für uns beide Geschlechter offen. Sehr 
schnell entdeckte ich geschlechtsspezifische Unter-
schiede und Benachteiligungen. Selbst in Bildungs-
veranstaltungen wurden Ungleichheiten reproduziert. 
Im Austausch mit Frauen fiel mir ein Traum zu: der 
Traum mit Frauen zusammen Bildungsarbeit von, mit 
und für Frauen zu organisieren und durchzuführen.“   
Für den passenden musikalischen Rahmen  sorgten 
die Rhythmen eines ambitionierten jungen Saxophon-
Duos aus der örtlichen Musikschule.  
Der Vizepräsident der SBI, der Friedrichshafener 
SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zeller, beschwor 
ebenso wie der Bürgermeisterstellvertreter  von Lan-
genargen, Bernd Kleiser (CDU), die Notwendigkeit, 
erheblich mehr Geldmittel für alle Bildungsbereiche, 
vom Kindergarten bis zur Arbeit mit Seniorinnen, zu 
investieren: „Bildung ist Zukunft!“. Zeller, der die 
Preisverleihung souverän moderierte, wies aus aktu-
ellem Anlass auf die noch nicht gelungene Integrati-
on von Migrantinnen und Migranten in vielen Berei-
chen der Gesellschaft als maßgebliche Aufgabe auch 
des Bildungswesens hin.  

Anita Vooren, die   Vorsitzende der Gewerkschaft 
ver.di (öffentliche Dienste) im Bodenseekreis, sieht 
auch bei den Gewerkschaften einen großen Nachhol-
bedarf, wenn die massive   Benachteiligung von 
Frauen am Arbeitsplatz überwunden werden soll. 
Frauen verdienten bei gleicher Tätigkeit in deutschen 
Betrieben bis zu 23 Prozent weniger als Männer (EU-
Durchschnitt 17 Prozent), weshalb Deutschland bei 
der EU-Kommission in dieser Beziehung als einer 
der Schlusslichter gelte, monierte die Gewerkschafte-
rin.  
Das Publikum zu erheitern wusste der Präsident der 
SBI, der Rorschacher Alt-Nationalrat Fredi Alder. Er 
zeichnete die Entwicklung im Schweizer Familien-
recht von den altpatriarchalischen Rollenbeschrei-
bungen von Mann und Frau in der ehelichen Gemein-
schaft (von 1907) bis zu den Erfolgen im Frauen-
wahlrecht und fortschrittlicheren Formulierungen 
(1988)  bei der Gleichstellung nach.  

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                      



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

13 

 
Bild: v. li. Irene Thoma, Schöpferin der Figur, Fredi 
Alder, Präsident SBI, Alt-Nationalrat CH, Anna Jäger, 
Norbert Zeller, Vizepräsident SBI, MdL BW, Olga 
Pircher, stellv. Vorsitzende der Frauen in der SPÖ, 
Hildegard Fässler, Nationalrätin CH 
                                                           Foto: Andy Heinrich 
Die Persönlichkeit und das  Engagement der  neuen 
Preisträgerin  zu charakterisieren  war bei der inter-
nationalen award ceremony am Bodensee Aufgabe 
von Susanne Weiß,  einer Soziologin vom Bildungs-
referat der Diözese Rottenburg. Die Ausführungen in 
ihrer sehr persönlich gehaltenen Laudatio ergänzte 
Hans-Martin Brüll, der Vorsitzende der katholischen 
Erwachsenenbildung im Kreis Ravensburg. Beide 
freuten sich auch über die Aufmerksamkeit, die die  
kirchliche Bildungsarbeit In einem Bereich gefunden 
habe, „wo wir  es nicht unbedingt erwartet haben“:   
bei den Gewerkschaften und bei den sozialdemokrati-
schen Parteibezirken rings um  den Bodensee, den 
Brüll zum „Roten Meer“ umtaufte, aus dem die Was-
sernixe in der Figur des Prix Wasserfrau emporge-
taucht sei.  
Irene Thoma, die zum 9. Mal als Bildhauerin in ih-
rem St.Gallener Atelier die Bronzefigur für die Preis-
trägerin geschaffen hatte, überreichte zusammen mit 
Hildegard Fässler und Olga Pircher (stellvertretende 
Vorsitzende der Frauenvereinigung in der SPÖ Öster-
reich) den Preis an Anna Jäger mit einer Fördersum-
me aus Spendengeldern für weitere Projekte zuguns-
ten der Frauen-Förderung in der Bodenseeregion. 
Olga Pircher appellierte an die Zuhörerinnen, für die 
Preisverleihung im nächsten Jahr wieder Vorschläge 
an die Jury der SBI einzureichen (bei Hildegard Fäss-
ler, CH, bei Olga Pircher, A oder bei Anita Vooren, 
D (DGB).  www.bodensee-internationale.org   
                                                                W.  Bernhard 

                             
 

SP St.Gallen bedauert Nicht-
Nomination von Hildegard 

Fässler 
 

Die Geschäftsleitung der SP Kanton 
St.Gallen ist enttäuscht, dass Natio-
nalrätin Hildegard Fässler von der 
Bundeshausfraktion nicht für die 
Bundesratswahl nominiert worden 
ist. 
Die SP-Bundeshausfraktion hat heute Abend die 
Berner Ständerätin Simonetta Sommaruga und die 
Zürcher Nationalrätin Jacqueline Fehr auf das SP-
Bundesratsticket gesetzt. Die Geschäftsleitung der SP 
Kanton St.Gallen bedauert, dass ihre Nationalrätin 
Hildegard Fässler nicht nominiert wurde, akzeptiert 
aber den Entscheid. 

Vier hochkarätige und überaus kompetente Persön-
lichkeiten stellten sich für eine Bundesratskandidatur 
zur Verfügung. Die Auswahl war für die Bundes-
hausfraktion daher bestimmt nicht einfach. Die SP 
St.Gallen begrüsst den Entscheid, dass ein Zweierti-
cket vorgeschlagen wird. Der Vereinigten Bundes-
versammlung stehen nun zwei versierte Kandidatin-
nen zur Auswahl. 

Hildegard Fässler hat bereits im Vorfeld informiert, 
dass sie bei einer Nicht-Berücksichtigung, die offi-
ziellen Kandidatinnen unterstützt. Die Geschäftslei-
tung der SP Kanton St.Gallen dankt Hildegard Fäss-
ler ganz herzlich, dass sie sich für eine Wahl zu Ver-
fügung gestellt hat. 
Wil, 3. September 2010                 Weitere Auskünfte: 
                               o Claudia Friedl, Parteipräsidentin 
                               o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

Alles muss auf den Tisch! 
 

Für die SP ist es schwer vorstellbar, nochmals 4 Mil-
lionen Franken in das Projekt AFGArena zu stecken. 
Schliesslich waren die jetzt aufgetretenen Schwierig-
keiten bereits bei der Entstehung vorhersehbar gewe-
sen. Nur dank der damaligen bürgerlichen Zustim-
mung zum Projekt konnte der jetzige Schlamassel 
erst entstehen. 
 
Bevor sich die SP überhaupt mit einer weiteren milli-
onenschweren Unterstützung für die AFG-Arena-
Gesellschaften befasst, müssen alle Fakten auf den 
Tisch. Die SP fordert einen Businessplan (der den 
Namen verdient), die Geschäftsberichte inkl. Bud-
gets, Finanzierungsplänen und Rechnungen der letz-
ten Jahre. Zudem sind Alternativszenarien zum jetzi-
gen Geschäftsmodell aufzuzeigen. Den Status Quo 
beizubehalten ist für die SP keine Option. 
 

Nicht vergessen: Verzichtsplanung und 
Sparpakete stehen an 
Es ist absolut stossend, dass einerseits stets von der 
Finanzknappheit des Kantons gesprochen wird, wes-
halb beispielsweise für die Behindertenorganisatio-
nen einschneidende Sparmassnahmen notwendig sein 
sollen, und andererseits ein solch undurchsichtiges 
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Geschäft jetzt mit 4 Millionen Franken und später 
wohl mit weiteren Beiträgen unterstützt werden soll. 
Die SP ist der Meinung, dass ohne fundierte Grund-
lagen, keine derart weitreichenden Entscheide getrof-
fen werden können. 
 

Bedingungen ungenügend 
Die Bedingungen von Stadt und Kanton für die Sa-
nierungsbeiträge sind schwammig und ungenügend. 
Die Strukturen der AFG-Arena-Gesellschaften sind 
nicht nur zu „bereinigen“  sondern grundsätzliche zu 
hinterfragen. Auch müssen personelle Konsequenzen 
geprüft werden. Die SP wird sich nicht mit leeren 
Versprechungen abspeisen lassen und will volle 
Transparenz. Dass die Verantwortlichen keine Alter-
native zu diesem Rettungsplan präsentieren können, 
ist nicht hinnehmbar. Die SP lässt sich nicht erpres-
sen. Vielmehr interessiert die Frage, woher die Be-
hauptung kommt, der FC St. Gallen würde bei einem 
Konkurs der Stadiongesellschaften in die erste Liga 
absteigen. Dies würde wohl nur bei Konkurs der FC 
St. Gallen AG geschehen. Dieser Gesellschaft soll es 
aber dem Vernehmen nach (noch) gut gehen. 
St.Gallen, 26. August 2010 
Weitere Auskünfte 
                               o Claudia Friedl, Parteipräsidentin 
                               o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin 
                       über:  Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

Einfache Anfrage  
 

Verzichtsplanung im Kanton 
St. Gallen – 

Wo wird abgebaut? 
 
Gemäss Aufgaben- und Finanzplan 2011-2013 müs-
sen im 2011 73 Millionen Franken eingespart werden 
und in den Folgejahren 2012 und 2013 je 180 Millio-
nen Franken. Die sogenannte Verzichtsplanung soll 
in der Februarsession 2011 im Kantonsrat beraten 
werden.  
 
Es ist davon auszugehen, dass die Regierung ein 
Konzept hat, wie sie vorzugehen gedenkt und welche 
Bereiche hauptsächlich tangiert sein werden.  
 
Bereits dringen erste Informationen an die Öffent-
lichkeit, welche Kreise vom Abbau besonders betrof-
fen sein könnten (z.B. Behinderteninstitutionen, 
Hochschulen). Es ist davon auszugehen, dass 73 und 
nachher je 180 Millionen Franken nur mit einem gi-
gantischen Leistungsabbau einhergehend „einge-
spart“ werden können. Die bürgerliche Mehrheit des 
Kantonsrates und die Regierung halten bisher, trotz 
besserer Ausgangslage, stur an ihrem Abbauvorhaben 
fest. 
 
Die St. Galler Bevölkerung ist aufgeschreckt und hat 
ein Recht, frühzeitig informiert zu werden. Ich bitte 

die Regierung darum folgende Fragen zu beantwor-
ten:  
 

1. Hat die Regierung ein Konzept, wie sie die 
180 Millionen einsparen will? Wenn ja, Wie 
sieht dieses kurz skizziert aus? 

2. Wer muss wie viel einsparen? Wird jedes 
Departement linear einsparen oder gibt es 
spezielle Sparquoten pro Departement?  

3. Welche Bereiche werden dabei besonders 
stark tangiert? Wie und wann werden sie in 
die Verzichtsplanung miteinbezogen? 

4. Wie beurteilt die Regierung den Leistungs-
abbau, der mit Einsparungen von 180 Milli-
onen hervorgerufen wird?  

5. Wie beurteilt die Regierung den mit dem 
Leistungsabbau verbundenen Attraktivitäts-
verlust unseres Kantons? 

3. September 2010                                 Barbara Gysi, SP  
 

Hochschule Rapperswil:  
 

Regierung schützt 
Fehlentwicklung 

 

Statt Klarheit zu schaffen, hat die St. Gal-
ler Regierung die Interpellation der SP-
Fraktion zum Thema HSR schwammig 
und unvollständig beantwortet. Die Re-
gierung übernimmt damit eine hohe Ver-
antwortung und schützt die Hochschule 
Rapperswil im Bestreben, Stellungnah-
men zu brisanten und unangenehmen 
Themen zu verweigern.  
 
Die Hochschule Rapperswil HSR verteilt seit vier 
Jahren Boni in der Höhe von je bis zu 50'000 Franken 
insbesondere an die Professoren der am Technologie-
Transfer beteiligten Institute, dies obwohl die Besol-
dung an der HSR mit anderen Fachhochschulen ver-
gleichbar ist. Die SP kritisierte diese in der schweize-
rischen Hochschullandschaft einmalige Praxis scharf 
und verlangte in parlamentarischen Anfragen Aus-
kunft. Die erste Interpellation im Februar 2010 for-
derte grundsätzliche Klärungen. Konkrete Fragen in 
der darauf folgenden zweiten Interpellation im Juni 
wurden jetzt teilweise nicht beantwortet oder ver-
schwinden in umständlichen oder missverständlichen 
Ausführungen. „Keine Antwort ist auch eine Ant-
wort“, meint SP-Kantonsrat Peter Hartmann lako-
nisch.  
 

Technologie-Transfer mit öffentlichen Gel-
dern  
Natürlich ist der Wissens- und Technologie-Transfer 
zwischen Hochschulen und der Wirtschaft für den 
Standort St.Gallen von grosser Bedeutung. 35% oder 
über 8 Mio. Franken der gesamten Einnahmen des 
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Bereichs Wissens- und Technologie-Transfer stam-
men aus Geldern der öffentlichen Hand. Umso stos-
sender ist es für die SP, dass zwei Drittel der „Ge-
winne“ aus diesen Projekten insbesondere einzelnen 
Institutsleitungen als Boni ausgezahlt werden.  
 
Nur in einem Punkt besteht jetzt Klarheit: Den Insti-
tuten werden für die Nutzung der vielfältigen Infra-
struktur nur Teilkosten verrechnet. Die HSR belastet 
also nicht alle Kosten weiter. Damit wird auch klar, 
dass ein Teil der Gewinne durch nicht verrechnete 
Kosten für bezogene Leistungen der Hochschule 
Rapperswil HSR generiert wird.  
 

Diskussionsverweigerung  
Für die Evaluation des Erfolgsbeteiligungsmodells 
wurde durch die Uni St.Gallen ein Gutachten erstellt. 
Die Gutachter gaben auch Empfehlungen für Verbes-
serungen des Reglements zum erweiterten Leistungs-
auftrages ab. Zum Inhalt der Empfehlungen verwei-
gert die Regierung eine Antwort, da „deren Umset-
zung in der alleinigen Kompetenz des Hochschulra-
tes“ liege. Damit können unliebsame Diskussionen 
vermieden werden. An Verbesserungen ist niemand 
interessiert.  
 

Wer profitiert von Patenten?  
Ebenfalls eine Frage an die Regierung war, wer Pa-
tente aus der Tätigkeit in der Forschung nutzt und 
wem die Rechte gehören. Es ist der Normalfall, dass 
die im Rahmen der beruflichen Tätigkeiten gewonne-
nen Erkenntnisse der Unternehmung gehören. Doch 
auch diese konkrete Frage wurde nicht beantwortet. 
Damit liegt die Vermutung nahe, dass Patente aus der 
Forschungstätigkeit ausserhalb der HSR angesiedelt 
und privat genutzt werden. Hier besteht für die SP 
Klärungs- und allenfalls Regelungsbedarf, damit die 
Interessen der öffentlichen Hand gewahrt bleiben.  
 
Für die SP ist es stossend, dass die für Bildung und 
für Finanzen verantwortlichen Regierungsräte nicht 
auf klaren Antworten bestehen und kein Richtungs-
wechsel erkennbar ist. Die Regierung des Kantons 
St.Gallen schützt damit mögliche Fehlentwicklungen 
in einem sensiblen Bereich. Die SP bleibt am Ball.  
St.Gallen, 8. September 2010 
Weitere Auskünfte  
                             o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin,  
                             o Peter Hartmann, SP-Kantonsrat  
                             o Dario Sulzer, Politischer Sekretär  

 

„So wird die 
Sozialpartnerschaft zur Farce“ 

 
Rebstein – Die SP-Kantonsratsfraktion hat die Ge-
schäfte der Septembersession beraten. Die SP unter-
stützt den mit den Gemeinden ausgehandelten Ver-
teilschlüssel bei der Pflegefinanzierung von zwei 
Drittel Kanton, ein Drittel Gemeinden. Als Ersatz-

mitglied des Kantonsgerichts nominiert die Fraktion 
Rechtsanwalt Benedikt Landolt. 
 
Das Gesetz über die Pflegefinanzierung wird von der 
SP-Fraktion grundsätzlich getragen. Störend ist, dass 
der Selbstbehalt bei der ambulanten Pflege für Priva-
te bei 20 Prozent angesetzt werden soll und so die 
höchstmögliche Beteiligung voll ausgereizt wird. Die 
SP wird sich in der Session für einen tieferen Selbst-
behalt von 10 Prozent einsetzen. Nicht einverstanden 
ist die SP-Fraktion mit dem Vorschlag der vorbera-
tenden Kommission, den Gemeinden lediglich ein 
Fünftel der verbleibenden Pflegekosten zu übertra-
gen. Die SP unterstützt den mit den Gemeinden aus-
gehandelten Verteilschlüssel von zwei Drittel Kan-
ton, ein Drittel Gemeinden. Schliesslich ist unbestrit-
ten, dass die Betreuung und Pflege Sache der Ge-
meinden ist. 
Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Pflege-
finanzierung wird die SP eine Standesinitiative zur 
Schaffung einer nationalen Erbschafts- und Schen-
kungssteuer vorbereiten. Diese zusätzlichen Einnah-
men sollen bei der Finanzierung der Pflege mithelfen. 
 

Sozialpartnerschaft nicht aushöhlen! 
Die meisten Anträge der vorberatenden Kommission 
zum Personalgesetz sind für die SP nicht hinnehmbar. 
Dass die Kommission die Sozialpartnerschaft schwä-
chen will und die Festschreibung eines Mindestlohns 
im Personalgesetz zur Streichung empfiehlt, stösst 
der SP sauer auf. Ausserdem ist die Fraktion drin-
gend der Meinung, dass die Regierung einen Sozial-
plan erlassen muss, für den Fall, dass Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aufgrund betrieblicher Umstruk-
turierungen ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Kann-
Formulierung, wie sie die vorberatenden Kommission 
vorschlägt, ist ungenügend. „So wird die Sozialpart-
nerschaft zur Farce“, bringt es Fraktionspräsidentin 
Barbara Gysi auf den Punkt. 
 
Die SP unterstützt das Gesetz über die Psychiatrie-
verbunde und lehnt die Verfassungsinitiative „Freie 
Schulwahl auf der Oberstufe“ klar ab. Am ausseror-
dentlichen Wirksamkeitsbericht über den Vollzug des 
Finanzausgleichs kritisiert die SP, dass die Vermin-
derung der Belastungsunterschiede zwischen den 
Gemeinden nicht erfüllt wird und weiterhin ein Son-
derlastenausgleich Soziales fehlt. 
 

Benedikt Landolt als Ersatzmitglied des 
Kantonsgerichts nominiert 
Als Nachfolger von Franciska Hildebrand Müller als 
Ersatzmitglied des Kantonsgerichts nominiert die SP-
Fraktion einstimmig den Rechtsanwalt Benedikt 
Landolt aus St.Gallen. 
Landolt ist seit 1998 Mitinhaber einer Anwaltskanzlei 
in St.Gallen und seit 2005 Ersatzrichter am Kassati-
onsgericht. Die SP freut sich, einen sehr fähigen 
Kandidaten präsentieren zu dürfen. 
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Bruno Willi neues Mitglied im Kantonsrat 
Per Ende Juli gab Elsbeth Schrepfer ihren Rücktritt 
aus dem Kantonsrat bekannt. Bruno Willi aus Ober-
schan wird neu für die SP-Fraktion im Kantonsrat 
Einsitz nehmen. Die Fraktion begrüsst ihr neues 
Mitglied herzlich und dankt Elsbeth Schrepfer für 
ihre wertvolle Arbeit. 
St.Gallen, 11. September 2010 
Weitere Auskünfte 
                              o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin 
                              o Dario Sulzer, Politischer Sekretär,  
 

 
 

VN SOMMERGESPRÄCH. 
 

„Es ist mutig, sich zur 
SP zu bekennen“  

 

SPÖ-Landesparteichef Michael Ritsch 
über den Zustand der SPÖ, die Politik 
und seine eigene Karriere  
 

Michael Ritsch über seinen bittersten 
Tag, die Zukunft der SPÖ – und dar-

über, was in Vorarlberg „falsch läuft“. 
 
Sie sind richtig still geworden. 
 
RITSCH:  Das täuscht. Natürlich haben wir uns die 
vergangenen zwei Monate ganz massiv innerpartei-
lich orientiert. Ich habe mit unserem Landesge-
schäftsführer Reinhold Einwallner in dieser Zeit 
jeden Abend bei einer anderen Ortsorganisation ver-
bracht. Parallel dazu haben wir viel nach außen getan. 
Die Frage ist nur, was berichtet wird und was nicht. 
 
Wir meinten jetzt eher, dass Sie persönlich ruhi-
ger geworden sind – gemessen an den Auftritten 
vergangener Jahre. 
 
RITSCH:  Jeder wird älter. Wahlergebnisse prägen. 
Als Oppositionspolitiker hat man es immer schwer. 
Die einen sagen, ich soll mich mehr zurückhalten, die 
anderen sagen, ich soll noch heftiger auftreten. Da 
gibt es stets unterschiedliche Wahrnehmungen.  
 

Sie sind einer der wenigen Politiker, die nicht im-
mer am Handy erreichbar sind. Warum? 
 
RITSCH:  Ich bin nicht immer erreichbar. Wenn ich 
in Besprechungen sitze, nehme ich nicht ab. Das ist 
ein alter Grundsatz von mir. Ich halte es für eine Un-
sitte, ständig zum Handy zu greifen, wenn man zu-
sammensitzt. Eine Mitarbeiterin nimmt dann meine 

Anrufe entgegen. Das ist mir wesentlich lieber, als 
wenn alles nur auf die Mobilbox gesprochen wird. 
Das habe ich früher gehabt, da waren oft 30, 40 
Nachrichten auf meiner Mobilbox. 
 

30, 40 Nachrichten? Haben denn zu dem Zeit-
punkt gerade alle SPÖ-Mitglieder angerufen? 
 
RITSCH:  (lacht) Nein, wir haben schon noch ein 
paar mehr. Im Ernst: Bei uns rufen die Leute an, die 
wirklich Sorgen haben und etwas brauchen. Und sie 
rufen den an, von dem sie wissen, dass er auch wirk-
lich hilft. 
 

Was läuft Ihrer Ansicht nach in Österreich denn 
falsch? 
 
RITSCH:  Ich bin nicht der Meinung, dass vieles 
falsch läuft. Wir sind immer noch eines der reichsten 
Länder. Wir leben in einem Land, in dem viele gerne 
leben würden. Ich reise viel. Aber ich könnte mir 
kein Land vorstellen, in dem ich lieber leben möchte 
als in Österreich. Was aber schon falsch läuft – und 
das werde ich nie verstehen – ist die Art und Weise, 
wie Journalisten über Politik berichten. Da sind nur 
noch  schlechte Nachrichten gute Nachrichten. Die 
Sachpolitik muss wieder in den Vordergrund rücken. 
 

�� Die Sozialdemokratie Ist in 
Vorarlberg immer noch für 20 Pro-
zent 20 Prozent gut. �� 
 

 
Michael Ritsch im VN-Sommergespräch mit Christian 
Ortner und Andreas Dünser: „An diesem Tag haben 
wir gedacht: Jetzt wird es eher bitter.“ 
 

Diese Forderung sollten Sie an die Bundesregie-
rung richten. 
 
RITSCH:  Ich attestiere Faymann und Pröll, dass sie 
bemüht sind, das Positive zu verkaufen. Aber ohne 
entsprechende Berichterstattung muss man eben  
Angst haben, die nächste Wahl wieder zu verlieren. 
Ich würde deswegen alle Landtagswahlen an einem 
einzigen Tag abhalten. Detto wäre ich auch der Mei-
nung, dass es die Wahlpflicht wieder geben sollte. 
Deren Abschaffung war ein Fehler. 
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Wollen Sie denn die Menschen zwingen, zu wäh-
len? 
 
RITSCH:  Es geht nicht um Zwang. Es geht um Bür-
gerpflichten. Und Wählen gehört für mich eben zu 
den Bürgerpflichten. Das System läuft aber nicht, wie 
es laufen sollte. Und da wären wir wieder bei der 
Berichterstattung. Ich habe das Thema erst vor Kur-
zem mit Erwin Buchinger besprochen, dem Sozial-
minister in der Regierung Gusenbauer. Er hat gesagt, 
dass ganz viele gute Sachen damals umgesetzt wor-
den seien, er konnte mir auf Anhieb 20 Beispiele 
nennen. 
Was aber ist von damals übrig geblieben? Der Ein-
druck: Die haben nur gestritten. 
 
Und der Eindruck: Wir können das nicht bezah-
len. 
 
RITSCH:  So lange man um 150 Millionen Euro 
einen Achraintunnel bauen kann, oder für andere 
sinnlose Investitionen ganz viel Geld hat, lasse ich 
dieses Argument nicht gelten. 
 

„Wir wollen den zweiten Platz verteidigen, um 
eine wichtige Partei zu bleiben.“ Wissen Sie, von 
wem dieser Satz ist? 
 
RITSCH:  Ja. Der ist von mir, das war mein Wahlziel 
für die Landtagswahl. Der Satz stammt aus dem VN-
Sommergespräch 2009. Es ist bitter. Wir haben uns 
intensiv vorbereitet, hatten den zweiten Platz auch als 
Ziel. Wir haben aber natürlich nicht damit rechnen 
können, dass es ausreicht, Hanno Loewy als Exilju-
den zu beschimpfen, um 25 Prozent der Stimmen zu 
bekommen. Die Reaktion des Landeshauptmannes 
war taktisch hervorragend. Auch die Ansage, er trete 
ohne absolute Mehrheit zurück, war mutig, aber in 
der Phase richtig. Ich glaube, dass Johannes Rauch 
und ich an diesem Tag beide gedacht haben: „Jetzt 
wird es bitter.“ 

 
SPÖ-Chef Ritsch (42): „Wählen gehört für mich zu den 
Bürgerpflichten.“                  FOTOS: VN/PAULITSCH 
 

�� Ich habe an diesem Abend 
das erste Mal wieder so richtig 
geweint. �� 
 

Sehen Sie keine Fehler bei sich? 
 
RITSCH:  Natürlich. Man kann heute diskutieren, ob 
manch harte Ansage von mir nicht anders ausfallen 
hätte können. Auch diese Slogans „Stark für die 
Schwachen, laut für die Leisen“ waren vielleicht 
nicht richtig. Niemand will sich als schwach bezeich-
nen. Auch wenn die Slogans inhaltlich nach wie vor 
ihre Berechtigung haben. Zehn Prozent der Vorarl-
berger besitzen über 70 Prozent des Vermögens. Zig-
tausende Vorarlberger leben unter der Armutsgrenze. 
 
Zuvor haben Sie gesagt, in Österreich laufe nicht 
viel falsch. Jetzt sagen Sie das Gegenteil. 
 
RITSCH:  Ich sage nicht das Gegenteil. Der über-
wiegende Teil der Bevölkerung kann, bei allen Prob-
lemen, in diesem Land gut leben. Aber es sind in 
Österreich mittlerweile fast eine Million Menschen, 
die um die Armutsgrenze herum und darunter leben. 
Und das muss man angehen. Es ist Zeit für Gerech-
tigkeit, es ist Zeit für einen entsprechenden Aus-
gleich. Es braucht eine Reichensteuer. 
 

Reichensteuer? Die SPÖ will nur den Mittelstand 
besteuern. 
 
RITSCH:  Nein. Das soll die Richtigen treffen. Lasst 
uns eine Reichensteuer mit einem Freibetrag auf eine 
Million Euro Eigentum und Vermögen einführen. 
Darüber zahlt man gestaffelt einen kleinen Beitrag. 
Da träfe man keinen Mittelstand, sondern nur die, die 
die vergangenen Jahre profitiert haben. 
 

Und die Steuern bezahlt haben. 
 
RITSCH:  Ja. Alle haben wir Steuern bezahlt. Aber 
wer einmal 20.000, 30.000 Euro im Monat hat, den 
trifft das nicht hart. Eine solche Reichensteuer kann 
greifen – könnte nach Berechnungen von Experten, 
beginnend eben bei einer Million Euro, bis zu zwei-
einhalb Milliarden Euro im Jahr bringen. Oder die 
Grundsteuer. Auch da muss eine Freigrenze enthalten 
sein. Das soll auch nicht den treffen, der selbst einen 
Grund hat und vielleicht auch einen für seinen Sohn. 
Wie hat Vizekanzler Pröll zuletzt inseriert: „Wir  
haben über unseren Verhältnissen gelebt.“ Ich habe in 
meinem Bekanntenkreis niemanden, der über seine 
Verhältnisse gelebt hat. Aber ich kenne viele, die 
Schulden machen mussten, um überhaupt durchzu-
kommen. 
 

Nun ist Fakt, dass die SPÖ auf ihrem historischen 
Tiefstand ist – die einst so mächtige SPÖ. 
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RITSCH:  Mächtig? Da muss man jetzt schon die 
Kirche im Dorf lassen. Die SPÖ hatte in Vorarlberg 
zu Zeiten von Bruno Kreisky – also noch bei einem 
Zwei-Parteien-System in Österreich – einmal 29 
Prozent gehabt. Und als Grüne und Blaue stärker 
wurden, ist sehr viel von der SPÖ weggegangen. Die 
Sozialdemokratie in Vorarlberg ist aber immer noch 
für 20 Prozent  gut. Und nicht für zehn. 
 

Sind Sie als SPÖ-Obmann nicht gescheitert? 
 
RITSCH:  Nein. Ich bin 42 Jahre alt, habe die Partei 
vor zweieinhalb Jahren übernommen in einer Phase, 
in der die SPÖ auf Bundesebene angefangen hat zu 
streiten und Alfred Gusenbauer abmontiert hat. Das 
haben wir ja auch selber geschafft. Und auf europäi-
scher Ebene haben die Wahlniederlagen begonnen. 
Also kann ich jetzt sagen, gut, ich hau‘ alles hin. 
Oder ich sage: Ich bin immer noch der richtige Mann, 
um mit der Partei durch dieses schwierige Tal zu 
gehen. Und diese Einstellung habe ich. 
 
Dennoch stand die SPÖ in den 70ern noch für 
Aufbruch – und heute für gar nichts mehr. 
 
RITSCH:  Das sehe ich anders. Alles, was in der Ge-
schichte für die Menschen gut war, ist immer unter 
sozialdemokratischer Führung, mit sozialdemokrati-
scher Handschrift, passiert. 
 
Auf Kosten der Steuerzahler. 
 
RITSCH:  Moment. Ich investiere lieber einen Euro 
in das Gesundheitssystem als in einen Abfangjäger. 
Und es passiert alles auf Kosten der Steuerzahler. 
Auch das, was der Herr Sausgruber macht. Das ist ja 
nicht sein Geld. Nehmen wir doch noch einmal den 
Achraintunnel: Mit 150 Millionen Euro könnte man 
zwölf Pflegeheime in Vorarlberg zahlen. Und ich 
könnte Ihnen viele Beispiele der über 90 ÖVP-
Bürgermeister in Vorarlberg nennen, die in ihren 
Gemeinden Prestigeprojekte errichtet haben, die 
niemand braucht und die niemandem nützen. 
 

Haben Sie denn nie Lust verspürt, alles hinzuwer-
fen und die Politik hinter sich zu lassen? 
 
RITSCH:  Das war am Tag der Landtagswahl so. 
Wenn da nicht an diesem Nachmittag ein paar Freun-
de im Büro gewesen wären und mich aufgebaut hät-
ten, wäre ich so weit gewesen, etwas anderes zu ma-
chen. Da tat es gut, dass am nächsten Tag, in der 
Parteivorstandssitzung alle zu mir gesagt haben: 
„Nein, du musst das jetzt machen.“ 
 

Was war das für ein Gefühl, als ÖVP-Politiker Sie 
am Tag der Niederlage im Landhaus auch noch 
ausgebuht haben? 
 
RITSCH:  Da ist man den Tränen nah, weil man zwei 
Jahre lang alles zurückgestellt hat und nur die Wahl 

im Kopf hatte, und dann buhen die dich noch aus. 
Das zieht dich schon in den Keller. Ich war nicht 
wütend, ich war nur traurig. Ich habe an diesem 
Abend das erste Mal wieder so richtig geweint. Ich 
konnte mich gar nicht daran erinnern, wann ich zuvor 
das letzte Mal geweint hatte. Es war einfach unfass-
bar. 
 
Wer sich zur SPÖ bekennt, hat es in Vorarlberg 
schwer. 
 
RITSCH:  Ja. Wer sich öffentlich zur SPÖ bekennt, 
der hat es schwer. Martin Meusburger ist da das beste 
Beispiel. Weil er für uns kandidiert hat, ist er für 
Feuerwehrfeste im Bregenzerwald einfach nicht mehr 
gebucht worden – für Feste, auf denen er früher im-
mer gespielt hat. Bis heute hat das seine Nachwir-
kungen. Ich habe das auch in meiner eigenen Familie 
erlebt. Mein Vater hat in Bregenz ein Bastelgeschäft. 
Und als ich 1995 SPÖ-Stadtrat geworden bin, sind 
die ‚guten Frauen‘ auf einmal nicht mehr zu meinem 
Vater einkaufen gegangen. Unfassbar, oder? Aber das 
ist so in diesem Land. Wenn man sich entscheidet, 
bei der Sozialdemokratie in diesem Land mitzuma-
chen, muss man sich das gut überlegen. Ich sage 
Ihnen noch ein Beispiel. In Lustenau, als wir bei der 
Nationalratswahl Zuckerle verteilt haben, haben 
einige anderen Leuten nachgeschrien: „Ich hab genau 
gesehen, dass du so Sozi-Bolla genommen hast.“ 
Sozi-Bolla? Ich kannte nicht einmal dieses Wort. 
 
Waren die Zuckerle denn so grausig? 
 
RITSCH:  (lacht) Nein, die waren sogar sehr gut. 
Aber: So schlimm war es nicht einmal im Bregen-
zerwald. Die haben die Zuckerle genommen, aber uns 
trotzdem nicht gewählt. Aber angesichts der Anfein-
dungen, die uns in diesem Land entgegenschlagen, 
muss man als Sozialdemokrat schon einen guten 
Magen haben.  

## Christian  Ortner und Andreas Dünser## 
Vielen Dank für das Gespräch. 
 
Übernommen mit freundlicher Genehmigung  von 
Christian Ortner und Andreas Dünser, Vorarlberger 
Nachrichten VN 
 

ZUR PERSON 
 
Michael Ritsch (42) 
Landesparteichef der SPÖ Vorarlberg und SPÖ-
Klubobmann 
Geboren: 9. Juli 1968, Bregenz 
Ausbildung: Matura, Gendarm, 
Gewerkschaftssekretär GPA 
Laufbahn: u. a. Ab 1995 Stadtrat der SPÖ Bregenz, 
ab 2004 Landtagsabgeordneter, ab Ende 2007 Klub-
obmann und Landesparteichef 
Familie: Geschieden, zwei Kinder, Lebensgefährtin 
Hacer Göcen 
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Einwallner verurteilt Anti-
Minarett-Spiel 

 
„Dieter Egger soll sich klar distanzieren!“  

 
Sowohl erstaunt als auch empört zeigt sich Reinhold 
Einwallner, Geschäftsführer der SPÖ-Vorarlberg 
darüber, dass keinerlei Reaktion aus der Vorarlberger 
FPÖ zum Anti-Minarett-Spiel ihrer Steirer Kollegen 
zu hören ist. „Sogar Bundesparteichef H.C. Strache 
hat sich klar von den Werbemethoden der FPÖ-
Steiermark distanziert - dasselbe wäre auch von Die-
ter Egger zu erwarten gewesen“, so Einwallner.  

 
Einwallner verurteilt die Werbemethoden der Steiri-
schen FPÖ aufs Schärfste: „Ein Spiel, in dem Muez-
zine und Minarette abgeschossen werden, ist absolut 
geschmacklos und muss Konsequenzen haben.“  
 
Zudem sei es äußerst auffällig, dass dieses Spiel von 
einer Werbeagentur kommt, die nicht nur den Land-
tagswahlkampf der FPÖ-Vorarlberg, sondern auch 
den des Schweizer VP-Politikers Christoph Blocher 
unterstützt hat, dessen Gesinnung überall bekannt ist. 
„Die Zusammenhänge kann sich jeder selbst er-
schließen. Dass sich Dieter Egger von solch fremden-
feindlichen Werbemaßnahmen nicht distanziert, bes-
tätigt einmal mehr, auf welcher Seite er steht “, so 
Einwallner abschließend. 
SPÖ-Express,                                                     03.09.2010 
 

SPÖ-Pircher:  
 

Größte 
Einkommensunterschiede in 

Vorarlberg  
 

Equal Pay Day bereits am 2. September 
 

Statistisch gesehen arbeiten Frauen die letzten drei 
Monate des Jahres gratis – während Männer für ihre 
Arbeit weiter bezahlt werden. Trotz aller Bemühun-
gen, dieser erschütternden Tatsache entgegen zu 
steuern, klafft die Einkommensschere immer weiter 

auseinander. In Vorarlberg findet der Tag der glei-
chen Bezahlung schon am 2. September statt, 27 
Tage früher als im Bundesschnitt! Männer verdienen 
in Vorarlberg am meisten, Frauen am wenigsten, die 
Einkommensunterschiede sind am höchsten.  
 
Aus diesem Grund machen die SPÖ Frauen einmal 
mehr auf die Gehaltssituation in ganz Österreich und 
speziell in Vorarlberg aufmerksam: Der aktuelle 
Frauenbericht des Bundes zeigt, dass Frauen für die 
gleiche Arbeit um bis zu 18 Prozent weniger verdie-
nen, in Vorarlberg mehr als 25 Prozent weniger – ein-
fach deshalb, weil sie Frauen sind.  
 
SPÖ-Frauenvorsitzende Pircher dazu:“ Das muss ein 
Ende haben, wir müssen alles daran setzen, um Frau-
en fair zu entlohnen und das Übel der großen Ge-
haltsunterschiede Schritt für Schritt an den Wurzeln 
packen. Dazu müssen alle politischen Kräfte gebün-
delt werden, Landesrätin Greti Schmid soll mit gutem 
Beispiel vorangehen, die Ursachen genau hinterfra-
gen und dann handeln. Vor allem im Bereich Frauen 
in Führungspositionen, in Aufsichtsräten und im Ber-
eich Kinderbetreuung gibt es noch viel zu tun“.  
 
Die SPÖ-Frauen werden mithilfe von Straßenaktio-
nen am Tabuthema Gehalt rütteln und die zukünfti-
gen Möglichkeiten der Einkommenstransparenz auf-
zeigen: „Es ist ein erster Erfolg, dass ab 1. Jänner 
2011 Betriebe ab 1.000 MitarbeiterInnen die durch-
schnittlichen Einkommen ihrer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen offen legen müssen.  
 
Die Einkommenstransparenz wird in einem Stufen-
plan umgesetzt. Die ersten Berichte werden im 1. 
Quartal 2011 für das Jahr 2010 vorgelegt. In den 
Folgejahren wird die Beweispflicht stufenweise aus-
geweitet – je nach Größe der Unternehmen:  
 
2011: Großbetriebe mit über 1000 MitarbeiterInnen 
(betrifft rund 200 Betriebe und 15 Prozent aller öster-
reichischen ArbeitnehmerInnen)  
 
2012: Betriebe mit über 500 MitarbeiterInnen (be-
trifft rund 570 Betriebe und 24 Prozent aller österrei-
chischen ArbeitnehmerInnen)  
 
2013: Betriebe mit über 250 MitarbeiterInnen (be-
trifft rund 1.450 Betriebe und 34 Prozent aller öster-
reichischen ArbeitnehmerInnen)  
 
2014: Unternehmen mit über 150 MitarbeiterInnen 
(betrifft rund 2.800 Betriebe und 41 Prozent aller 
österreichischen ArbeitnehmerInnen)  
 
Auch bei der Jobsuche soll mehr Transparenz forciert 
werden, indem Betriebe künftig angeben, wie hoch 
der jeweilige kollektivvertragliche Mindestlohn ist 
und ob für die ausgeschriebene Stelle mehr bezahlt 
wird.  
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Diese Maßnahmen sind SPÖ-Frauenministerin Gab-
riele Heinisch-Hosek zu verdanken, dennoch müssen 
wir weiter intensiv daran arbeiten, dass die Frauen 
endlich gerechter entlohnt werden“, fordert Landes-
frauenvorsitzende Olga Pircher. 
SPÖ-Express,                                                     03.09.2010 
 

Bildungsreform ist ohne  
gemeinsame Schule nicht  

möglich 
 
SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer fordert von 
der ÖVP "Mut zu Bildungsreformen". Für Mayer 
ist klar: "Wir brauchen die gemeinsame Schule, 
sonst ist keine Bildungsreform möglich. Es kann 
keine moderne, sinnvolle Schulreform geben, die 
das Thema gemeinsame Schule ausklammert." 
Anzugehen sind auch zentrale Reformen wie z.B. 
die neue Lehrerausbildung, das neue Dienstrecht 
und die Verwaltungsreform.  
 
In Sachen gemeinsame Schule soll die ÖVP "ihrer ei-
genen Wissenschaftsminister folgen", so Mayer, der 
daran erinnerte, dass ÖVP-Wissenschaftsminister – 
so wie die SPÖ – für die gemeinsame Schule eintritt. 
Mayer bekräftigte, dass eine moderne Schule vor 
allem folgende Reformschritte brauche: eine verbes-
serte Frühförderung, Stärkung der Individualisierung 
des Unterrichts sowie verbesserte Begabtenförderung 
und Chancengerechtigkeit durch die gemeinsame 
Schule der 10- bis 14-Jährigen. "Wir dürfen hier nicht 
zuschauen, wie unsere Kinder getrennt werden, statt 
sie zu fördern", so Mayer. 
 

Zentrale Reformen angehen 
  
Weiters unterstrich der SPÖ-Bildungssprecher, dass 
wichtige Reformschritte gesetzt werden müssen. Be-
sonders wichtig: Eine neue Ausbildung der Lehrerin-
nen und Lehrer (gemeinsame Ausbildung aller Lehrer 
auf universitärem Niveau). Ebenso wichtig ist für 
Mayer das neue Dienstrecht, wo es einheitliche ge-
setzliche Rahmenbedingungen brauche. Außerdem 
müsse man junge talentierte Menschen motivieren, 
den Lehrberuf zu ergreifen, dazu gehören auch höhe-
re Einstiegsgehälter bei höherer Lehrverpflichtung. 
Mayer stellte überdies klar, dass es eine grundlegende 
Verwaltungsreform zur Effizienzsteigerung braucht. 
Wichtige Elemente hierbei sind u. a. Aufgaben- und 
Ausgabenverantwortung in einer Hand, autonome 
Schulstandorte, Bildungsdirektionen auf Länderebene 
sowie die Abschaffung der Bezirksschulräte. Durch 
die von Bildungsministerin Claudia Schmied gesetz-
ten Bildungsreformen wird es gelingen, in Österreich 
zu "Topschulen" zu kommen, bekräftigte Mayer. 
SPÖ-Express,                                                     10.09.2010 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

Entwurf des Bundeshaushalts 
 

MdB Gerster:  
 

„2011 kein Spatenstich für 
unsere wichtigen 

Verkehrsprojekte“  
 

Schwarz-Gelb lässt Unlingen warten 
 

BIBERACH – Die schwarz-gelbe Bundesregierung 
wird auch im Jahr 2011 kein einziges Verkehrspro-
jekt im Kreis Biberach voranbringen. Das geht aus 
dem Entwurf für den Bundeshaushalt hervor, der den 
Abgeordneten des Bundestags vor wenigen Tagen 
zugestellt worden ist. Weder die Ortsumfahrung B 
311 Unlingen, noch die B 312 Biberach – Ochsen-
hausen – Memmingen noch die Umgehung B 465 
Warthausen fanden beim CSU-geführten Verkehrs-
ministerium Berücksichtigung. Biberachs SPD-
Abgeordneter Martin Gerster: „Schwarz-Gelb hat 
Oberschwaben wohl vergessen.“ 
 
Im Entwurf für den Bundeshaushalt Jahr 2011 
(Drucksache 17/2500) sind alle Verkehrsprojekte auf-
gelistet, die die Bundesregierung realisieren will und 
für die Geld bereitgestellt wird. „In unserer Region 
wird kein einziger Spatenstich an einer Bundesstraße 
stattfinden“, kritisiert der Biberacher SPD-Abgeord-
nete Martin Gerster, der den Entwurf als Mitglied des 
Finanzausschusses vorab durchgesehen hat. „Den 
großen Ankündigungen der CDU-Vertreter, die Orts-
umfahrung der B 311 in Unlingen werde begonnen, 
sind keine Taten gefolgt.“ Genauso enttäuschend sei, 
dass nicht einmal die Ortsumfahrung der B 30 Ra-
vensburg-Süd und die B 31 Friedrichshafen ange-
packt würden, so der 39-Jährige: „Ein Dokument des 
Stillstands und ein herber Schlag für den ganzen 
Raum Oberschwaben – Bodensee.“ 
 
Seit Anfang April sind in Unlingen alle Einsprüche 
gegen die geplante Ortsumfahrung vom Tisch. Jeden 
Tag könnte man laut Gerster mit dem Bau dieser  
wichtigen Entlastungsstraße für die Gemeinde Unlin-
gen entlang der B 311 beginnen. „Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung hat, wie dem Entwurf des Bundes-
haushalts zu entnehmen ist, die Prioritäten anders 
gesetzt  und schiebt Unlingen wie alle anderen wich-
tigen Verkehrsprojekte in unserer Region auf die 
lange Bank.“ Erst vor wenigen Wochen hat Gerster in 
einer Rede im Plenarsaal des Deutschen Bundestags 
die schwarz-gelbe Bundesregierung aufgefordert, die 

SPD Kreis Biberach 
MdB  
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Steuersenkungen für Hoteliers zurückzunehmen und 
stattdessen mehr Finanzmittel für Investitionen be-
reitzustellen. 
                                           Biberach, den 31. August 2010 
       Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster lädt Bürger ein 
 

BIBERACH – Der Biberacher SPD-Bundestagsab-
geordnete Martin Gerster veranstaltet am Montag, 20. 
September, eine Bürgersprechstunde. Ohne Voran-
meldung können Bürgerinnen und Bürger in Gersters 
Wahlkreisbüro zwischen 15 und 17 Uhr mit dem 
Abgeordneten ihre Anliegen besprechen. 
 
Das Büro liegt gegenüber dem Biberacher Bahnhof in 
der Poststraße 7, Telefon 07351/3003000, Telefax 
07351/3003001,  
             E-Mail  martin.gerster@wk.bundestag.de,  
             Internet www.martin-gerster.de 
 

Beschlussfassung SPD-OV Biberach  
 

Stuttgart 21  
 

Der SPD-Ortsvereinsvorstand hat folgenden Be-
schluss zum umstrittenen Bahnprojekt Stuttgart 21 
gefasst: 
 
1. Wir stehen zu Stuttgart 21 und zur Neubaustrecke 
Wendlingen - Ulm. Wir halten das Projekt nach wie 
vor für ein wichtiges und richtiges Infrastrukturpro-
jekt für Baden-Württemberg, auch und gerade für die 
Region Oberschwaben. 
2. Dieses Großprojekt ist durch alle Gremien demo-
kratisch legitimiert und fußt auf klaren Mehrheitsbe-
schlüssen; so auch bei allen Landesparteitagen der 
SPD Baden-Württemberg. 
3. Mit dem Ausbau der Neubaustrecke Wendlingen - 
Ulm ist für den SPD-Ortsverein Biberach die Elektri-
fizierung der Südbahn unabdingbar verbunden. 
4. Dennoch lässt uns die Sorge um eine etwaige Kos-
tenexplosion nicht kalt. Deshalb fordern wir für S21 
und für die Neubaustrecke Wendlingen - Ulm eine 
Kostendeckelung. Diese tritt dann ein, wenn nach-
weislich die Kosten den volkswirtschaftlichen Nutzen 
des Projektes übersteigen. 
5. Auch stehen wir einer möglichen Volksabstimm-
ung aus juristischen Gründen eher skeptisch gegen-
über. (Kündigungsrecht nach § 60 Absatz 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz). 
6. Klar ist aber auch, das Projekt Stuttgart 21 ist 
schlampig, hochnäsig und selten schlecht von der 
Landesregierung, der Deutschen Bahn und der Stadt 
Stuttgart kommuniziert worden. Besser gesagt, die 
Bürgerinnen und die Bürger sind auf dem Weg nicht 
mitgenommen und nicht breit informiert worden. 
 

Bei Stuttgart 21 geht es nicht nur um ein ehrgeiziges 
Großprojekt, sondern der Protest wendet sich auch 
und gerade gegen eine bestimmte Art von politi-
schem Stil. Diesen gilt es zu ändern. 
16.09.2010 Wolfgang Heinzel SPD-Ortsverein Biberach 
 

SPD-Ortsverein Biberach  
 

Vorstand spricht sich für 
Stuttgart 21 aus  

 
BIBERACH (zel) – Der Vorstand des SPD-Ortsver-
eins Biberach steht zu Stuttgart 21. „Wir halten das 
Projekt nach wie vor für ein wichtiges und richtiges 
Infrastrukturprojekt für Baden-Württemberg, auch 
und gerade für die Region Oberschwaben“, heißt es 
in dem jetzt gefassten Beschluss. Gleichzeitig fordert 
der Biberacher SPD-Ortsvereinsvorstand für S21 
samt Neubaustrecke Wendlingen – Ulm aber einen 
Kostendeckel in der Höhe des späteren volkswirt-
schaftlichen Nutzens. „Teurer darf's nicht werden, 
das ist klar“, so Vorsitzender Roland Luschkowski, 
„sonst ist das ganze Projekt eine Milchmädchenrech-
nung.“ Das Großprojekt sei mit klaren Mehrheiten 
demokratisch legitimiert, heißt es in dem Beschluss 
weiter, und hänge samt der Neubaustrecke über die 
Alb „unabdingbar“ mit der Elektrifizierung der Süd-
bahn zusammen. 
 
Im Übrigen wende sich der Protest der Gegner auch 
gegen die schlampige Vermittlung des Projekts und 
einen bestimmten politischen Stil, den es zu ändern 
gelte. Außerdem sind die Biberacher Vorstandsge-
nossinnen und -genossen „eher skeptisch“, was die 
Umsetzung einer Volksabstimmung angeht, wie sie 
die SPD-Landesspitze anstrebt. Diese hatte sich für 
ein mögliches S21-Ausstiegsgesetz auf ein besonde-
res Kündigungsrecht der Verträge nach § 60 Absatz 1 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes bezogen. Diese 
Vorschrift ermöglicht zum einen die Kündigung, 
wenn sich die Verhältnisse nach Vertragsschluss so 
wesentlich verändert haben, dass dies ein Festhalten 
am Vertrag unzumutbar macht (Satz 1). Zum anderen 
gewährt diese Norm ein Sonderkündigungsrecht, um 
schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten 
(Satz 2). Skeptisch sind die Biberacher, ob ein Aus-
stiegsgesetz überhaupt so juristisch wasserdicht for-
muliert werden kann, dass nach Zustimmung des 
Volkes die Kündigung der S21-Verträge einer ge-
richtlichen Prüfung standhält. 
 
Ortsvereinsvorsitzender Luschkowski, der auch im 
Biberacher SPD-Kreisvorstand sitzt, wird den Be-
schluss bei der Landesvorstandssitzung in Stuttgart 
am kommenden Samstag, 18. September, persönlich 
übergeben. 
16.09.2011 Wolfgang Heinzel SPD-Ortsverein Biberach 
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Sozialistenhut 2010 
 
13. Oktober um 20 Uhr  
Verleihung des Sozialistenhuts 2010  
an Heinz Buschkowsky 
 
Herzliche Grüße 
                                                             Leo Wiedemann 
 

Treibholz auf dem Bodensee 
schadet dem Tourismus 

 

Anfrage an Bayerische Staatsregierung  
 

Das Treibholzproblem am Bayerischen Bodenseeufer 
ist in diesem Jahr besonders heftig. Davon konnte 
sich auch der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bay-
erischen Landtag, Markus Rinderspacher, bei seiner 
Sommer-Radltour an den Bodensee vor kurzem über-
zeugen. Zusammen mit mir und der Stellvertretenden 
Landrätin des Landkreises Lindau, Barbara Krämer-
Kubas, nahm er das Problem an der Wasserburger 
Halbinsel in Augenschein.  
 
Ich habe mich mit einer Schriftlichen Anfrage an die 
Staatsregierung gewandt. Ich möchte wissen, warum 
die Beseitigung des Treibholzes in diesem Jahr so 
lange dauert und welche Maßnahmen ergriffen wer-
den, um das Treibholz künftig schneller zu beseiti-
gen. Außerdem frage ich nach Überlegungen, die die 
Anlandung von Treibholz durch entsprechende tech-
nische Maßnahmen an der Rheinmündung verhindern 
könnten und will Auskunft darüber, ob es grenzüber-
schreitende Gespräche mit den anderen Anrainerstaa-
ten zum Treibholzproblem und dessen Lösung in der 
Vergangenheit gab oder geben wird und stellt die 
Frage, ob sich an dieser Problematik mit der weiteren 
Verlängerung des Leitdamms etwas ändern wird. Ich 
sehe das zuständige Seeamt mit der Beseitigung solch 
großer Treibholzmengen überfordert, die Kommunen 
seien dazu nicht in der Lage. Ebenso betroffen sind 
private Anlieger. Sowohl der Bootsverkehr als auch 
der Tourismus würden durch die großen Holzmengen 
erheblich beeinträchtigt, so dass dringend Abhilfe ge-
boten ist. 
 
 

 
Machten sich vor Ort ein Bild von den großen Mengen 
an Treibholz an der Wasserburger Halbinsel: SPD-
Fraktionsvorsitzender Markus Rinderspacher (rechts) 
und der Allgäuer Landtagsabgeordnete Dr. Paul Wen-
gert (links). (Foto: privat) 
                         Newsletter Ausgabe 17 / September 2010 
                                              Dr. Paul Wengert, MdL, BY 
 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 

06.09.2010 
 

Bei den Atomkonzernen 
knallen die Sektkorken 

 
Umwelt- und Energieexperte Ludwig Wörner: Si-
cherheit bleibt völlig auf der Strecke – Staatsregie-
rung macht sich zum Steigbügelhalter der Atomkon-
zerne. 
 
Nach dem Atomkompromiss der schwarz-gelben 
Bundesregierung sollen die sieben Kernkraftwerke, 
die vor 1981 ans Netz gingen, eine Laufzeitverlänge-
rung von acht Jahren erhalten. Die Laufzeit der übri-
gen zehn Meiler wurde sogar um 14 Jahre verlängert. 
Dazu Ludwig Wörner, der energie- und umweltpoliti-
sche Sprecher der bayerischen SPD-Landtagsfrak-
tion: „Von einem Kompromiss kann gar keine Rede 
sein. Bundeswirtschaftsminister Brüderle und die 
Hardliner in der Regierungskoalition haben sich 
nahezu vollständig durchgesetzt. In den Chefetagen 
der vier Atomkonzerne knallten gestern Abend die 
Sektkorken".  
 
Von den fünf bayerischen Reaktoren fällt nur Isar I 
unter die 8-Jahres-Regelung. Die anderen vier Meiler 
bleiben jeweils 14 Jahre länger am Netz. Damit erge-
ben sich – ohne Berücksichtigung längerer Stillstände 
oder Reststrommengenübertragungen – folgende 
Laufzeiten für die bayerischen Kernkraftwerke: 
- Isar I bis 2019 
- Grafenrheinfeld bis 2028 
- Gundremmingen B bis 2029 
- Gundremmingen C bis 2030 
- Isar II bis 2034 

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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Als „völlig unverantwortlich" bezeichnet es Wörner, 
dass die Reaktoren nun doch nicht gegen Terroran-
griffe aus der Luft nachgerüstet werden müssen. 
„Auch hier hat sich die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung ganz auf die Seite der Atomkonzerne und gegen 
die Bevölkerung gestellt. Die Sicherheit bleibt beim 
jetzt gefundenen Kompromiss völlig auf der Strecke. 
Die alten Siedewasserreaktoren wie Isar I sind noch 
nicht einmal gegen den Aufprall eines Passagierflug-
zeugs vom Typ A320 geschützt. Dabei liegt Isar I 
mitten in der Einflugschneise des Münchner Flugha-
fens". Völlig unverständlich ist für den Münchner 
Energiepolitiker, wie die Bayerische Staatsregierung 
einem solchen Kompromiss zustimmen konnte: „Wie 
käuflich muss diese bayerische Staatsregierung ei-
gentlich sein, dass sie das gesteigerte Risiko durch 
die Laufzeitverlängerungen nicht zumindest dazu 
nutzt, um durch Nachrüstungen Meiler wie den Pan-
nenreaktor Isar I sicherer zu machen als bisher?" 
 
Die Laufzeitverlängerungen konterkarieren zudem 
jegliche Bemühungen um eine fortschrittliche Ener-
gieversorgung mit Erneuerbaren Energien. Durch den 
wachsenden Anteil von Wind- und Solarstrom stei-
gen die Anforderungen an die Flexibilität der Kraft-
werke durch immer mehr An- und Abfahrvorgänge 
erheblich. Genau dazu sind aber Kernkraftwerke, die 
auf wechselnde Anforderungen gar nicht oder nur mit 
einer unsinnigen Zeitverzögerung reagieren können, 
nicht in der Lage. Laufzeitverlängerungen der Kern-
kraftwerke sind daher nicht nur nicht notwendig, 
sondern sogar kontraproduktiv. Sie passen einfach 
nicht zu den Anforderungen des flexiblen Kraft-
werksparks der Zukunft. Mit dem Festhalten an der 
Atomenergie und der bisherigen Energieversorgungs-
struktur werden wichtige Investitionen für Erneuerba-
re Energien verhindert. Die geplante Laufzeitverlän-
gerung mindert aber auch den Druck zu Energieein-
sparungen und einer Steigerung der Energieeffizienz. 
 
Wörner sieht aber darüber hinaus noch weitere Risi-
ken durch die Laufzeitverlängerungen: In Zukunft 
könnten es die Kernkraftwerke sein, die zum Unsi-
cherheitsfaktor in Sachen Versorgungssicherheit 
avancieren. Denn diese verbrauchen Unmengen an 
Wasser zur Kühlung. Bei Wassermangel, zu hoher 
Wassertemperatur in den Flüssen oder bei Über-
schwemmungen müssen Kernkraftwerke ihre Leis-
tung drosseln oder ganz abgeschaltet werden. Genau 
diese Ereignisse werden aber aufgrund des Klima-
wandels zunehmend häufiger auftreten. In einem 
solchen Fall müssen dann sehr schnell große Produk-
tionskapazitäten ersetzt werden. 
 
Der Bayerischen Staatsregierung wirft Wörner vor, 
mit ihrer Atompolitik eine gesellschaftliche Spaltung 
heraufzubeschwören. Die einzigen, die von der Lauf-
zeitverlängerung profitierten, seien E.ON, RWE, 
EnBW und Vattenfall. „Die Staatsregierung macht 

sich damit zum Steigbügelhalter der Atomkonzerne", 
so der SPD-Abgeordnete.  
06. Sep 2010                             SPD-Landtagsfraktion BY 
 
 
 
 
 
 
 

HILDE MATTHEIS zu Gast 
bei der Lebenshilfe Ulm 

 
Am vergangen Freitag besuchte die Ulmer Bundes-
tagsabgeordnete Hilde Mattheis die Donau-Iller-
Wohnstätte der Lebenshilfe am Eselsberg. In der 
Einrichtung für Menschen mit geistigen Behinderun-
gen führte die SPD-Abgeordnete Gespräche mit dem 
Personal und den Bewohnern.   

 
Mattheis, die pflegepolitische Sprecherin der SPD 
Bundestagsfraktion ist, tauschte sich aus mit dem 
Leiter der Einrichtung Herrn Thomas Muth. Schwer-
punkte waren die schlechte finanzielle Unterstützung 
der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die immer 
größer werdende Bürokratie. Einig waren sich Matt-
heis und Muth darüber, dass eine Erhöhung des Per-
sonalschlüssels erforderlich sei, ein positives Beispiel 
hierfür sei Bayern. Im Nachbarbundesland ist die 
Einrichtung der Lebenshilfe personell um 1/3 besser 
gestellt. „Mehr Personal zur individuellen Unterstüt-
zung der BewohnerInnen führt zu mehr Lebensquali-
tät für MitarbeiterInnen und eben auch der Bewohne-
rInnen“, so Hilde Mattheis.  
 
Nach dem Gespräch besichtige Mattheis die Wohn-
einrichtung und bekam so einen Einblick in den All-
tag der Wohnstätte. Bei Kaffee und Kuchen zeigten 
sich die Bewohnerinnen und Bewohner erfreut über 
den Besuch und erzählte von ihren Hobbys und stell-
ten Fragen an die Bundestagsabgeordnete.  
06.09.2010 Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB  
 

 

SPD Kreis Ulm 

MdB Hilde Mattheis 
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HILDE MATTHEIS im 
Gespräch mit der Caritas Ulm 

 
„Der Staat darf sich nicht zunehmend aus der Ver-
antwortung stehlen“ mit diesen Worten fasste die 
SPD-Bundestagsabgeordnete und stellv. Landesvor-
sitzende Hilde Mattheis das Gespräch mit Helmut 
Scholler (Fachleiter Ausbildung, Qualifizierung und 
Beschäftigung) und Catarina Marrone (Leiterin Cari-
tas Dienste Ausbildung, Qualifizierung und Beschäf-
tigung) zusammen.  

Mattheis besuchte die Caritas Ulm in der Olgastraße 
im Rahmen ihrer Sommertour 2010. Das Angebot der 
Caritas Jugendberufshilfe umfasst unter anderem die 
Maßnahmen „Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen (BaE)“, „Berufvorbereitende Bil-
dungsmaßnahme (BvB)“ und die Reha-Ausbildung 
Hauswirtschafshelfer/in mit insgesamt über 120 Teil-
nehmern. Zielsetzung ist die Vorbereitung auf eine 
Ausbildung und die Begleitung während der Ausbil-
dung. Bis zu 25 Jugendliche werden bei der Caritas 
Ulm direkt ausgebildet.   

 
Helmut Scholler schilderte auch aktuelle Schwierig-
keiten seines Fachbereichs. Er wies auf den hohen 
bürokratischen Aufwand des Ausschreibungsverfah-
rens für die Maßnahmen der Bundesagentur für Ar-
beit hin. Scholler und Marrone richteten aber insbe-
sondere den Wunsch an die Politik bzw. die Arbeits-
agentur, die Laufzeit bei erfolgreicher Durchführung 
von Maßnahmen zu verlängern. Teilweise sind Maß-
nahmen auf wenige Monate beschränkt, so dass eine 
effektive und sinnvolle Personalplanung nahezu un-
möglich ist. Unter dem zunehmenden Preisdruck und 
der starken Konkurrenzsituation leiden vor allem 
Anbieter, die ihre Mitarbeiter tariflich entlohnen und 
langfristig beschäftigen wollen.“  

„Der zunehmende Preisdruck und die damit in Frage 
gestellte Qualität in der Jugendberufshilfe unter-
streicht die Beobachtung aus anderen gesellschaftli-
chen Bereichen, dass sich der Staat auf Kosten der 
sozial benachteiligten Bürgerinnen und Bürger aus 
der Verantwortung stiehlt“ führte Mattheis aus.  
09.09.2010             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 

Fortsetzung von Seite 11 
 

(SPD Kreisverband Bodenseekreis und 
Norbert Zeller) 
 

Umsetzung vor Ort gefordert 
 

Zeller:  
 

„Eltern und Träger sollen 
Chance nutzen“ 

 
Die SPD-Landtagsfraktion will bei einer Regierungs-
übernahme in allen weiterführenden Schulen des 
Landes bis zum Jahr 2016 ein zehntes Schuljahr ein-
führen, wenn die Eltern und Schulträger es wollen. 
Dort soll sowohl der Hauptschul- als auch der Real-
schulabschluss angeboten werden. Damit würden die 
Voraussetzungen geschaffen, dass für alle Kommu-
nen ab 5.000 Einwohnern eine weiterführende Schule 
auch bei weiterem Schülerrückgang gesichert ist. so 
Norbert Zeller, Bildungspolitiker der SPD.  Damit 
hätte z.B. die Schule in Langenargen oder Meersburg 
eine klare Zukunftsperspektive.  

 
Kern der Strategie „Schulentwicklung 2016“ sollen 
behutsame Schritte sein, um einerseits pragmatische 
lokale Lösungen zu ermöglichen, andererseits klare 
zeitliche und inhaltliche Zielvorgaben umzusetzen, 
fordert die SPD im Landtag. „Die Eltern und Schul-
träger sollen ihre pädagogischen Konzepte und Vor-
stellungen an den Schulen vor Ort endlich umsetzen 
können“, erklärt Norbert Zeller. „Während die Lan-
desregierung die Initiativen von unten strikt ablehnt 
und die Bürger abwatscht, wollen wir pragmatische 
Lösungen“ so Zeller. 
 
Die pädagogische Richtschnur ist für die SPD klar: 
individuelle Förderung und längeres gemeinsames 
Lernen. Sie will eine neue Lehr- und Lernkultur er-
reichen, um wirklich allen Schülern einen qualitäts-
vollen Abschluss an allen weiterführenden Schulen 
zu ermöglichen. „Die Gesellschaft kann es sich nicht 
mehr leisten, die Zukunft der vieler jungen Leute aufs 
Spiel zu setzen“, erklärt Norbert Zeller. „Es sei für 
alle Beteiligten wichtig, dass die jungen Leute nach 
der Schule nicht mehr in Warteschleifen geschickt 
werden oder auf der Straße stehen“, sagt Zeller. 
 
Ein zehntes Schuljahr mit dem wahlweisen Abschluss 
von Haupt- und Realschule soll es den Schülern er-
möglichen, je nach Fähigkeiten und mit individueller 
Förderung voranzukommen. Die SPD will deshalb 
die heutigen Haupt- und Werkrealschulen in eine 
solche Gemeinschaftsschule umbauen. Bei den Real-
schulen wäre es möglich, den bisherigen Status und 
ihre Bezeichnung weiterzuführen. Ziel ist für die SPD 
letztlich, dass an jeder weiterführenden Schulart alle 
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Abschlüsse absolviert werden können. Zudem will 
sie erreichen, dass die Klassengröße an Gemein-
schaftsschulen auf 25 verringert wird. Damit soll vor 
allem die Chancengleichheit an den Schulen verbes-
sert werden. „Das Land muss endlich damit aufhören, 
die Chance für eine gute Bildung vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig zu machen“, erklärt Zellerl. Im An-
schluss an die zehnjährige Gemeinschaftsschule be-
stünden Übergangsmöglichkeiten ans Gymnasium. 
„Bei einer Regierungsübernahme schaffen wir Anrei-
ze für eine bessere Lernkultur an den Schulen“, er-
klärt der Landtagsabgeordnete. 
 

Schule soll im Dorf bleiben 
 
Eine solche Gemeinschaftsschule würde auch dazu 
beitragen, den weitergehenden Schulen in Kommu-
nen ab 5.000 Einwohnern die Zukunft zu sichern. Das 
Schulentwicklungs-Gutachten des Wissenschaftlers 
Tino Bargel (Universität Konstanz) bestätigt, dass 
mit längeren gemeinsamen Lernzeiten eine bessere 
Schulversorgung gewährleistet werden könnte. Bar-
gel hat errechnet, dass dann gut zwei Drittel der Ge-
meinden im Land Standort einer weiterführenden 
Schule (Sekundarstufe I) sein könnten. Sollte das 
dreigliedrige Schulsystem bestehen bleiben, würde 
nur ein Drittel der Kommunen seine Schule behalten 
können. „Die SPD will deshalb gerade dem ländli-
chen Raum die Chance bieten, trotz Rückgangs der 
Schülerzahlen ihre Schule zu erhalten“, sagt Zeller. 
 
Eine wichtige Triebfeder bei diesem Prozess hin zur 
gemeinsamen Schule ist für die SPD auch die Inklu-
sion behinderter Kinder in Regelschulen. Davon pro-
fitierten Schwache und Starke, behinderte und nicht 
behinderte Kinder. Schließlich sei trotz der Ignoranz 
der Landesregierung vielfach erwiesen, dass hetero-
gene Lerngruppen alle Kinder voranbrächten. In ein-
em ersten Schritt soll geregelt werden, dass Eltern an 
ihrem Wohnort in jeder Schulart eine Schule vorfin-
den, die inklusiv arbeitet. Darüber hinaus will die 
SPD dafür sorgen, dass Eltern nach einer intensiven 
Beratung selbst entscheiden können, an welche wei-
terführende Schule sie ihr Kind geben wollen. Dieses 
echte Wahlrecht soll bereits zum Schuljahr 2011/12 
eingeführt werden. “Die Eltern behinderter Kinder 
sollen endlich ein echtes Wahlrecht erhalten“, meint 
Zeller. 
17.09.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL 
 
Wowereit:  
 

Bundesregierung verschärft die 
soziale Spaltung in den Städten 

 
Zu der heutigen Haushaltsberatung erklärt der 
stellvertretende Parteivorsitzende, der Regierende 
Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit: 
 

Das Sparpaket der schwarz-gelben Bundesregierung 
gefährdet die soziale Balance in Deutschland. Eine 
Halbierung der Städtebauförderung bedeutet das Aus 
für Quartiersmanagement und viele Sanierungsvor-
haben. Die Kürzungen werden die soziale Spaltung in 
den Städten massiv verschärfen. Städtebauförderung 
ist ein elementarer Faktor für die Soziale Stadt. 
 
Betroffen sind die Stadtviertel, die soziale Stadtent-
wicklung dringend nötig haben. Die Bundesländer 
werden nicht in der Lage sein, diese Kürzungen zu 
kompensieren. Es ist zynisch, einerseits die Probleme 
der Integration zu beklagen und andererseits bei der 
Sozialen Stadt zu sparen. Es sind die Kommunen in 
Deutschland, die maßgeblich gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt gewährleisten. Ein wesentlicher Aspekt 
dabei ist die Förderung von Integration. Die geförder-
ten Projekte stehen jetzt vor dem Aus: Wie etwa das 
Quartiersmanagement, das die gemeinsame Verant-
wortung der Bewohner für ihre Nachbarschaft erfolg-
reich aktiviert, oder die - soeben ausgezeichneten - 
Stadteilmütter, die Zugang zu Familien finden, die als 
schwer erreichbar galten. 
 
Die Kürzungen bei der energetischen Gebäudesanie-
rung sind nicht nur der Abschied von den ehrgeizigen 
Klimaschutzzielen, die von der rot-grünen Bundesre-
gierung vereinbart wurden. Sie sind vor allem ein 
Angriff auf die Mieter in Deutschland. Wenn diese 
Mittel jetzt fehlen, müssen die Hauseigentümer be-
zahlen. Erhöhte Mieten werden die Folge sein. 
 
Ein Jahr Schwarz-Gelb, das ist sozialer Kahlschlag 
statt gezielter Förderung, Klientelpolitik statt Orien-
tierung am Gemeinwohl. Wer keine Lobby hat, der 
bleibt auf der Strecke. 
17.09.2010                                                                 SPD.de  
 

Aufgelesen 
 
„Die Sitzung des Europaparlaments wird in die 
Annalen eingehen - und Frankreich keine Ehre 
machen. Sicherlich, die Entschließung mit der 
Aufforderung, die Abschiebungen zu beenden, 
ist nur formal. Die Regierung hält daher an den 
Ausweisungen fest… Doch sie würde einen 
Fehler machen, wenn sie sich nicht um die Posi-
tion des Europaparlaments scheren würde. 
 
Ob man dessen politische Spielchen nun schätzt 
oder nicht – es handelt sich um eine demokrati-
sche Institution, deren Gewicht und Einfluss 
ständig zunehmen“, schreibt die französische 
Zeitung „La Montagne“ zur Verurteilung von 
Frankreichs Roma-Abschiebungen durch das 
Europaparlament. 
Europa-Aktuell                   Nr. 9/2010, 16. Oktober 2010 
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Einladung 
 

Stadtpfarrer Leander Mikschl 
referiert über die  

Katholische Soziallehre 
 „Es gibt sie, die wenigsten wissen davon!“ 
                                          und 

 
 
Am Donnerstag, 28.Oktober 2010 um 20.00 Uhr 
                     im Gasthof „Bayerischer Hof“ 
                     in  Lindenberg, Hauptstraße 82 
 
Sie sind herzlich eingeladen 
SPD Ortsverein Lindenberg 
Kolpingfamilie Lindenberg  
 

                               
 

V. i. S. d. P.  Leo Wiedemann 

Diana Stachowitz, MdL 
        spricht zum Thema: 
 

  „ Warum Christen auch 
politische Verantwortung 
           haben“ 
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