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Ausgabe 107                                  27.10.2010 

„Der Rote Se ehas“  

 

 
 

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

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

Gestern jährte sich der Schwarz-Gelbe Koalitionsver-
trag: keine Feier, kein Jubel. Wie auch, die Koalition 
tut das worin sie Übung hat: sie streitet. Sie streitet 
sogar so sehr, dass sie für den verunglückten Vertrag 
nicht einmal nach verhandelt.   
  
Nach dem großzügigen Geschenk an die Hotels 
kommt nun das für die Energiefresser. Kompensiert 
soll  dies dann durch höhere Tabaksteuer werden. So 
knickt man vor der Industrie ein. Die Kopfpauschale 
tötet das Gesundheitssystem. Wie soll eine Wende zu 
sauberer Energiegewinnung mit Laufzeitverlänge-
rung von AKWs gelingen? Die Forderungen nach 
Zuwanderungsstopp sind absurd: wenn mehr Men-
schen gehen als kommen, nennt man dies Abwande-
rung! Man jammert über Facharbeitermangel und 
sieht nicht, dass in einer schrumpfenden Bevölkerung 
Zuwanderung die einzige Lösung darstellt. Da Integ-
ration keine Einbahnstraße ist, könnte man ja mal 
versuchen, die sozialen Probleme in den Schwer-
punkten zu lösen statt die Entwicklung von Parallel-
gesellschaften durch Ausgrenzung zu fördern. Wir 
alle wissen, dass Bildung für viele Schwierigkeiten 
bietet. Der momentane (nicht von der Regierung 
verdiente) Aufschwung gibt der Regierung finanziel-

len Spielraum für Reformen von denen alle profitie-
ren könnten. steckt.  
 
Eigentlich sollte die Opposition – also wir – von der 
Schwäche von Schwarz/Gelb profitieren. Leider sind 
es hauptsächlich die Grünen. Hoffentlich gelingt es 
der SPD baldmöglichst wieder Vertrauen in der Be-
völkerung zu wecken. 
 
Ob die Bemühungen Heiner Geißlers Früchte tragen 
werden, ist noch nicht abzusehen. Frieden im Land 
werden wir wohl erst mit der geforderten Volksab-
stimmung bekommen. Die Menschen wollen mehr    
Mitbestimmung, sollten aber auch realisieren, dass 
dies nur klappt, wenn sie auch die Verantwortung für 
ihre Entscheidungen übernehmen. 
 
Wenn Nils Schmid gesagt hat, „kein Projekt ist es 
wert, den inneren Zusammenhalt unseres Landes 
aufzugeben“, ist dies die Aufforderung zur Vernunft 
zurückzukehren.  
 
Es grüßt Sie 
 
die Redaktion   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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SPD setzt  
Untersuchungsausschuss zu  

Polizeieinsatz ein 
 
Claus Schmiedel: „Die SPD setzt mit diesem Aus-
schuss ihren bisherigen Weg konsequent fort; um vor 
den Augen der Öffentlichkeit die politische Verant-
wortung für den überharten Polizeieinsatz offenzule-
gen“  
 
Die SPD-Fraktion wird im Landtag einen Untersu-
chungsausschuss zum Polizeieinsatz vom 30. Sep-
tember im Stuttgarter Schlossgarten einsetzen. Dies 
wurde bei ihrer heutigen Sitzung festgelegt. Anhand 
der bereits vorgelegten Fragen in einer parlamentari-
schen Initiative der SPD soll insbesondere die politi-
sche Verantwortung für den verfehlten Polizeieinsatz 
untersucht werden. „Die SPD setzt mit diesem Aus-
schuss ihren bisherigen Weg konsequent fort, um vor 
den Augen der Öffentlichkeit die politische Verant-
wortung für den harten Polizeieinsatz offenzulegen“, 
erklärt Fraktionschef Claus Schmiedel. Der Aus-
schuss soll dem Landtag die Ergebnisse seiner Arbeit 
bis 31. Januar 2011 vorlegen.  
 
Die Fraktion berücksichtigt damit den Beschluss des 
Parteitages vom Samstag. Hierin dokumentiere sich 
auch der Wille vieler Menschen in Baden-Württem-
berg, die politische Verantwortung für diesen unver-
antwortlichen Einsatz aufzuklären. Die Fraktion ver-
knüpft den Untersuchungsauftrag mit den bereits ein-
gebrachten Fragen im Parlamentsantrag, so dass kei-
ne unnötige Zeit zur Vorbereitung einer völlig neuen 
Fragenstellung verloren geht. „Die Regierung muss 
bis 2. November zu den aufgeworfenen Fragen Stel-
lung nehmen und der Ausschuss kann dann ab Mitte 
November mit der Zeugenvernehmung beginnen“, 
erklärt Schmiedel. Die SPD wird aus eigener Stärke 
diesen Ausschuss einrichten, die Grünen sind aber 
eingeladen, diesen Untersuchungsauftrag im Parla-
ment zu unterstützen.  

Konkret will die SPD Folgendes wissen: 
1. Wer  hat wann  den  Termin  30. September für die 
Baumfällarbeiten und damit für den Einsatz der Poli-
zei im Schlossgarten festgelegt?  
2. Wurden  andere  Termine  dafür  ins  Auge  gefasst 
und  falls ja, weshalb wurden diese Alternativtermine 
verworfen? 
3. Wer  hat  entschieden, den  Beginn  des Polizeiein-
satzes zunächst auf 15 Uhr festzulegen und ihn  dann 
auf  10 Uhr  vorzuziehen? Was waren die Gründe da-
für? 
4. Welche  Ministerien  und  Personen  waren  an  der 
Festlegung  des konkreten Einsatztages und des 
Einsatzbeginns beteiligt?  
Trifft es zu, dass es zum Einsatz der Polizei eine oder 
mehrere  Lagebesprechungen  im    Staatsministerium 
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gegeben  hat  und  falls  ja, welche  Personen  haben 
teilgenommen?  
5. Welches Einsatzkonzept lag dem  Einsatz der Poli-
zei zugrunde, wie viele Polizeibeamten umfasste  der 
Einsatz?  
Bisher  heißt  es, die  Polizei  sei  einerseits  bei  ihrer 
Einsatzplanung  davon  ausgegangen, dass der Protest 
gegen den Beginn der Baumfällarbeiten wie zuvor im 
Wesentlichen  friedlich  verlaufe. Andererseits wurde 
erstmals  seit  40  Jahren in Stuttgart  der  Einsatz von 
Wasserwerfern eingeplant. Wie erklärt die Landesre-
gierung diesen Widerspruch? 
6. Wann  erhielt  die Polizei Kenntnis davon, dass für 
diesen Tag von 12 bis 17 Uhr eine Schülerdemonstra-
tion mit Abschlusskundgebung im mittleren Schloss-
garten bei der Stadt Stuttgart angemeldet war? 
Wann informierte die Polizei die Stadt Stuttgart  über 
den  für  den  30. September  geplanten Polizeieinsatz 
im Schlossgarten?  
7. Weshalb  kam die Polizeiführung zu dem Ergebnis, 
dass  das  Zeitfenster  von  weniger  als zwei Stunden 
zwischen  dem  Beginn  des  Polizeieinsatzes  um   10 
Uhr  bis  zum  Eintreffen  der Schüler zur Abschluss-
kundgebung  im  Schlossgarten  gegen 12 Uhr ausrei-
chend sei, um die geplante Gitterlinie zur Freihaltung 
des  Arbeitsfeldes  für  die  Baumfällung  aufzustellen 
und zu sichern? 
8. Welche Personen aus Polizei und Ministerien wa-
ren in die Entscheidung einbezogen, ob  der  Polizei-
einsatz  gegen  Mittag  abgebrochen werden soll und 
weshalb erfolgte dieser Abbruch nicht? 
9. Welche  Mitglieder  der  Landesregierung   wurden 
über den geplanten Einsatz von Wasserwerfern, Pfef-
ferspray  sowie Schlagstöcken vorab informiert, wel-
che  wurden  in die Entscheidung über die allgemeine 
Freigabe dieser Hilfsmittel einbezogen?  
10. Wie bewertet die Landesregierung die  Blockade 
von Polizeifahrzeugen am 30. September  sowie  den 
teilweise erheblichen Widerstand  gegen  polizeiliche 
Anordnungen rechtlich?  

Die bis spätestens 2. November auf diese Fragen 
vorliegenden Antworten der Landesregierung zum 
SPD-Antrag vom 11. Oktober und der dort auch 
angeforderte Abschlussbericht der Polizei sollen vom 
Untersuchungsausschuss einbezogen werden.  
 
Der Ausschuss kann mit den Stimmen der SPD-
Fraktion in der nächsten Sitzung des Landtags am 
Mittwoch, 27. Oktober, beschlossen werden. Er wird 
zehn Mitglieder umfassen: fünf der CDU, drei der 
SPD und jeweils einer von Grünen und FDP.  
Stuttgart, 19. Oktober 2010 
                                   Dr. Roland Peter    Pressesprecher  
 
 
 
 

 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament    
 

Absage an Sarkozy  
 

Aus Protest gegen die Roma-Politik 
Frankreichs nimmt Evelyne Gebhardt 
nicht an der offiziellen Übergabe des Fol-
geberichts der Attali-Kommission teil 
 
Angesichts der Massenausweisungen der Roma aus 
Frankreich hat Evelyne Gebhardt ihre Teilnahme an 
der Präsentation des Nachfolgeberichts der Attali-
Kommission, die am 15. Oktober 2010 im Elysée-
Palast stattfindet, abgesagt. „Ich kann die sozialde-
mokratischen Werte für die ich einstehe in Sarkozys 
Politik nicht wiederfinden“, so Evelyne Gebhardt.  
 
„Frankreichs Vorstellung von Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität ist mit der derzeitigen Politik Sarko-
zys nicht vereinbar. Die Schere zwischen Arm und 
Reich in Frankreich vergrößert sich stetig. Es ist 
falsch, die Ärmsten der Armen auszuweisen und 
damit noch stärker auszugrenzen“, betonte die sozial-
demokratische Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. 
„Als überzeugte Europäerin und Europa-Abgeordnete 
ist es mir unmöglich einem Menschen die Hand zu 
reichen, der die Rechte der Bürger und Bürgerinnen 
Europas mit Füßen tritt“, fügt die Sozialdemokratin 
hinzu. 
 

Hintergrund:  
Im Juni 2007 wurde die Commission pour la libérati-
on de la croissance française von Sarkozy ins Leben 
gerufen, um einen Bericht zu verfassen, der Empfeh-
lungen und Vorschläge für die Wiederbelebung des 
Wirtschaftswachstums in Frankreich  liefert. Am 
heutigen Freitagabend werden die Ergebnisse des 
Nachfolgeberichts in Paris vorgestellt. Nicolas Sar-
kozy hatte 2007 die SPD-Binnenmarktexpertin Eve-
lyne Gebhardt aufgrund ihrer Verdienste bei der 
Wahrung des Sozialen in Europa in den Beraterkreis 
der Attali-Kommission berufen. 
Brüssel, 15.10.2010      EP/Gebhardt/Attali-Kommission 
 

„Eine Abschwächung des 
geltenden Verbraucherrechts? 

Nicht mit uns“ 
 

Widerstand gegen vollständige Harmoni-
sierung des europäischen Verbraucher-
schutzes  
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Die Beratungen zum umstrittenen Gesetzgebungsver-
fahren im Europäischen Parlament über die Rechte 
der Verbraucher sind im vollen Gange. Am heutigen 
Montag läuft die Frist für Änderungsanträge zur 
Richtlinie aus. Die sozialdemokratische Fraktion 
steht geschlossen zu ihrem Vorschlag, für die Ver-
braucherrechte-Richtlinie das Prinzip der Mindest-
harmonisierung zu fordern.  
 
Evelyne Gebhardt, S&D-Koordinatorin des Binnen-
markt- und Verbraucherschutzausschusses, bekräf-
tigt: „Eine Vollharmonisierung wie sie die Europäi-
sche Kommission vorschlägt, aber auch der Entwurf 
des konservativen Berichterstatters, der eine gezielte 
Harmonisierung vorsieht, ist im Verbraucherrecht 
nicht sinnvoll. Beides würde erheblichen Schaden 
anrichten. Die tatsächliche Tragweite der Verschlech-
terungen für den Verbraucherschutz ist kaum abzu-
schätzen.“ Die SPD-Abgeordnete könne es daher 
nicht verantworten, dass den Mitgliedstaaten Rege-
lungskompetenzen entzogen werden und damit wei-
terreichende Verbraucherschutzregeln in den Mit-
gliedstaaten sogar gesenkt werden müssten. Die Par-
lamentarierin ergänzt: „Auch in Deutschland müssten 
die Bürger und Bürgerinnen auf viele ihrer schwer 
erkämpften Verbraucherrechte verzichten.“ Evelyne 
Gebhardt betont in diesem Zusammenhang: „Nicht 
mit uns.“ 
 
„Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Verbraucherschutzorganisationen, die Möglichkeit 
lassen, schnell und unkompliziert auf neu aufkom-
mende Probleme zu reagieren. Der europäische Bin-
nenmarkt muss flexibel bleiben“, so Evelyne Geb-
hardt. „In den kommenden Verhandlungen werde ich 
genau darauf achten, dass es den Konservativen nicht 
gelingt den Verbraucherschutz durch ihre Ände-
rungsvorschläge aufzuweichen und mich weiterhin 
dafür einsetzen, dass alle Verbraucher und Verbrau-
cherinnen Europas von dieser Richtlinie profitieren.“  
 
Hintergrund: 
Die neue Verbraucherrechte-Richtlinie soll die bishe-
rigen Richtlinien zu Haustürgeschäften, Vertrags-
klauseln, Fernabsatz und Verbrauchsgüterkauf zu-
sammenfassen und die derzeitigen unterschiedlichen 
Regelungen der Mitgliedsstaaten im Verbraucher-
recht reformieren. Die Abstimmung im Binnenmarkt-
ausschuss ist für Anfang Dezember dieses Jahres an-
gesetzt. 
Künzelsau, 18.10.2010    Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
Für weitere Informationen: Büro Evelyne Gebhardt  
und Algara Stenzel (Pressesprecherin)  
 
Peter SIMON:  
 

"Nur intelligentes Sparen 
bringt nachhaltiges 

Wachstum und Arbeitsplätze" 
 

Sozialdemokraten fordern europäischen 
Wirtschafts- und Beschäftigungspakt 

 
"Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat gezeigt, dass 
es zu einer besseren wirtschaftspolitischen Koordi-
nierung auf europäischer Ebene keine Alternative 
gibt. Will es zukunftsfähig sein, muss Europa gerade 
hier auch an einem Strang ziehen. Wichtig sind dabei 
allerdings die umfassende demokratische Kontrolle 
durch die nationalen Parlamente und das EUParla-
ment sowie die Freiheit der Tarifpartner bei der 
Lohnfindung", unterstrich der baden-württember-
gische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON. Zu-
vor hatten sich die EU-Wirtschafts- und Finanzminis-
ter im Rahmen der sogenannten van Rompuy Ar-
beitsgruppe auf eine Verschärfung des Stabilitäts- 
und Wachstumspakts verständigt. 
 
Die Europäische Union dürfe sich dabei allerdings 
nicht nur einseitig auf Sanktionsmechanismen und 
Haushaltskürzungen festlegen, gibt Peter SIMON zu 
bedenken. "Es geht um intelligentes Sparen. Einseiti-
ge Sparpolitik und Haushaltsdisziplin allein sind 
nicht geeignet, Wachstum zu fördern und Arbeits-
plätze zu schaffen. Eine Beschränkung auf Kürzun-
gen zu Lasten der Arbeitnehmerschaft oder wichtiger 
Zukunftsinvestitionen führt in eine Sackgasse. Eine 
ganzheitliche volkswirtschaftliche Betrachtung ist 
unverzichtbar. Deshalb müssen auch die Qualität der 
öffentlichen Ausgaben sowie die soziale Lage bei der 
Bewertung von zukünftigen Budgetzielen eine zent-
rale Rolle spielen", forderte das Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses. Die sozialdemo-
kratische Fraktion im EU-Parlament spricht sich 
daher seit langem für einen echten Wirtschafts- und 
Beschäftigungspakt aus. Dabei müsse dem Armutsri-
siko oder den Arbeitslosenzahlen der gleiche Stel-
lenwert als Indikator eingeräumt werden wie der 
Inflations- oder Wachstumsrate. 
 
Peter SIMON hält es deshalb für falsch, den Hebel 
gerade bei den öffentlichen Investitionen oder Sozial-
ausgaben anzusetzen und sich davon mehr Stabilität 
zu versprechen: "Wir müssen Folge und Ursache der 
Krise gebührend berücksichtigen. Der rasante An-
stieg der öffentlichen Schulden im vergangenen Jahr 
ist auch ein direktes Resultat der kostenintensiven 
Rettungs- und Konjunkturpakete. Durch Kürzungen 
in den Bereichen lässt sich die Stabilität unseres 
Wirtschafts- und Finanzsystems nicht steigern. Viel-
mehr muss die Finanzmarktregulierung voran ge-
bracht und der Finanzsektor als eigentlicher Verursa-
cher der Krise endlich angemessen an den enormen 
Kosten beteiligt werden". 
Für weitere Informationen:     Büro Peter Simon, MdEP 
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Gewalt gegen Frauen 
Europäische Schutzanordnung - aktueller 
Stand 
  
In der letzten Ausgabe meines Newsletters berichtete 
ich von der Initiative für eine Europäische Schutzan-
ordnung der damaligen spanischen Ratspräsident-
schaft mit Unterstützung von 11 weiteren Mitglied-
staaten für einen EU-weit einheitlichen Opferschutz.  
Bereits kurz nach der Vorstellung der spanischen 
Initiative kam es zu Streit zwischen der Europäischen 
Kommission und dem Rat der EU über die Gesetzes-
grundlage der Richtlinie. Außerdem gibt es Bedenken 
in Bezug auf das Subsidiaritätsgebot; das heißt, dass 
die EU in diesem Bereich, der in vielen Ländern das 
Strafrecht betrifft, keine Kompetenz hat. 
 
Das EP steht jedoch hinter der Position des Rats für 
einen umfassenden Ansatz der Richtlinie. 
Am 29.09.2010 kam es zu einer Orientierungsab-
stimmung im FEMM/LIBE-Ausschuss - mit eindeu-
tig positivem Ergebnis und der Aufforderung, die 
rechtlichen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass 
sie mit dem Subsidiaritätsprinzip konform gehen! 
 
Wir gehen derzeit davon aus, dass die Schutzanord-
nung im November ins Plenum kommt. Allerdings 
steht immer noch zu befürchten, dass es zu einem 
langwierigen Rechtsstreit zwischen Kommission und 
Rat kommt und die Einführung der Europäischen 
Schutzanordnung in den Mitgliedstaaten um Jahre 
verzögert wird. 

Hier gibt es eine neue Eurobarometer-Umfrage der 
KOM zu häuslicher Gewalt: 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_specia
l_en.htm 

Die Schriftliche Erklärung für ein "Europäisches Jahr 
gegen Gewalt gegen Frauen" wurde erfolgreich an-
genommen und hat damit gleiche Gewichtung wie 
eine Resolution, also eine offizielle Position des EP. 
Aus: Franziska Brantner - 2. FrauenNewsletter aus dem   
                                                     Europäischen Parlament 
 

SPD-Landesparteitag in Ulm 
 
Nach 33 Jahren tagte die baden-württembergische 
Landes-SPD wieder mal in der Münster-Stadt Ulm. 
Die Delegierten aus den Kreisverbänden nominierten 
mit der hohen Zahl von 92 Prozent den neuen Hoff-
nungsträger und Landesvorsitzenden Nils Schmid 
(Nürtingen) zum Spitzenkandidaten für die Land-
tagswahl am 27.März 2011.An diesem Tag wählen 
auch die Rheinland-Pfälzer einen neuen Landtag.  
 
Gleichzeitig wurde mit großer Mehrheit eine Wahl-
plattform beschlossen. Sie enthält die wichtigsten 
Themen für ein „Regierungsprogramm“, das nach 
einer Ablösung der CDU/FDP-Landesregierung in 

Stuttgart zusammen mit den Grünen in den kommen-
den 5 Jahren umgesetzt werden soll. Nils Schmid 
bekräftigte in seiner Rede vor den Delegierten den 
Antrag des Landesvorstandes, über das heftig um-
strittene Verkehrsprojekt „Stuttgart 21“ eine Volks-
abstimmung herbei zu führen. Mit einer äußerst 
knappen Mehrheit hatten die Jusos mit ihrem Antrag 
Erfolg,  wonach die Landtagsfraktion der SPD aufge-
fordert wird,   anstelle einer schon eingereichten 
Großen Anfrage zu den Vorgängen am 30.September 
im Stuttgarter Schlossgarten einen Untersuchungs-
ausschuss durchzusetzen.  

 
Erhard Eppler spricht 

Foto: Ludwig Dorner 
Zu Beginn des Parteitages hatten sich die Delegierten 
von  ihren Plätzen erhoben, um des einige Tage zuvor 
überraschend  verstorbenen  Bundestagsabgeordneten 
Hermann Scheer zu gedenken. Scheer engagierte sich 
seit Jahrzehnten für den Ausbau der Solarenergie und 
erhielt dafür auch den  Alternativ-Nobelpreis  (1999). 
Für  ihn  rückt  die  Waldshuter S PD-Politikerin  Rita 
Schwarzelühr-Sutter  in   den    Deutschen Bundestag 
nach.                             
                                                                 W. Bernhard                            
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Minister antwortet Zeller  
 

Polizeigebäude-Sanierung 
nächsten Monat 

 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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Auf seine Anfrage nach dem Beginn der dringend er-
forderlichen  Sanierung  der  Polizeigebäude in Über-
lingen  hat  der  Landtagsabgeordnete  Norbert Zeller, 
SPD, nun eine sehr positive Antwort den Innenminis-
ters  erhalten: Noch  im  November diesen Jahres soll 
mit den auch von Rech als dringend notwendig erach-
teten Sanierungsarbeiten gestartet werden.  
 
Im ersten Abschnitt sind die Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen im Untergeschoss und die  Sanierung der 
Fenster  vorgesehen, so  Rech. Sukzessiv sollen  dann 
die     umfassenden     Renovierungsarbeiten   in   den 
Diensträumen bis hin zur Fassadenerneuerung folgen. 
Die  Fertigstellung sei  bis Frühjahr 1012 vorgesehen, 
wobei  Gesamtkosten  von 1,6 Millionen  Euro veran-
schlagt sind.  
 
Norbert  Zeller  hatte  in einem Brief an den Minister, 
nach seinem Besuch im Polizeirevier im Sommer, die 
dortigen unhaltbaren Zustände angeprangert und auch 
eine  räumliche  Erweiterung im Nachbargebäude an-
geregt. Diese  Erweiterung  wurde  nun   leider  nicht 
bewilligt,  was  Zelle sehr bedauert. Der dortige Be-
sprechungsraum  werde  zwar  auch  saniert, aber  an 
eine  Erhöhung  der Fläche sei nicht gedacht. „Das ist 
schade, denn die Polizei Überlingen ist bereits an ihre 
räumlichen  Grenzen  gestoßen“, so  Zeller, der   aber 
immerhin froh ist, dass nun wenigstens die Sanierung 
im nächsten Monat beginne. 
07.10.2010 Büro Norbert Zeller, MdL 
 
Handwerk und SPD fordern strikte An-
wendung des Mittelstandsförderungsgeset-
zes 
 

Norbert Zeller MdL:  
 

„Das heimische Handwerk darf 
bei Bauprojekten der  

öffentlichen Hand nicht ausge-
schlossen werden!“ 

 
Die Kreishandwerkerschaft Bodenseekreis und der 
örtliche Landtagsabgeordnete Norbert Zeller fordern 
die strikte Anwendung des Mittelstandsförderungsge-
setzes des Landes. Damit könne  verhindert werden, 
dass das örtliche Handwerk bei größeren Bauprojek-
ten des Landes oder der Kommunen außen vor blei-
be, sind sich Kreishandwerksmeister Rudolf Singer 
und Norbert Zeller nach einem Gespräch vor wenigen 
Tagen sicher. Das Problem sei, dass immer öfter 
Großprojekte an Generalunternehmen vergeben wür-
den.  Das örtliche Handwerk bliebe dann meistens 
außen vor, da die Generalunternehmer vertraglich 
verbundene Subunternehmen einsetzen würden. In 
der Branche seien diese dafür bekannt,  dass sie die 
Löhne ihrer Mitarbeiter drücken und nicht ausbilden 

würden. Nur deshalb könnten sie überhaupt den Auf-
trag erhalten. Das örtliche Handwerk, das seine Mit-
arbeiter ordentlich bezahlen und ausbilden würde, 
bleibe dann zwangsläufig außen vor, so die einhellige 
Meinung im Gespräch, an dem neben Kreishand-
werksmeister Rudolf Singer, dem stellvertretenden 
Kreishandwerksmeister Christof Binzler sowie dem 
örtlichen Landtagsabgeordneten Norbert Zeller auch 
der Vorsitzende der SPD-Landtags-fraktion, Claus 
Schmiedel, teilnahm.  
 
Die Vergabe von Großprojekten an Generalunter-
nehmer und die damit verbundene Benachteiligung 
des Handwerks konnte auch der Vorsitzende der 
SPD-Landtagsfraktion, Claus Schmiedel,  bestätigen.  
So berichtete er vom Neubau des Innenministeriums 
in Stuttgart, der von der Landesregierung an General-
unternehmen vergeben worden sei. Und das, obwohl 
auch das regionale Handwerk das 65 Mio. Euro teure 
Projekt hätte stemmen können, wie dieses öffentlich 
mitteilte. Schmiedel kritisierte scharf, dass solche 
Großprojekte immer öfter am örtlichen Handwerk 
vorbei gingen, da sie nicht in Form von Teil- und 
Fachlosen vergeben würden. Genau dies sehe aber 
das Mittelstandsförderungsgesetz des Landes Baden-
Württemberg vor, erklärte er den Gesprächspartnern 
die rechtlichen Grundlagen. Somit könne es auch 
nicht angehen, dass die Landesregierung  oder andere 
Vergabestellen im Land die eigenen Gesetze miss-
achten würden, indem sie sich immer öfter auf Aus-
nahmeregelungen des Mittelstandsförderungsgesetzes 
beriefen, die eigentlich nur für ganz spezielle Situati-
onen gelten würden. Damit, so warnt Schmiedel, 
würde der Mittelstand, das Rückgrat unserer baden-
württembergischen Wirtschaft, nachhaltig  geschä-
digt. „Das heimische Handwerk darf bei Bauprojek-
ten der öffentlichen Hand nicht ausgeschlossen wer-
den!“ macht er deshalb mit Blick auf die Vergabestel-
len, insbesondere die Landesregierung, deutlich. Für 
diese Aussage fand er die Unterstützung der anwe-
senden Handwerker. 

 
Im Bild (von links nach rechts): Norbert Zeller MdL,  
Landtagsabgeordneter Bodensee; Rudolf Singer, Kreis-
handwerksmeister Bodenseekreis; Claus Schmiedel 
MdL, Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion; Chris-



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

7 

tof Binzler, stellvertretender Kreishandwerksmeister 
Bodenseekreis 
Ein weiteres Thema, die bei dem gemeinsamen Ge-
spräch angesprochen wurde, war das Bildungssystem 
in Baden-Württemberg. Die frühe Aufteilung in ver-
schiedene Schularten wurde dabei einhellig kritisch 
bewertet wie auch die Einführung der Werkrealschu-
le. Stattdessen brauche man, so Kreishandwerksmeis-
ter Singer, längeres gemeinsames Lernen, um so 
Kinder und Jugendliche optimal zu fördern. Darauf 
sei das Handwerk schon allein deshalb angewiesen, 
um viele junge Menschen ausbilden zu können. Das 
Handwerk tue dies bereits und könnte noch mehr 
Lehrlinge ausbilden, die Betriebe seien dafür bereit. 
Damit könne auch dem Fachkräftemangel begegnet 
werden, der mehr und mehr zum Problem werde, so 
die Vertreter des Handwerks aus dem Bodenseekreis.  
 
Einigkeit bei den Gesprächsteilnehmern von Hand-
werk und SPD bestand ebenso darin, dass der Ausbau 
der B 30 und der B 31 wie auch die Elektrifizierung 
der Südbahn nun dringend kommen müssten.  Die 
Handwerksvertreter stünden überdies klar zu Stutt-
gart 21. Den Politikern mit auf den Weg gaben die 
Vertreter der Kreishandwerkerschaft die Forderung, 
sich für eine höhere steuerliche Absetzbarkeit von 
Handwerkerleistungen einzusetzen. Ebenso müssten 
die Auftrags- und Vergabebedingungen in der 
Schweiz thematisiert werden, weil hier eine klare 
Benachteiligung des grenznahen deutschen Hand-
werks herrsche. Die Landesregierung, so Schmiedel, 
müsse darüber mit den einzelnen Kantonen in der 
Schweiz ins Gespräch kommen.  
20.10.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Einladung zum Festakt 140 
Jahre SPD in Tettnang 

 
am 29. Oktober 2010 feiert die SPD Tettnang ihren 
140sten Geburtstag. Wir laden Sie/Dich ganz herzlich 
zu dem Festakt ein. 
 

Empfang am Freitag, 29. Oktober 

2010, 19:00 Uhr 

in der Städtischen Musikschule 

Tettnang, Aula 
Unsere frühere Justizministerin Frau Professor Dr. 
Herta Däubler-Gmelin wird die Festrede halten. Un-
sere Worthandwerkerin Ingrid Koch, Tettnang und 
das Jazztrio „JAZZ X“ aus Friedrichshafen sorgen für 
das Rahmenprogramm. Wir ehren in diesem Festakt 
unsere langjährigen und verdienten Mitglieder. 
Wir freuen uns auf gute Unterhaltung und interessan-
te Gespräche und bitten um Anmeldung bis zum 20. 

Oktober 2010 – schriftlich, telefonisch oder per E-
Mail - an oben stehende Adresse. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
                                                           Siglinde Roman 

 
Ortsvereinsvorsitzende 
 

Termine  im Bodenseekreis 
 

OV Bermatingen: 
 
Mitgliederversammlung 
 
Mittwoch, 10.11.2010, 19:30 Uhr - 21:30 Uhr.  
Ort: Weinstube Stecher 
mit Ortsbaumeister Hr. Gaiser 
 

OV Deggenhausertal: 
 
Mitgliederversammlung 
Donnerstag 2.12.10 um 20 Uhr 

Gasthaus Rossknecht, Deggenhausen  

Tagesordnung 
1. Bericht aus dem Gemeinderat 
2. Aktuelles  
3. Verschiedenes 

interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen  

OV Immenstaad: 
 
Montag, 01.11.2010, 20:00 Uhr. 

Politischer Stammtisch, Ort: Gasthof Adler  

Zu unserem SPD Stammtisch, der jeden ersten Mon-
tag im Monat stattfindet, laden wir herzlich ein für 

Montag, den 1.11.2010 ab 20h  
in den Gasthof Adler in Immenstaad. 

Es ist ein Tisch reserviert für eine angeregte Ge-
sprächsrunde. 

OV Markdorf:  
 
Vorstandssitzung 

Donnerstag, 11.11.2010, 20:00 Uhr - 22:00 Uhr. 
Ort: Gasthaus Krone 

OV Meersburg: 
 
Donnerstag, 11.11. 20:00 Uhr 
SPD-Hock 
Im Truben, Steigstr. 6 
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Donnerstag, 25.11. 20:00 Uhr 
Ortsvereinssitzung  
Gutsschänke 

OV Tettnang:  
Freitag den 29.Okt. 2010  
140jähriges Jubiläum  
Mit Herta Deubler-Gmelin  
                                      Siglinde Roman, OV-Vorsitzende 
 

OV Überlingen: 
 
Dienstag 23.11.2010 
parteiöffentliche Vorstands- und Fraktionssitzung 
Ort: Nebenzimmer des Gasthauses Krone 
Zeit: 19:00 
Mitgliederversammlung 
Zeit: 20:00 
Thema des Tages: wird bekannt gegeben 
 

SBI: 
 
Herbsttagung der SBI 
Samstag, den 30. Oktober 2010 
11.00-13.00 Uhr 
„Fremdenangst und die Rolle der Demokratie“ 
Tagungsort: Friedrichshafen 
Hotel Buchhorner Hof, Tagungsraum 
 

Landtagsfraktion vor Ort in 
Ravensburg 

 
Anlässlich einer Tour durch den Landkreis Ravens-
burg am 11. und 12. Oktober lud die SPD-Landtags-
fraktion zu einem Empfang im Schwörsaal im Waag-
haus in Ravensburg ein.  
 
MdL Norbert Zeller, der sein Fraktionskollegium als 
„Betreuender MdL“ in „seiner Region“ empfing, 
konnte neben dem Betreuenden MdB Martin Gerster 
aus Biberach und dem Alt-MdB Rudolf Bindig die 
Kandidaten und Kandidatinnen mit ihren Ersatzkan-
didaten aus den beiden Wahlkreisen Ravensburg 
(Christel Ulmer Fabian Börner) und Wangen (Peter 
Clement und Otto Ziegler) begrüßen. Erfreulich viele 
Nicht-Genossen und –Genossinnen, waren ebenso 
erschienen wie Vertreter von Behörden, Wirtschaft, 
Handwerk, Gewerkschaften und aus dem Bildungsbe-
reich.  
 
Nach seiner Begrüßungsrede übergab er dann dem 
Hausherrn, Oberbürgermeister Rapp das Wort, der 
die Gelegenheit nutzte, den Abgeordneten die Prob-
leme das kleine „Wirtschaftswunder“ im Schussental 
nahe zu bringen wie die gravierenden Mängel in der 
Infrastruktur: Städtebauförderung, B 30 und Elektri-
fizierung der Südbahn: „ohne sie ist Stuttgart 21 
unerreichbar“. Er schloss: „Noch nie war die Idee 
einer Volkspartei so aktuell wie heute“. 
 

Der Parteivorsitzende Nils Schmid stellte in seiner 
Rede die Grundzüge der Landes-SPD dar wie sie 
auch einige Tage später in der „Ulmer Erklärung“ des 
Landesparteitags festgehalten wurden. Besonders 
forderte er die Teilhabe aller am Aufschwung; Leih-
arbeit nur unter gleichen Bedingungen wie Regelar-
beit, Kampf für gerechte Mindestlöhne, Ausbildungs-
garantien. Technische Innovationen sollten in den 
Schlüssel- und Kernindustrien Baden-Württembergs 
stattfinden. Da wir weiter ein Industrieland sein wol-
len, setzt sich die SPD dafür ein, diese Prozesse hier 
und nicht in China zu verwirklichen. Somit sind wir 
auch für den Ausbau von Straße und Schiene. Wir 
unterstützen Stuttgart 21 und die Neubaustrecke Ulm-
Wendlingen. Zu Stuttgart 21 stellte er fest: „Wir 
wollen den Weg der Vernunft wählen¸ kein Projekt 
ist es wert, den inneren Zusammenhalt unseres Lan-
des aufzugeben“. Die Menschen in Baden-
Württemberg müssen das letzte Wort sprechen. Wir 
haben die besten Argumente, schenken ihnen Gehör. 
Wir müssen sie aber auch in die Pflicht nehmen für 
die Folgen. Wir wollen zusammenführen statt zu 
spalten. 
 
Einen breiten Raum nahm auch das Thema Bildung 
ein, zu dem er gerechte Chancen forderte. Talente 
müssen sich mit Raum und Zeit zur Entwicklung für 
die Persönlichkeit entfalten können. Schulstandorte 
müssen gehalten werden, längeres gemeinsames 
Lernen muss Grundsatz werden. Hilfen, nicht Chip-
karten oder Herdprämien schaffen gute Kinderbe-
treuung. Ausreichende Infrastruktur muss geschaffen 
werden für die Einrichtungen wie z. B. Kitas. Die 
Finanzierung muss über mehr Steuergerechtigkeit 
erfolgen.  
 
In einer solidarischen Gesellschaft sind alle will-
kommen, die das Grundgesetz  anerkennen.  
 
Zum Schluss lobte Claus Schmiedel den Innovations-
geist in der Region, z. B. das Niedrigenergiehaus. Er 
erwärmte sich für die Geschichte der alten Handwer-
ker- und Kaufmannsrepublik, die nicht nur einen 
starken Mittelstand und gutes Handwerk hervorge-
bracht hat. Der Sinn dafür hat Tradition in dieser 
Stadt. Mit der Bitte um Unterstützung für die SPD 
schloss er die Rednerbeiträge ab.  
 
Imbiss und Getränke in Tischrunden leiteten dann 
über zu Diskussionen untereinander und mit den 
Mitgliedern der Landtagsfraktion. Diese Form der 
Aufarbeitung der Informationen darf wohl als gelun-
gen betrachtet werden. Recht zögerlich lösten sich die 
Tischgruppen auf, die sich teilweise neu zusammen-
fanden, wenn sie kleiner geworden waren.   
                                                                 Karl-Heinz König 
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Herbsttagung der SBI zu 
Fremdenangst 

 
„Fremdenangst und die Rolle der Demokratie“ lautet 
der Titel der diesjährigen Herbsttagung des Verbands 
der sozialdemokratischen Parteien rund um den Bo-
densee, die am kommenden Samstag in Friedrichsha-
fen stattfinden wird. Dabei wird als Referentin die 
ehemalige Bundesjustizministerin Prof. Dr. Herta 
Däubler-Gmelin für die deutsche Sozialdemokratie 
am See sprechen. Für die österreichischen Sozialde-
mokraten spricht Dr. Gabriele Sprickler-Falschlun-
ger, Landtagsabgeordnete und Integrationssprecherin 
der SPÖ. Für die Schweiz konnte als Referent Andy 
Tschümperlin, Nationalrat und Delegationsverant-
wortlicher der Staatspolitischen Kommission SPK 
gewonnen werden. Die Tagung soll der  Frage nach-
gehen, wie Fremdenangst benützt und missbraucht 
wird und was die Politik zu leisten vermag, um diese 
Angst abzubauen. Die Moderation der parteiinternen 
Veranstaltung hat der Vize-Präsident der SBI, Land-
tagsabgeordneter Norbert Zeller. Die presseöffentli-
che Herbsttagung findet von 11-13 Uhr im Tagungs-
raum des Hotels Buchhorner Hof in Friedrichshafen 
statt. 
Friedrichshafen,            27.10.2010 Norbert Zeller, MdL 
   

Was ist eigentlich daraus  
geworden? 

 

Teil III  
 

Prix Wasserfrau im Jahr 2004 
an den Verein „Frauen helfen 

Frauen“ verliehen 
 
Seit neun Jahren verleiht die Sozialistische Bodensee-
Internationale(SBI),   die grenzüberschreitende Ar 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
beitsgemeinschaft der sozialdemokratischen Partei-
bezirke und Gewerkschaften rings um den See, den 
Prix Wasserfrau an ein preiswürdiges Projekt zuguns-
ten der Gleichstellung von Frauen in der Gesellschaft. 
Die SBI ist in Bregenz im Jahr 1902 gegründet wor-
den. Sie ist neben der ASA, dem Verbund der Sozial-
demokratischen Parteien in den Alpenländern, die 
einzige regionale grenzüberschreitende Organisation 
in Europa auf der Ebene der politischen Parteien. Der 
Prix Wasserfrau ist eine Bronze-Figur, die alljährlich 
in der Werkstatt der St.Galler Bildhauerin Irene 
Thoma gefertigt wird,  die das  Präsidium der SBI 
zusammen mit einer Fördersumme in Höhe von tau-
send Euro(aus Spendenmitteln) an ein beispielhaftes 
Frauenprojekt in der Bodenseeregion verleiht.      
www.bodensee-internationale.org 
 
Ein solches Projekt ist vor 6 Jahren, im Jahr 2004, 
mit dem Prix Wasserfrau ausgezeichnet worden: 
das Aufbauwerk des unabhängigen und gemeinnützi-
gen Vereins „Frauen helfen Frauen“ in Friedrichsha-
fen. „Ein Frauenhaus? Das brauchen wir doch nicht!“ 
Im vergangenen Jahrhundert lehnte die bürgerliche 
Mehrheit im Gemeinderat (nicht nur in der Zeppelin-
stadt) Anträge häufig ab, die sich für ein kommunales 
Engagement zugunsten der Opfer häuslicher Gewalt 
eingesetzt hatten. In dieser Situation hat sich der 
Häfler Verein seit seiner Gründung vor 25 Jahren für  
die Einrichtung eines Frauenhauses eingesetzt, was 
ohne hinreichende finanzielle und moralische Unter- 
stützung aus der Bürgerschaft fast illusorisch ist.  
 
Immerhin ist es dem Frauenteam seither gelungen, in 
der Ehlersstraße beim Hallenbad in Friedrichshafen 
(im Haus Spectrum) eine Anlaufstelle zu betreiben 
und eine Reihe von Notwohnungen zu finden. Über 
40 Prozent der 735 Anrufe und Beratungen im Bü-
ro(im Jahr 2009) haben mit den Themen Gewalt, 
Trennung/Scheidung, Missbrauch –und damit ver-
bunden- mit der Unterbringung von Frauen und Kin-
dern für die nächste Zeit zu tun. 
 
 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                      
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Prix Wasserfrau 2004:  v. l. n. rechts:  Olga Pircher 
(SPÖ), MdL Norbert Zeller, Wilma Bucher, Rosi 
Fuchsschwanz 
 
Unter dem Vorsitz von Marianne König widmete 
auch die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen(AsF) im SPD-Bezirk Friedrichshafen bis zu 
ihrer Auflösung vor 7 Jahren einen wesentlichen Teil 
ihrer Parteiarbeit dem Projekt „Frauenhaus“. Wie 
notwendig eine solche Anlaufstelle ist, zeigt sich an 
den jährlich steigenden Zahlen der gewalttätigen 
Übergriffe auf Frauen in der Industrie-Region Fried-
richshafen. 
 

150 Frauen,  die sich im Jahr 2009 an den Verein 
„Frauen helfen Frauen“ wandten,  wurden Opfer 
häuslicher Gewalt. 71 Frauen wurden in früheren 
Jahren sexuell missbraucht. In 118 Fällen ging es 
um die Beratung bei Trennung/Scheidung, in 11 
Fällen um eine Vergewaltigung. 108mal wurde 
eine Beratung in sonstigen Krisensituationen 
nachgefragt, 56mal wegen erheblichen finanziellen 
Problemen der Betroffenen.   
 
In den letzten Jahren wächst zudem der Druck auf die 
Frauen infolge einzelner Regelungen bei der Hartz 
IV-Reform und anderer Gesetze zum Sozialabbau. 
Wie im Vereinsbüro zu erfahren war, haben betroffe-
ne arbeitslose Frauen mit einer akuten Wohnungsnot 
zu kämpfen. Hartz IV bzw. die Agentur für Arbeit 
verlangt von ihnen, die Mietkosten möglichst niedrig 
zu halten und ja in keiner unangemessen großen 
Wohnung zu leben. „Die Vorgaben des Sozialamtes 
haben nichts mit der Realität auf dem Wohnungs-
markt zu tun“, stellt der Verein mit Bedauern fest. 
Hat dies noch mit dem Wunsch nach einem freien 
und gleichberechtigten Leben etwas zu tun, wenn die 
Frauen die Differenz zwischen den fraglichen Miet-
kosten von ihrem ohnehin knappen Arbeitslosenhilfe-
Regelsatz selber zahlen müssen? Höhere Kindergeld-
zahlungen werden ihnen wieder von der Sozialhilfe 
abgezogen. Wie viele Frauen zögern die an sich uner-
lässliche Trennung von ihrem Partner hinaus, ange-
sichts dieser Schwierigkeiten, bis es wirklich nicht 
mehr anders geht und sie um ihr Leben fürchten müs-
sen?  Das neue Unterhaltsrecht schränkt das Recht 
auf Ehegattenunterhalt sehr stark ein. Die Ex-Partner 

können die Frauen jetzt zusätzlich unter Druck set-
zen, in dem sie keinen Unterhalt (für die Kinder) 
zahlen und die Frauen somit schnell zur Aufnahme 
einer vollen Erwerbstätigkeit (bei niedrigem Lohn) 
veranlasst werden. Viel Beratungsarbeit also für den 
Verein, dessen finanzielle Situation nach wie vor 
nicht hinreichend gesichert ist.  
 
Wer beharrlich bis hierher gelesen hat, soll noch mit 
einem optimistischen Ausblick belohnt werden. Im 
Sommer des Jahres 2009 hat das Kreisparlament 
einstimmig, also mit den CDU/ FDP/FWV - Stim-
men(!) die Finanzen für die Einrichtung eines Frau-
enhauses im  Bodenseekreis (zwischen Überlingen 
und Kressbronn) genehmigt. Sensationell! Die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) hat dafür eine Konzeption er-
stellt für das Frauenhaus, dem ebenfalls zugestimmt 
wurde. Insofern hat sich die jahrelange Überzeu-
gungsarbeit des Vereins „Frauen helfen Frauen“ doch 
gelohnt. Was erkannte der Europarat in Straßburg in 
einer aktuellen Verlautbarung? „Häusliche Gewalt 
gefährdet die Gesundheit und das Leben der Europäe-
rinnen zwischen 16 und 44 Lebensjahren weit mehr 
als beispielsweise Krebs oder Autounfälle….“ Im 
Jahr 2009 musste die Polizei im Bezirk Friedrichsha-
fen 47 „Platzverweise“ aussprechen. 38 Kinder waren 
von solchen Vorfällen häuslicher Gewalt betroffen.      
                                                                        W. Bernhard 
 

Schweizer Vorbild beim St. 
Gotthard-Tunnel  

 
Herzlichen Glückwunsch an die Schweizer Eidgenos-
sen! Nicht nur, dass sie mit dem längsten Tunnel der 
Welt am St.Gotthard-Massiv einen neuen Rekord 
aufgestellt haben. Die Schweiz war auch im Jahr 
1998 mit ihrem erfolgreichen Votum in einer Volks-
abstimmung dem Rest Europas, vor allem den Ver-
kehrsministern der EU-Ländern, weit voraus: Der 
Schwerverkehr muss weg von den Straßen! 
Noch immer belastet der europäische Güterverkehr 
durch die Alpen vor allem die Straßen und verdop-
pelt sich alle 8 Jahre. Wenn der Gotthard-Eisenbahn-
Tunnel fertig gestellt sein wird, steigert sich das Auf-
kommen von 110 Güterzügen täglich auf dann 220 
Züge! Die Anwohner in den Schweizer Tälern wer-
den dann von den jetzt noch 1,2 Millionen Lastwagen 
jährlich entlastet. Dank der neuen Eisenbahn-Alpen-
transversale(NEAT) steigt die Kapazität des alpen-
querenden Güterverkehrs von jetzt rund 20 Millionen 
auf 50 Millionen Tonnen. Auch der Reiseverkehr von 
Basel nach Mailand verkürzt sich dramatisch. Es ist 
nur zu hoffen, dass Österreich und Italien sich schnell 
einig werden, damit das ähnlich große Projekt des 
Brenner-Basistunnels(Länge 55km) in den kommen-
den Jahren gebaut werden kann. Auch die Deutsche 
Bahn AG und die Region am Oberrhein sollten dem 
dringend benötigten Ausbau der Rheintalbahn als 
einer wichtigen Bahn-Zuführungstrasse für den 
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NEAT-Güterverkehr keine weiteren Steine in den 
Weg legen.   
 
In vier erfolgreichen Volksabstimmungen haben die 
zuständigen Politiker(einer davon ist der Züricher 
Bundesrat Moritz Leuenberger (SP)- die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger mitgenommen und sie 
überzeugt von dem 30 Milliarden-Franken-Projekt 
für den Gotthard-Tunnel und die NEAT: 
 
27.September 1992: Bau der schweizerischen Eisen-
bahn-Alpentransversale(NEAT) 20.Februar 1994: 
Schutz des Alpengebietes vor dem Transitverkehr 
(Alpenitiative) 20.Februar 1994: Einführung einer 
leistungs- und verbrauchsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe LSVA 29.November 1998:Bau und 
Finanzierung von Infrastrukturvorhaben des öffentli-
chen Verkehrs FINÖV. 
 
„Mit diesem Tunnel am St.Gotthard bauen wir mit an 
den künftigen Infrastrukturen Europas und beweisen 
es so: Wir gestalten unseren Kontinent mit, solida-
risch und nachhaltig, indem wir die Verlagerung von 
der Straße auf die Schiene vorantreiben“, sagte der 
Schweizer Verkehrsminister, Bundesrat Moritz Leu-
enberger, bei der Feierstunde anlässlich des Durchsti-
ches am St. Gotthard-Tunnel am 15. Oktober 2010. 
Übrigens: An diesem Tunnelbau waren und sind 
Mineure und Geologen aus Portugal, der Schweiz, 
aus Deutschland und Österreich, aus Polen, Tsche-
chien, der Slowakei und Italien, sogar aus Südafrika 
beteiligt. Beispielhaft ist an dem Projekt außerdem, 
dass in den Gemeinden rings um  den St.Gotthard 
mustergültige Initiativen zum Ausbau des Umwelt-
schutzes geplant sind. Das durchbohrte Gotthard-
Massiv setzt in seinem Innern heißes Wasser frei, 64 
Liter pro Sekunde. Dieses Wasser wollen die Bürge-
rinnen und Bürger in der Tessiner Gemeinde Bodio 
nutzen, um künftig ihr Dorf ökologisch verantwortbar 
zu heizen. „Wir schmeißen unsere Ölheizungen hin-
aus und ersetzen sie durch thermische Pumpen, bis in 
7 Jahren ist es so weit!“ ist Marco Costi, der Ge-
meindeamann, überzeugt. Mit dem Projekt „Parc 
Adula“ soll im Grenzbereich der Kantone Tessin und 
Graubünden ein zweiter Nationalpark in der Schweiz 
mit einer Fläche von tausend Quadratkilometern 
entstehen. 
                                                                                                                                                                
Etwas merkwürdig, wenn nicht heuchlerisch, ist die 
Reaktion der EU-Verkehrsminister/innen. Sie rühmen 
den „Zukunftsblick eines ganzen Volkes und seiner 
Regierung“, so jedenfalls Etienne Schouppe, amtie-
render belgischer EU-Ratspräsident. Es sei ein Bei-
spiel für den Kampf gegen die Erd-Erwärmung und 
für den Schutz der Umwelt. Und die EU-Kommission 
vergisst ebenfalls nicht, „der Schweiz für ihre heraus-
ragenden Bemühungen in politischer und finanzieller 
Hinsicht zu gratulieren“. so Siim Kallas, der Vizeprä-
sident der EU-Kommission. In den Verhandlungen 
um die bilateralen Abkommen mit der Schweiz haben 

die EU`ler wenig Verständnis für die Ansinnen der 
Eidgenossen gehabt. Vorfahrt für die Straßenspedi-
teure! hieß die Parole, die jetzt noch grotesker daher 
kommt durch die Zulassung von 60-Tönnern. Weder 
hat sich die EU an den Kosten der NEAT beteiligt 
noch kommen die Nachbarländer der Schweiz  im 
Norden und im Süden nach mit den Zubringergleisen 
und den Laderampen für den Bahncargo. Bei ihrem 
Treffen Mitte Oktober in Luxemburg haben die EU-
Verkehrsminister die Einführung einer LKW-Vig-
nette in den EU-Ländern beschlossen, die aber für die 
Mitgliedsländer nicht verpflichtend ist. Na toll!  

W. Bernhard    
                                                                        

 
 

Ja für mehr 
Steuergerechtigkeit 

 

Der Parteivorstand der St.Galler SP hat 
gestern Abend die Parolen zu den Ab-
stimmungen vom 28. November ge-
fasst. Die SP sagt einstimmig Ja zur 
Steuergerechtigkeits-Initiative, Nein zur 
Ausschaffungsinitiative und ebenfalls 
Nein zum Gegenvorschlag.  
 
Betreffend der Volksinitiative «Für die Ausschaffung 
krimineller Ausländer» herrschte bei den Genossin-
nen und Genossen Einigkeit. Die Initiative ist diskri-
minierend, verstösst gegen Menschenrecht und gehört 
daher dringend abgelehnt.  Im Gegensatz zur Initiati-
ve wurde der Gegenvorschlag in eine Fassung ge-
bracht, die mit dem Völkerrecht vereinbar ist und mit 
einem Integrationsartikel ergänzt. Der Zürcher Natio-
nalrat Daniel Jositsch vertrat in seinem Referat die 
Meinung, dass ein Ja zum direkten Gegenvorschlag 
leider nötig ist. „Die Initiative ist verheerend für den 
einzelnen Menschen und schlimmer als die Minarett-
initiative“,  sprach Jositsch Klartext. Mit dem direkten 
Gegenvorschlag aber habe man ein griffiges Instru-
ment gegen die Initiative.  
 

2xNein  
SP-Kantonsrat Fredy Fässler trat für ein doppeltes 
Nein ein. Für ihn ist die rechtliche Ungleichbehand-
lung von AusländerInnen nicht hinnehmbar. Was die 
Initiative will, ist bereits heute zum grossen Teil im 
Ausländergesetz festgehalten. Das Stimmvolk hat 
dieses Gesetz vor vier Jahre klar gutgeheissen. Eine 
weitere Verschärfung ist unangebracht! Viele Men-
schen träfe der neue Verfassungsartikel mit voller 
Härte. „Auch wenn die Ausgangslage schwierig ist, 
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muss die SP die Grundrechte vertreten. Daher ist ein 
doppeltes Nein nötig“, war Fässler überzeugt.  
Der Parteivorstand sprach sich denn auch grossmehr-
heitlich für ein Nein zum Gegenvorschlag aus.  
 

Die Schweiz bleibt ein Steuerparadies  
Nationalrätin Hildegard Fässler informierte über die 
Steuergerechtigkeits-Initiative der SP. Die Reichsten 
im Land sollen gegenüber der restlichen Bevölkerung 
nicht mehr bevorzugt behandelt werden. „Nur gerade 
1 Prozent der Schweizer Bevölkerung, die ein Spit-
zeneinkommen erzielt, muss mit der Initiative mehr 
Steuern bezahlen. Die grosse Mehrheit der Bevölke-
rung gewinnt“, so Fässler. Auch bei einer Annahme 
der Initiative ist klar: Die Schweiz bleibt ein Steuer-
paradies. Die Reichen werden nicht wegziehen. Wo-
hin denn auch? 
 
Der Steuerwettbewerb zeigt seine negativen Auswir-
kungen nicht nur in Form von tieferen Steuereinnah-
men und darauffolgenden Sparpaketen in den Kanto-
nen. Verheerend ist die Situation auch bei den Immo-
bilienpreisen. Dort wo die Steuern sehr tief sind, 
steigen die Mieten, bis die Normalverdienenden weg-
ziehen müssen.  
Die SP folgte den Argumenten ihrer Nationalrätin 
und sagte einstimmig Ja zur Steuergerechtigkeits-
Initiative.  
St.Gallen, 21. Oktober 2010              Weitere Auskünfte  
                                  o Claudia Friedl, Parteipräsidentin 
                                  o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 
Parolen der SP Kanton St.Gallen für die 
Abstimmungen vom 28. November (Be-
schluss Parteivorstand vom 20. Okto-
ber 2010):  
NEIN zur Volksinitiative «Für die Ausschaffung 

krimineller Ausländer (Ausschaffungsinitiati-
ve)»  

NEIN zum direkten Gegenvorschlag über die Aus- 
und Wegweisung krimineller Ausländerinnen 
und Ausländer im Rahmen der Bundesverfas-
sung  

JA zur Volksinitiative «Für faire Steuern. Stopp dem 
Missbrauch beim Steuerwettbewerb (Steuerge-
rechtigkeits-Initiative)  

 

Der Beweis der Nachhaltigkeit 
nicht erbracht - Kein Geld für 

die AFG Arena 
 

Die SP/Juso/PFG Fraktion des St.Galler 
Stadtparlaments hat an ihrer gestrigen 
Sitzung einstimmig beschlossen, die 
Vorlage zur Sanierung der verschuldeten 
AFG-Arena-Gesellschaften abzulehnen.  
 

Die SP, welche dem Projekt von Anfang an kritisch 
gegenüber stand und dafür teils heftige Kritik einste-
cken musste, hat sich die Entscheidung nicht leicht 
gemacht. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand 
stets die Sorge um die Zukunft des FCSG. Da der 
Beweis der Nachhaltigkeit mit dieser zusätzlichen 
Finanzierungshilfe nicht erbracht werden konnte, ist 
die zum Schluss gekommen, dass der Vorlage in 
dieser Form nicht zugestimmt werden kann. 
 
Gerade des Schreckensszenarios um den Abstieg des 
FC bedienten sich die Verantwortlichen der AFG-
Gesellschaften oft und gerne, um ihren Forderungen 
Nachdruck zu verleihen. Man hätte sich stattdessen 
eine schonungslose Offenlegung der Fakten und die 
Benennung der Verantwortlichen gewünscht. Allzu 
viele Antworten sind wage geblieben, allzu viele 
Konsequenzen wurden nur angedeutet, statt umge-
setzt. Allzu selbstverständlich wurde zum wiederhol-
ten Mal die öffentliche Hand um Unterstützung an-
gegangen, so dass der Eindruck entstand, die Ver-
antwortlichen der Misere werden gedeckt, statt nach-
haltige Veränderungen einzuleiten. 
 
Fehlentscheide der Verantwortlichen mit fragwürdi-
ger Umgehung von Sicherungsverträgen lassen auf-
horchen. Dem Volk wurde ein schuldenfreies Stadion 
versprochen. Zusätzlich erstellt wurden aber teure 
Logen und Ausbauten, welche nun die laufende 
Rechnung belasten. 
 
Aufgrund der bekannten Fakten geht die SP davon 
aus, dass die geforderte Finanzspritze keine langfris-
tige Lösung darstellt und die Öffentlichkeit über kurz 
oder lang wieder mit der gleichen Problematik kon-
frontiert wird. Die Hinhaltetaktik der Verantwortli-
chen, die immer nur soviel Informationen heraus-
rückten, wie gerade nötig, konnte wenig zur Vertrau-
ensbildung beitragen. 
St.Gallen, 22. Oktober 2010              Weitere Auskünfte: 
o Doris Königer, Stadtparlamentarierin SP, Mitglied 
der GPK 
o Ariana Krizko, Parteisekretärin  
 

 

Mindestlohn in allen  
Kollektivverträgen anpassen 

 

1500 Euro brutto in Vorarlberg als Ziel  
 
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch findet es gut und 
wichtig, dass über eine Anhebung der Mindestlöhne 
eine rege Diskussion entbrannt ist. Denn schließlich 
seien immer mehr Menschen trotz Berufstätigkeit 
armutsgefährdet. Auch Michael Ritsch fordert des-
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halb eine Erhöhung der Mindestlöhne in den Kollek-
tivverträgen auf 1300 Euro brutto.  
 
„Dies sollte jedoch nur eine erste Stufe sein, denn ich 
bin der Meinung, dass in Vorarlberg sogar 1500 Euro 
brutto nötig sind, um trotz Vollzeitarbeit nicht in die 
Armutsfalle zu geraten“, erklärt der SPÖ-Clubob-
mann.  
 
Eine wesentliche Voraussetzung zur Umsetzung die-
ser Forderung wäre es für Michael Ritsch jedoch, 
dass diese Thematik in die Verantwortung der Sozi-
alpartner gelegt wird. Denn diese Regelungen müss-
ten in den Kollektivverträgen verankert werden und 
dürften nicht von einer politischen Führung abhängig 
gemacht werden, so Michael Ritsch.  
„Die Streichung der Teuerungsabgeltung für Ge-
meinde- und Landesbedienstete hat bereits bewiesen, 
dass der Weg über die Politik der falsche ist. Viel-
mehr müssen die Verträge im Sinne der Arbeitneh-
merInnen von den überparteilichen Gewerkschaften 
und der Wirtschaftkammer ausgearbeitet werden“, 
fordert Ritsch. Auch die Arbeitgeber seien an dieser 
Stelle aufgefordert mehr Bewegung in Richtung 1500 
Euro brutto zuzulassen, denn es sei Zeit für Gerech-
tigkeit, findet Ritsch. 
15.10.2010                                                       SPÖ-Express 
 

Frauengleichstellung in  
Österreich hat großen  

Aufholbedarf  
  

Global Gender Gap Report bringt  
erschreckende Ergebnisse zu Tage  

 
Der Global Gender Gap Report – ein weltweiter 
Bericht über die Lebensbedingungen und die Gleich-
stellung der Frauen – hat aufgezeigt, dass Österreich 
in punkto Gleichstellung im weltweiten Vergleich 
lediglich auf Platz 37 gereiht wird. Selbst viele Ent-
wicklungsländer wie beispielsweise die Bahamas, 
Litauen, Moldawien oder Uganda schneiden besser 
ab als wir. Bei der Bewertung wurden 134 von 193 
existierenden Ländern unter die Lupe genommen.  
 
Österreich stehe bei der Frauengleichstellung quasi 
auf dem Stillstand: Obwohl Österreich in diesem 
Vergleich von Platz 42 auf Platz 37 vorgerückt ist, 
dürfe man sich vor allem im Kampf um eine gerech-
tere Bezahlung nicht zurücklehnen, finden SPÖ-Lan-
desfrauenvorsitzende Olga Pircher und SPÖ Frauen-
sprecherin Mirjam Jäger-Fischer. Zumal die Alpenre-
publik noch immer wesentlich schlechter abschneidet 
als vergleichsweise im Jahr 2008 (Platz 29) oder 
2007 (Platz 27).  
 
Besonders traurig stimmt beide SPÖ-Sprecherinnen 
die Tatsache, dass die wirtschaftliche Situation der 

Frauen in Österreich besonders schlecht ist: Hier liegt 
Österreich nur noch auf Platz 103. Und besonders 
schlimm ist wieder einmal der Punkt Einkommensge-
rechtigkeit zwischen Männern und Frauen. Hier be-
legt Österreich nur Platz 126, im Vorjahr war es noch 
Platz 122.  
 
Eine neue Untersuchung des Weltwirtschaftsforums 
belegt, dass in Europa Arbeit nur in Frankreich noch 
ungerechter entlohnt wird. Selbst in Lesotho (Platz 
1), Ägypten (2), Uganda (12) oder der Türkei geht es 
gerechter zu. Männer verdienen in Österreich für 
vergleichbare Jobs knapp doppelt so viel wie Frauen.  
 
Vor allem in Vorarlberg – das hat der jüngst veröf-
fentlichte Frauensituationsbericht Vorarlberg gezeigt 
– ist der Einkommensunterschied noch größer, als im 
Österreichischen Durchschnitt.  
 
„Gabriele Heinisch-Hosek ist eine sehr engagierte 
und kompetente Frauenministerin, die schon sehr viel 
für die Frauen in Österreich erreicht hat. Leider wur-
den auch einige Ansinnen der SPÖ-Ministerin von 
den anderen Parteien abgelehnt. Es wäre im Sinne 
aller Frauen wünschenswert, dass sich die politischen 
Kräfte bündeln, um gemeinsam viele Verbesserungen 
für die Österreicherinnen durchzusetzen“, so Olga 
Pircher.  
“Die ab Jänner 2011 verpflichtende Einkommens-
transparenz, welche von Heinisch-Hosek eingeführt 
wurde, ist ein erster Schritt hin zu mehr Einkom-
mensgerechtigkeit. Dennoch gibt es noch deutlichen 
Handlungsbedarf – vor allem in Vorarlberg, wo Frau-
en im Durchschnitt noch weniger verdienen“, findet 
Mirjam Jäger-Fischer. Frauen seien höher gebildet 
aber schlechter bezahlt, erklären die SPÖ-Vertreter-
innen. Und weniger als 10 Prozent der Aufsichtsräte 
in Unternehmen, die vom ATX erfasst sind, seien 
Frauen. „Das kann es nicht sein. Irgendwann müssen 
wir einfach diese gläserne Decke durchstoßen. Vor 
allem in Vorarlberg sind die Einkommensunterschie-
de am höchsten und es sind auch sehr wenige Frauen 
in Spitzenpositionen zu finden“, meinen Olga Pircher 
und Mirjam Jäger-Fischer.  
 
Es müsse deshalb in Zukunft schärfere Maßnahmen 
geben, um diese Ungleichverteilung zumindest ein 
wenig zu verändern: Jäger und Pircher fordern erneut 
eine Frauenquote von 40 Prozent in den Aufsichtsrä-
ten sowie eine Einkommenstransparenz in Betrieben 
mit mehr als 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Die SPÖ-Vertreterinnen dazu: „Frauen sind sehr gut 
ausgebildet und bekommen dennoch weniger bezahlt. 
Wenn sie wissen, wie groß der Unterschied bei der 
Bezahlung ist, dann könnten sie mutiger in Gehalts-
verhandlungen gehen.  
 
Der Global Gender Gab Report ist ein weltweiter 
Vergleich unter anderem mit Zahlen für Österreich. 
„Wenn dieser jedoch schon so alarmierende Fakten 
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zu Tage bringt, wie würde dann ein spezieller Öster-
reich Gender Gap Report aussehen“, fragt sich Mir-
jam Jäger-Fischer, und wie erbärmlich würde wohl 
Vorarlberg dabei abschneiden?“.  
15.10.2010                                                       SPÖ-Express 
 

Österreich ist ein 
Hochsteuerland, aber nur für 

Arbeiter  
 

SPÖ-Budgetsprecher Jan Krainer kritisierte im Nati-
onalrat, dass Arbeitseinkommen in Österreich im 
Gegensatz zu Kapitalerträgen viel zu hoch besteuert 
sind.  
"Manche sagen, Österreich ist ein Hochsteuerland. Ja, 
aber nur für jene, die für ihr Geld arbeiten", so Krai-
ner. "Wer andere oder Geld für sich arbeiten lässt, 
zahlt wenig bis gar keine Steuern." Die SPÖ fordert 
daher mehr Steuergerechtigkeit. Krainer betonte 
daher, dass beim Budget soziale Gerechtigkeit im 
Vordergrund stehen muss. "Auch beim Sparen muss 
aufgepasst werden, wo und wie man spart. Sparen 
darf nicht mit Kaputtsparen verwechselt werden. Wir 
dürfen nicht bei Bildung und Sicherheit und somit bei 
der Zukunft sparen", so Krainer. 
22.10.2010                                                      SPÖ-Express 
            
 
 
 
 
 
 

Verleihung des Silbernen Lorbeerblattes 
beim Bundespräsidenten:  
 

Spitzensport trifft Politik 
 
Die beiden aus dem Kreis Biberach stammenden 
Fußball-Nationalspieler Mario Gomez (Unlingen) 
und Holger Badstuber (Rot an der Rot) haben von 
Bundespräsident Christian Wulff im Berliner Schloss 
Bellevue das Silberne Lorbeerblatt erhalten. Präsident 
Wulff würdigt mit der höchsten sportlichen Aus-
zeichnung der Bundesrepublik die erfolgreiche Teil-
nahme Deutschlands bei der Fußballweltmeister-
schaft im Sommer in Südafrika und die Art und Wei-
se, wie sich die Spieler in der Weltöffentlichkeit als 
gute Botschafter ihres Sports und unseres Landes 
präsentierten. 
 
Zu den ersten Gratulanten gehörte der Biberacher 
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, den 
Christian Wulff zur Fußball-Weltmeisterschaft nach 
Südafrika mitgenommen und jetzt auch zur Zeremo-
nie ins Schloss Bellevue eingeladen hatte. 
 

 
Im Bild (v.l.n.r.): Holger Badstuber, Martin Gerster MdB, 
Mario Gomez 
Beim anschließenden kleinen Umtrunk unterhielten 
sich die drei aus dem Kreis Biberach über die aktuel-
le Situation in der Fußball-Bundesliga, aber auch 
über wichtige Themen im Wahlkreis des Bundestags-
abgeordneten. So waren sich der aus Unlingen stam-
mende Nationalspieler Mario Gomez und Martin 
Gerster schnell einig, dass der Bau der Ortsumfah-
rung Unlingen nicht länger hinausgeschoben werden 
dürfe. 
Ebenfalls gratulieren konnte der 39jährige Sozialde-
mokrat Martin Gerster Bundestrainer Joachim Löw, 
der von Bundespräsident Wulff mit dem Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet wurde. 
08.10.2010 Alexander Geisler, Büro Berlin Martin  
                                                                      Gerster, MdB 

DGB-Landeschef Niko 
Landgraf sieht den Landkreis Biberach 

nicht als Ausnahme 
 

„Wir brauchen mehr 
Gewerkschaftsmitglieder und 

starke, organisierte  
Betriebsräte“  

 
BIBERACH (zel) – Im Landkreis Biberach ist es wie 
überall in der Republik: Gilt es, freie Arbeitsstellen 
zu besetzen, geschieht dies vermehrt über Leiharbeit, 
Befristung und Billiglohn, und damit verschärft sich 
auch in der Region die soziale Schieflage. So lautete 
das Fazit des baden-württembergischen Landesvor-
sitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds 
(DGB), Niko Landgraf, beim Besuch im Wahlkreis 
des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin 
Gerster. 
 
Etwa 40 Interessierte, darunter einige Betriebsräte, 
waren zum Abschluss des Tages ins Biberacher TG-
Vereinslokal gekommen, um sich anzuhören, was der 
DGB gegen die wachsende soziale Spaltung tun will. 
Zuvor hatte sich Landgraf zusammen mit Gerster in 
dessen Wahlkreis drei Betriebe (Solaranlagenbau, 

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster  
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Getränkeproduzent und Spedition) angeschaut und 
über die dortigen Arbeitsbedingungen informiert. 
 

 
von links: MdB Martin Gerster, DGB-Landeschef Niko 
Landgraf, der Biberacher SPD-Landtagskandidat 
Franz Lemli und der der DGB-Regionsvorsitzende 
Peter Fischer 
 
Zwei dieser Betriebe haben keinen Betriebsrat und 
eine der drei Firmen stellt inzwischen nur noch be-
fristet ein. Das passt für Landgraf in den Trend: „Die 
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
ist im Landkreis Biberach auf 67.000 gestiegen, aber 
gleichzeitig der Anteil der atypisch Beschäftigten, 
also Leiharbeit, Befristete, Hartz-IV-Aufstocker und 
Minijobs, von 24 Prozent 2003 auf jetzt knapp über 
30 Prozent.“ Jeder zweite neue Arbeitsplatz sei eine 
Leiharbeitsstelle, und das dürfe nicht so bleiben, 
stellte der DGB-Landesvorsitzende klar. „Der DGB, 
auch hier in der Region, und seine Einzelgewerk-
schaften mobilisieren für die zentrale Kundgebung in 
Stuttgart am 13. November unter dem Motto 
,Deutschland in Schieflage- Kurswechsel für mehr 
Gerechtigkeit'.“ 
 
Einig seien sich SPD und DGB in dieser Situation 
jetzt sogar mit dem Deutschen Juristentag in der 
Forderung nach einem Mindestlohn, so Landgraf, 
„und zwar interessanterweise aus ganz praktischen 
Gründen: Die Sozialversicherungssysteme vertragen 
nicht die finanzielle Aufstockung von Arbeitsein-
kommen, die eigentlich die Existenz sichern müss-
ten.“ Darüber müsse man die Menschen  aufklären, 
stimmte Gerster zu, ebenso darüber, dass im Gegen-
satz zu Verkündigungen der Regierungsparteien das 
Hartz-IV-Geld durch Elterngeldanrechnung und 
Streichung des Heizkostenzuschusses de facto sinke, 
ebenso die Gelder für die Arbeitslosenqualifizierung. 
 
In seiner Begrüßung hatte MdB Gerster die Gemein-
samkeiten von DGB und seiner Partei sowie die SPD-
Mitgliedschaft von Landgraf hervorgehoben. Der 
sagte zwar, man müsse zeigen, wo man stehe und 
müsse auf die Straße gehen, aber: „Die Dinge, die wir 
kritisieren, haben SPD und Grüne gemacht“, nämlich 
in deren Regierungszeit von 1998 bis 2005. Er erken-

ne an, dass die SPD sich jetzt bewege. „Wir müssen 
diskutieren und nicht meinen, dass das automatisch 
läuft.“ 
In der Diskussion bestätigten Betriebsräte aus großen 
Biberacher Firmen, dass zumeist Leiharbeiter einge-
stellt würden, obwohl es dem Betrieb gut gehe. Ver-
di-Ortsvereinsvorsitzender Johannes Gerster berichte-
te, dass viele Kollegen nicht einsähen, sich für die 
gleiche Bezahlung von Leiharbeitern einzusetzen, 
wenn diese nicht einmal für den Mindestbeitrag in die 
Gewerkschaft gingen. Landgraf betätigte, dass hier 
noch viel zu tun sei: „Wir brauchen mehr Gewerk-
schaftsmitglieder und starke, organisierte Betriebsrä-
te, dann können wir auch etwas für die Leute tun.“ 
Nur in jedem neunten Betrieb gebe es einen Betriebs-
rat, und die soziale Spaltung nehme weiter zu. Seit 
2000 sei das Monatseinkommen eines Singlehaus-
halts der untersten Einkommensgruppe um rund 40 
auf 645 Euro gesunken, gleichzeitig seien die größten 
Vermögen um zehn Prozent und die Zahl der Ein-
kommensmillionäre in Baden-Württemberg auf 
120.600 gewachsen. 
16.10.2010     Wolfgang Heinzel, Büroleiter 
                                                           Bürgerbüro Biberach 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalverband Bodensee-
Oberschwaben 

 

Informationsveranstaltung zum 
geplanten geologischen Tiefen-
lager für radioaktive Abfälle in 
der Schweiz am 28.9.2010 in 
Singen 
 

Kurzbericht 
1. Es handelt sich um eine Informationsveranstaltung 
der drei Regionalverbände Hochrhein-Bodensee, 
Schwarzwald-Baar-Heuberg und Bodensee-Ober-
schwaben. Anlass ist die Anhörung der drei Regio-
nalverbände zu den von der Schweizerischen Natio-
nalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver 
Abfälle (NAGRA) vorgeschlagenen sechs Standort-
gebieten für das schweizerische geologische Tiefen-
lager. Die Veranstaltung dient der Vorbereitung für 
die Stellungnahme der drei Regionalverbände. 
 
2. Um ein erstes Urteil vorwegzunehmen: Ich war 
beeindruckt mit welcher Rationalität, Umsicht und 
Gewissenhaftigkeit die Nachbarn in der Schweiz mit 
dieser heiklen und brisanten Frage umgehen. Grund-
tendenz der Strategie für dieses Projekt ist die umfas-
sende Beteiligung aller Betroffenen, d. h., aller Bür-
ger. Nicht nur im Hinblick auf die deutsche Behand-

 

SPD Kreis Ravensburg 
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lung der Frage, wie mit dem radioaktiven Müll um-
zugehen ist, sondern auch für andere Großprojekte 
(Stuttgart 21) können wir uns daran ein Beispiel 
nehmen. 
 
3. Zunächst informierte Dr. Michael Aebersold, der 
Projektleiter des Schweizerischen Auswahlverfahrens 
für die Entsorgung radioaktiver Abfälle über das 
Projekt allgemein, seine Träger und die Etappen des 
Projekts. Die Auswahl erfolgt in drei Etappen. Zu-
nächst werden Standortgebiete auf Grund ihrer geo-
logischen Eignung festgelegt, dann In einem zweiten 
Schritt werden je zwei Standorte für hochradioaktive, 
sowie für schwach- und mittelaktive Abfälle festge-
legt. Dabei werden die Kantone beteiligt. Die betrof-
fenen deutschen Anrainer werden gehört (regionale 
Partizipation). Die gefundenen Standorte werden in 
einer dritten Phase vertieft untersucht. Die Standorte 
werden unter sicherheitstechnischen und raumplane-
rischen und sozioökonomischen Gesichtspunkten 
geprüft. Jeweils am Ende jeder Phase steht ein Be-
schluss des Bundesparlaments. Am Ende der Verfah-
ren steht eine Abstimmung der Bürger 
 
http://www.bfe.admin.ch/radioaktiveabfaelle/inde
x.html?lang=de&dossier_id=01430 

 
4. In einem zweiten Vortrag informierte Dr. Markus 
Fritschi von der NAGRA über die Grundsätze der 
nuklearen Entsorgung und über die Vorschläge der 
Standortgebiete. Bei dieser Behörde liegt das operati-
ve Geschäft der nuklearen Entsorgung. Kernpunkt 
seiner Ausführungen war, dass die Standortauswahl 
streng sachbezogen, nach festgelegten sicherheits-
technischen Bedingungen und nach festgelegten 
raumplanerischen und sozioökonomischen Bedin-
gungen erfolgt. Es gibt keine sachfremden „politi-
schen“ Entscheidungen. 
http://www.nagra.ch/ 
 
5. In einem weiteren Vortrag befasste sich Dr. Felix 
Altdorfer, Leiter der Abteilung Entsorgung des Eid-
genössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI) 
mit der Aufsichtsfunktion seiner Behörde in diesem 
Verfahren. Ohne die Zustimmung seiner Behörde 
kommt kein Standortentscheid zustande. Die Behörde 
kontrolliert sämtliche Aktivitäten der NAGRA. Sie 
hat die von der NAGRA vorgeschlagenen sechs 
Standortgebiete geprüft und gebilligt. 
http://www.ensi.ch/index.php?id=21 
 
6. Zuletzt berichtet Dr. Jörg-Detlef Eckhardt vom 
KIT Karlsruhe über die erste Etappe des schweizeri-
schen Auswahlverfahrens aus deutscher Sicht. Der 
Referent ist Mitglied der „Expertengruppe Schweizer 
Tiefenlager“, die das deutsche Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur fach-
lichen Begleitung des schweizerischen Standortaus-
wahlverfahrens eingerichtet hat. Der Referent bestä-
tigte, dass die Auswahl fachlich nicht zu beanstanden 

sei. Die Kriterien und deren Anwendung entsprechen 
dem neuesten Stand der Technik auf diesem Gebiet. 
Zu wünschen sei eine noch stärkere Berücksichtigung 
der sozioökonomischen Aspekte der Standorte im 
Hinblick auf die Anrainergebiete auf deutscher Seite. 
http://www.escht.de/ 
                                                   Peter Didszun 

Erinnerung: 
 

Politischer Martini  in Wolfegg  
  

Treffpunkt der Genossen in  
Oberschwaben 

 
Nach zweijähriger Pause zeigt sich, dass die von 
Rudolf Bindig eingeführte Traditionsveranstaltung 
des Politischen Martini in Wolfegg wieder auflebt. 
Der SPD Kreisvorsitzende Otto Ziegler erklärt in 
einer Mitteilung, dass die Veranstaltung wieder auf-
lebt und „zu dem Treffpunkt der Genossen in Ober-
schwaben“ ausgebaut werden soll. 
 
Otto Ziegler:  „Lasst uns an die gute Tradition der 
vergangenen Jahre anknüpfen, den Politischen 
Martini zu der SPD-Kultveranstaltung (mit Mar-
tinsgans-Essen und Hansi-Hanf-Band) in der Regi-
on Bodensee-Oberschwaben werden. Ein zentraler 
Ort für Begegnungen und Gespräche über die Orts-
vereine und Kreisverbändegrenzen  hinweg.“ 
Die Bundestagsfraktion wird auch in diesem Jahr die 
wesentlichen Kosten für die Veranstaltung tragen und 
die Einladung zentral übernehmen. 
                                            

Freitag, 12.11.2010, 
17:30 

Gasthof Post 
 

Zum Thema 
 

 „Wege aus der  
Finanzmarktkrise"  

 

Mit MdB Carsten Sieling und Martin Gerster , 
Mitglieder im Finanzausschuss 
Karl-Heinz König,         Otto Ziegler, Kreisvorsitzender 

 
 
  
      
 
 
               

Erfolgreiche Teilnahme der SPD 
Allgäu- Bodensee an 
Großdemonstration 

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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Bei der Menschenkette gegen den Ausstieg aus dem 
Atomausstieg am Samstag in München beteiligten 
sich auch etwa 50 Genossinnen und Genossen der 
SPD aus Kempten, Lindau und dem Oberallgäu. 
Zusammen mit 50.000 anderen Menschen aus ganz 
Bayern, anderen Bundesländern und sogar Österreich 
wollten die SPDler verdeutlichen, dass die Verlänge-
rung der Laufzeit der Atomkraftwerke aus reiner 
Profitgier sehr gefährlich ist. Isar 1, welches nächstes 
Jahr nach dem Atomkompromiss vom Netz gehen 
sollte, hat nach einer österreichischen Untersuchung 
nicht behebbare Konstruktionsmängel, die zu einem 
Gau führen könnten.  

 
Auch die noch weltweit ungelöste Endlagerproblema-
tik erzwingt nach Meinung der Demonstranten den 
schnellen Ausstieg, um möglichst wenig Müll zu 
produzieren. Als drittes wichtiges Argument gegen 
die Verlängerung führt UB- Vorsitzender Markus 
Kubatschka an, dass durch die weitere Subventionie-
rung der Atomkraft natürlich die Investitionen in die 
erneuerbaren Energie zurückgehen würden und somit 
dieser sinnvolle Umstieg verzögert werden würde. 
15.10.2010                  übermittelt durch Leo Wiedemann 
 

24. Sozialistenhut an Heinz 
Buschkowsky verliehen 

 
Seit 24 Jahren organisiert Leo Wiedemann die festli-
che Verleihung des Sozialistenhutes. Er ist langjähri-
ges Mitglied im Parteirat der deutschen Sozialdemo-
kratie, ein Gremium, das ab und zu zwischen den 
offiziellen Parteitagen einberufen wird, um über 
aktuelle Themen zu beraten. Leo Wiedemann ist 
zudem langjähriger SPD-Vorsitzender im schmucken 
Allgäu-Städtchen Lindenberg. 
 
Dort gibt es seit fast 200 Jahren ein stolzes Hutma-
cher-Gewerbe, das auch recht breitkrempige Herren-
hüte herstellt.  In den Jahren der Sozialistenverfol-
gung im Kaiserreich unter Bismarck war der Hut mit 
der Größe 59/60  ein Erkennungsmerkmal der Linken 
im Allgäu. Diese Tradition hat Leo Wiedemann auf-
genommen und veranstaltet alljährlich diese Verlei-
hung des Sozialistenhutes, zu der jeweils der aktuelle 
Vorgänger des neuen Sozialistenhutes wieder ins 
Allgäu anreisen muss, um die Laudatio für den 
nächsten Sozialistenhutträger vorzutragen. Auf diese 
Weise kommt immer doppelte Parteiprominenz nach 

Lindenberg, auch aus Österreich und aus der nahen 
Schweiz. Nicht schlecht die Idee, oder? Zu den Richt-
linien der Verleihung gehört es übrigens, dass keine 
super-loyalen und unkritischen Parteigänger ausge-
zeichnet werden, sondern mutige Querdenker wie 
etwa der jetzt überraschend verstorbene Hermann 
Scheer oder sein früherer Bundestagskollege Dieter  
Lattmann. „Es ist faszinierend, wie oft man bei den 
Sozialdemokraten mal rechts, mal links ankommt, 
wenn man nur den geraden Weg geht“, sagte einmal 
der frühere Münchner OB, Bundesjustizminister und 
Sozialistenhutträger Hans Jochen Vogel.  
 
In diesem Jahr kamen über hundert Gäste in den 
Löwen-Saal in Lindenberg. Der Grund: Rudolf Dress 
ler, der letztes Jahr den Hut verliehen bekam, hielt 
dieses Mal die Laudatio für Heinz Buschowsky, den 
kleinen Dorfschultes aus dem Berliner Stadtteil Neu-
kölln. Infolge der heißen Debatte um die Thesen des 
SPD-Mitgliedes und früheren Finanzsenators in der 
Stadtregierung von Berlin,Thilo Sarrazin, ist Heinz 
Buschowsky zu noch größerer Berühmtheit gelangt in 
der mitteleuropäischen Öffentlichkeit,  weil er wie 
kaum ein anderer aus der unmittelbaren kommunal-
politischen Praxis heraus erklären kann, wie Migrati-
onspolitik gehen kann. Buschkowsky ist wahrlich 
kein Fan von Multikulti, aber auch kein Heinz Stra-
che (FPÖ Österreich) und kein Geert Wilders 
(Rechtspopulist in den Niederlanden).  

 
Am Pult Leo Wiedemann, links davon Heinz Busch-
kowsky 
Foto: Wiedemann 
Dressler verglich Buschkowsky mit dem New Yorker 
Bürgermeister, in dessen Acht- oder Neun-Millionen-
Metropole 170 Nationalitäten leben, so viele wie in 
Berlin-Neukölln, allerdings nur bei 300 000 Einwoh-
nern, davon 120 000 Einwanderer und 22 Prozent Ar-
beitslose. Den Berliner Bezirksbürgermeister zeichne  
die Fähigkeit aus, so Dressler, Rückgrat zu haben und 
die Fähigkeit, gegen den Strom, auch innerparteilich, 
zu schwimmen. Buschklowsky redet nie um den 
heißen Brei herum, ihm sind „Projekte lieber als Ge-
quatsche!“ Buschkowksy machte in seiner Erwide-
rung Reklame für seine „Traumstadt Neukölln“ und 
ließ eine DVD mit den touristischen Highlights von 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

18 

Neukölln verteilen. Warum muss eigentlich ein würt-
tembergischer Genosse diesen Beitrag schreiben? Im 
benachbarten SPD-Kreisverband Lindau gibt es auch 
ein paar Genossinnen und Genossen, die schreiben 
können.  
 
Ja, Deutschland ist ohne die Metropole Neukölln 
(ohne das restliche Berlin) nicht denkbar, reklamierte 
Heinz Buschkowsky augenzwinkernd. Dort sind 
Turnvater Jahn, die Schwimm-Olympiasiegerin Britta 
Steffen geboren. Die Hufeisensiedlung in Neukölln 
zählt mittlerweile zum Weltkulturerbe der UNESCO. 
Und: In diesem Berliner Stadtteil hatten die Nazis bei 
Wahlen nie eine Mehrheit!  
 
Selbstverständlich trug der Berliner Stadtpolitiker 
auch einige Überlegungen zur Migrationspolitik Vor. 
Zunächst einmal gab es eine Schelte an den bayri-
schen CSU-Ministerpräsidenten Seehofer. Es Sei 
schlichter Unfug zu sagen, Deutschland brauche 
keine weitere Zuwanderung mehr aus anderen Kul-
turkreisen. In einigen Jahren wird Deutschland, wird 
Europa sich mit China und Indien einen heftigen 
Wettstreit um die klugen Köpfe leisten. Busch-
kowsky forderte „überall Kinderkrippen, einen 
Pflichtbesuch des Kindergartens, Sprachförderung, 
Sprachförderung, Sprachförderung, und die obligato-
rische Ganztagesschule. In der Familienförderung 
gebe Deutschland viel Geld aus, leide aber  unter 
einer schlechten Effizienz der eingesetzten Mittel. 
Übrigens: In Neukölln sind die eingewanderten Kin-
der der Tamilen- oder der Vietnamesen-Familien die 
1,0-Abiturienten!  
 
Lang anhaltender Beifall der Besucher/innen im voll-
besetzten Löwen-Saal bestätigte den Redner und 
neuen Sozialistenhutträger Heinz Buschkowsky in 
seinen Ausführungen.  
                                                                     Willi Bernhard    
 

Projekte statt Gequatsche 
 

Rudolf Dreßler über seinen Nachfol-
ger Heinz Buschkowsky - Touris-
muswerbung für Neukölln - Grund-
sätzliche Änderung der Familienför-
derung skizziert 
 
Mit der Verleihung des Sozialistenhuts (Grö-
ße 59/60) an Heinz Buschkowsky ist dem Lin-
dauer Kreisverband der SPD ein Coup ge-
lungen. Als man sich für den Berliner Be-
zirksbürgermeister entschied, «ahnte nie-
mand, wie populär er inzwischen geworden 
ist», sagte Stadtrat Leo Wiedemann am 
Mittwoch bei der Feierstunde im «Löwen»-

Foyer. Es waren so viele Besucher wie selten 
gekommen in den 24 Jahren der Verleihung. 

Dem ehemaligen Parteirat Wiedemann fiel zu Busch-
kowsky ein Satz des früheren SPD-Justizministers, 
Münchner OB und Sozialistenhutträgers Jochen Vo-
gel ein: «Es ist faszinierend, wie oft man in der SPD 
rechts und links ankommt, wenn man nur den gera-
den Weg geht.» Der Träger des Vorjahres, Rudolf 
Dreßler, ehemals Staatssekretär und Botschafter in 
Israel (2000 bis 2005), verglich Buschkowsky in 
seiner Laudatio mit dem New Yorker Bürgermeister, 
in dessen Acht-Millionen-Metropole 170 Nationalitä-
ten leben. «In Neu-Kölln sind es ebenfalls 170 Natio-
nalitäten, allerdings bei nur 300000 Einwohnern, 
davon 120000 Einwanderer und 22 Prozent Arbeits-
lose», was wohl die wesentlich schwierigere Arbeit 
sei. 

Idealtyp des Hutträgers 
 
Die beiden wesentlichen Voraussetzungen, den 
schwarzen Hut verliehen zu bekommen, seien «Rück-
grat und die Fähigkeit gegen den Strom zu schwim-
men». Beides treffe «idealtypisch» auf Heinz Busch-
kowsky zu, der nie «um den heißen Brei» herumrede. 
Der Preisträger stehe für «Projekte statt Gequatsche». 
Der Sozialpolitiker Dreßler («Wir sind uns bis heute 
nicht begegnet») wünschte seinem Nachfolger «dicke 
Nerven beim Versuch auch weiter dicke Bretter zu 
bohren.» 

Foto: Westallgäuer Zeitung 
«Der kleine Dorfschulze aus Berlin», wie sich Busch-
kowsky selbst bezeichnete, fühle sich in den Himmel 
gehoben von der Laudatio, wie er nicht ohne Ironie 
bekannte. 
 
Statt einer polternden Rede, die das Publikum erwar-
tete, warb der Preisträger zunächst ausführlich für 
seine Heimat Neukölln. Er bot an, bei der Wohnungs-
suche behilflich zu sein und ließ eine DVD verteilen, 
die das attraktive touristische Angebot des Stadtteils 
darstellt. «Es macht Spaß dort zu leben», widerlegte 
er mit seinem «Werbeblock» alle Miesmacher. 
 
Deutschland sei ohne Neukölln nicht denkbar, stellte 
er fest und begann mit seiner langen Aufzählung bei 
der Geburtsstätte von Turnvater Jahn, über Olympia-
sieger (Britta Steffen) bis zum Weltkulturerbe (Huf-
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eisensiedlung), was den Bezirk auszeichne. Und: die 
Nazis hätten dort nie eine Mehrheit gehabt. 
 
Wenn über eine Million das Buch von Sarrazin kauf-
ten, sei das ein Bekenntnis, dass sie das Thema Integ-
ration interessiert. Wenn sich die Volksparteien dem 
Thema nicht stellten, «macht man Haiders hoffähig». 
SPD heißt für Buschkowsky: selbständig politisch 
denken. Und Politik sei «praktische Hilfe für den 
Menschen und seine Lebensbedingungen.» 

Als «schlichten Unfug» beurteilte der 62-Jährige die 
Aussage von Ministerpräsident Seehofer, Deutsch-
land brauche keine weitere Zuwanderung aus anderen 
Kulturkreisen. Er sagte voraus, dass die Industriena-
tionen um die klugen Köpfe der Welt aus China und 
Indien dereinst konkurrieren werden. «Die Tamilen 
sind in Neukölln die 1,0-Abiturienten. 

» Buschkowsky prangerte an, dass «ein Viertel unse-
rer Kinder ausbildungsunfähig die Schulen verlas-
sen.» Es sei für das geburtenschwache Deutschland 
«ein Akt des Überlebens», dass auch diese Kinder 
einen Weg in die Gesellschaft fänden. 
 
Er fordert eine grundsätzliche Änderung der Famili-
enförderung: 
 
- Überall Kinderkrippen 
- Pflichtbesuch des Kindergartens 
- obligatorische Ganztagsschule 
- kostenloses Mittagessen und freie Lernmittel  
 
Deutschland gebe im internationalen Vergleich das 
meiste Geld für Familienförderung aus, aber bei der 
Effizienz stehe es an letzter Stelle. Es dürfe nicht nur 
geklagt und gefördert, es müsse auch gefordert wer-
den: Du kannst was, also bring Dich ein», sagte der 
Preisträger unter Applaus. 
Quelle:               Westallgäuer Zeitung, 15.10.2010  
           Abgedruckt mit freundlicher Genehmigung  
                           
  
 
 
 
 
 

Anlässlich der Veröffentlichung der Do-
kumentation zur Konferenz der SPDBun-
destagsfraktion zum Thema „Reichtum 
und Finanzmarktkrise“ verweisen Hilde 
Mattheis, die Sprecherin der Arbeits-
gruppe Verteilungsgerechtigkeit und 
soziale Integration, auf die Schlussfolge-
rungen und die Gefahr einer Verfesti-
gung der Unterschicht mit der aktuellen 
Regelsatzreform:  
 

 

Die Finanzmarktkrise hat die 
Spaltung der Gesellschaft 

vertieft 
 

Schlussfolgerungen aus der 
Reichtumskonferenz und zum Regelsatz  

 
Die aktuellen Regierungsbeschlüsse verstärken die 
Armutsentwicklung, insbesondere indem sie in der 
Regelsatzreform einen Rahmen vorgeben, der die 
Lebensbedingungen der Betroffenen noch mehr er-
schwert und damit Wege aus der Armut vor allem für 
Kinder eher verbaut. 
 
Denn es ist von zentraler Bedeutung, welche Haus-
halte in der Stichprobe berücksichtigt werden, um 
den Grundbedarf verfassungsgerecht abzubilden. 
Sozialleistungsbezieher dürften nicht in die Auswer-
tung einfließen, damit ein Unterschreiten des lebens-
notwendigen Bedarfs ausgeschlossen wird. Dies 
wurde auch von den Sachverständigen so unterstri-
chen. 
 
Wenn nun die große Zahl an Aufstockern in die Refe-
renzgruppe für die Regelsatzberechnung einbezogen 
wird, wird damit nicht nur weiterhin gebilligt, dass 
der Staat Hungerlöhne aufstocken muss, sondern sich 
die Armutsgrenze auch immer mehr nach unten  
schiebt. 
 
Im gerade veröffentlichten Bericht zur Konferenz 
über „Reichtum und Finanzmarktkrise“ (siehe: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,52827,00.
html)  
stellen wir fest: 
Die Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich hat 
sich auch in der Wirtschaftsund Finanzmarktkrise 
vertieft. Die Wohlfahrtszuwächse in den letzten 20 
Jahren sind in der Breite der Bevölkerung nicht ange-
kommen. 
 
Bei der Einkommens- und Vermögensentwicklung 
haben vor allem an den Rändern extreme Verände-
rungen stattgefunden: Die untersten zehn Prozent der 
Bevölkerung haben deutliche Einbußen zu verkraften 
und die obersten zehn Prozent deutliche Zugewinne, 
die sich an der Spitze der Reichtumsleiter enorm 
gesteigert haben. Die Finanzmarktkrise hat diese 
Spaltungstendenzen verstärkt. Selbst die Zahl der 
Vermögensmillionäre ist im letzten Jahr markant 
gestiegen. 
 
Insgesamt besteht die Gefahr, dass die demokratische 
Wirtschaftsordnung aus den Fugen gerät und wir 
brasilianische Tendenzen bekommen: Ein Vermö-
gensreichtum mit einer echten Reichtumselite auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite – mit der Zu-
nahme der working poor - einer dauerhaften Unter-
schicht. 

SPD Kreis Ulm 

MdB Hilde Mattheis 
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Deshalb muss – als eine zentrale Handlungsmaxime - 
der Reichtum in Zukunft so verteilt werden, dass die, 
die hier arbeiten, auch von ihrer Arbeit leben können 
und darauf aufbauend auf ihre soziale Sicherung 
vertrauen können. Dazu muss es eine angemessene 
Lohn- und Gehaltsentwicklung geben, was vor allem 
bedeutet, dem Niedriglohnsektor und der Zeit- und 
Leiharbeit massive Grenzen zu setzen. Dafür brau-
chen wir auch den gesetzlichen Mindestlohn. 
                                                 Büro Hilde Mattheis, MdB  
 

Hilde Mattheis:  
 

„Ob Laufzeitverlängerungen der 
Atomkraftwerke verfassungsge-
recht sind, bleibt zweifelhaft!“ 

 
Zur Ablehnung einer Anhörung im Rechtsausschuss 
zur verfassungsrechtlichen Prüfung der Laufzeitver-
längerung für Atomkraftwerke erklärt die SPD-
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis: 
 
Schwarz-Gelb verweigert eine sachgerechte parla-
mentarische Beratung der Atombeschlüsse der Bun-
desregierung. Sie hat heute vordergründig unter Be-
rufung auf Geschäftsordnungsaspekte den Antrag der 
SPD-Bundestagsfraktion abgelehnt, die Verfas-
sungsmäßigkeit der Laufzeitverlängerung für Atom-
kraftwerke einer sachverständigen Prüfung zu unter-
ziehen. 
 
Die verfassungsrechtlichen Fragen dabei sogar als 
"Randproblem" abzutun ist grotesk und im Hinblick 
auf die vielen namhaften Rechtswissenschaftler, die 
sich mehrheitlich mit überzeugenden Argumenten für 
eine Zustimmungspflicht des Bundesrates ausgespro-
chen haben, schlicht verantwortungslos. 
 
Es zeugt von wenig "Selbstbewusstsein", dass sich 
die Rechtspolitiker der Koalition mit formalen Ar-
gumenten dieser notwendigen Debatte zu entziehen 
versuchen. 
 
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland lehnt 
längere Laufzeiten von Atomkraftwerken ab. Meine 
Fraktion und ich bleiben bei einem klaren Nein zur 
Laufzeitverlängerung.  
08.102010                       Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Chefökonom der ver.di Dr. Dierk  
Hirschel:  
 

„Demokratie darf nicht am 
Werkstor enden.“ 

 
Auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten und 
stellvertretenden Landesvorsitzenden Hilde Mattheis 
war der Chefökonom der ver.di, Dr. Dierk Hirschel, 

am Montag, den 11. Oktober 2010 in die Donaustadt 
gekommen.  
 
Thema der zweistündigen Diskussionsveranstaltung 
war die aktuelle Wirtschaftskrise und wie solche 
Krisen in Zukunft politisch verhindert werden kön-
nen. Nach einer kurzen Einführung in das Thema 
verdeutlichte Hirschel, dass insbesondere das Spar-
paket der Bundesregierung gravierende Auswirkun-
gen auf die volkswirtschaftliche Entwicklung der 
nächsten Jahre haben wird. „Wenn die Regierung 
Gelder für Museen und andere öffentliche Einrich-
tungen streicht, darf sie sich nicht wundern, dass 
Steuergelder aus dem Tourismus ausbleiben.“, so 
Hirschel in einem Beispiel. 
 
Gerade die Kürzungen von Bezügen von Arbeitslosen 
und Lohndumping in der Arbeitswelt stellen ein un-
kalkulierbares Risiko für die Gesellschaft dar. Denn 
es ist davon auszugehen, dass dieser Personenkreis in 
Zukunft noch stärker auf Hilfen des Staates angewie-
sen sein wird. 
Um diese Abhängigkeit zu beenden und den Men-
schen ein Einkommen zu garantieren, von dem sie in 
Würde leben können, brauchen wir dringend einen 
gesetzlichen Mindestlohn. 
 
Hirschel erläuterte, dass der erste Schritt zur Verhin-
derung von neuen Wirtschaftskrisen eine Einschrän-
kung von Spekulationen auf den Finanzmärkten sein 
müsse.  
 
Ebenso müsse die Demokratisierung wirtschaftlicher 
Abläufe weiter voran getrieben werden. Eine stärkere 
betriebliche Mitbestimmung der Arbeitnehmer kann 
solche Krisen nicht nur verhindern, sondern führt 
auch zu mehr Gerechtigkeit. Hirschel erläuterte dem 
zahlreich erschienenen Publikum ausführlich, wie 
man mehr Mitbestimmung in den Betrieben schon 
heute erreichen kann. 
 
Hilde Mattheis (Sprecherin der AG Verteilungsge-
rechtigkeit der SPD-Bundesfraktion) und Dr. Dierk 
Hirschel unterstrichen abschließend, dass die Zu-
sammenarbeit von SPD und Gewerkschaften heute 
wichtiger sei als je zuvor.  
„Die Gewerkschaften und die Sozialdemokratie müs-
sen gemeinsam für ein anderes Wirtschaften und ge-
gen die Bestrebungen der schwarz-gelben Bundesre-
gierung die soziale Spaltung der Gesellschaft weiter 
voran zu treiben kämpfen“, so Hilde Mattheis 
13.10.2010                               Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Sigmar Gabriel zum Tod von 
Hermann Scheer 

   
Zum Tod von Hermann Scheer erklärt der Vorsitzen-
de der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, 
Sigmar Gabriel: 
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Die Nachricht vom Tod Hermann Scheers hat mich 
tief erschüttert und sprachlos gemacht. Meine Ge-
danken sind bei seiner Familie.   
 
Als 21-Jähriger fand Hermann Scheer zur Sozialde-
mokratie. 1993 wurde er Mitglied des SPD-Parteivor-
standes. Drei Jahrzehnte war er Mitglied des Deut-
schen Bundestages.  
 
Hermann Scheer war ein engagierter Kämpfer für die 
dringend notwendige Energiewende. Früher als ande-
re erkannte er, dass ein Fortführen der derzeitigen Art 
des Energieverbrauchs eine Katastrophe für die Um-
welt und das Ende der menschlichen Zivilisation 
bedeuten würde. Deshalb engagierte er sich – im 
Parlament, in der SPD, aber vor allem im direkten 
Gespräch mit Bürgern, Initiativen und der Wirtschaft 
– für einen raschen, entschiedenen Ausbau der Er-
neuerbaren Energien. Dieser Wandel war für ihn ein 
„energethischer Imperativ“ – alternativlos sowohl im 
wirtschaftlichen wie im moralischen Sinne.  
 
Hermann Scheer war ein Politiker, der politische 
Wirkung auch ohne formale Ämter in Regierung oder 
Parteien entfaltete – durch seine klaren Argumente, 
durch seine visionäre Kraft und seine charismatische 
Erscheinung. Die Verleihung des  Alternativen No-
belpreises zeigte auch, welch große internationale 
Beachtung seine Kompetenz und sein hellsichtiges 
Wirken für die Energiewende fand - manchmal mehr 
als im eigenen Land. Oft wirkte Hermann Scheer wie 
ein David, der gegen die Goliaths dieser Welt kämpf-
te: gegen ignorante Ablehnung der Energiewende in 
der Wirtschaft, aber auch in der Politik. Seine Le-
bensphilosophie war, dass der Text ohne Bedeutung 
ist, wenn alle einstimmig singen. Das hinderte ihn 
nicht an Parteisolidarität – aber schützte ihn stets vor 
Konformismus.  
 
Hermann Scheer war ein politischer Visionär, der 
kein Träumer war. Die Rettung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen war sein Antrieb. Seine Arbeit 
verpflichtet uns. Die SPD wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.  
Berlin, 15. Oktober 2010                      Pressestelle SPD                              
 

Gabriel:  
 

Loki Schmidt war Vorbild für 
viele Menschen 

 
Zum Tode von Loki Schmidt erklärt der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel: 
 
Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands trauert 
um Loki Schmidt. Die Nachricht von ihrem Tod be-
wegt uns alle sehr. 
  
Loki Schmidt war eine außergewöhnliche, eigenstän-
dige Persönlichkeit. Im Hamburger Arbeiterstadtteil 

Hammerbrook aufgewachsen, lernte sie 1929 Helmut 
Schmidt kennen. Mit Begabung, Fleiß und Hartnä-
ckigkeit erlangte sie das Abitur. Aus armen Verhält-
nissen kommend, reichte das Geld nicht für das er-
sehnte Studium der Biologie. Drei Jahrzehnte war 
Loki Schmidt als Volks- und Realschullehrerin tätig.  
68 Jahre war sie mit Helmut Schmidt verheiratet.  
 
Als Gattin des Bundeskanzlers hat sie mit ihrer unan-
gestrengten Noblesse die Herzen der Menschen im 
In- und Ausland gewonnen. Mit politischem Verstand 
und Herz, ohne große Worte in der Öffentlichkeit zu 
machen, unterstützte sie Helmut Schmidt in den 
schwierigen Jahren seiner Kanzlerschaft. Sie  war 
seine unbestechliche Verbindung zu den Menschen. 
Nicht selten war es ihre Verbindlichkeit, die manch 
scharfes Wort des Bundeskanzlers abmilderte und 
verständlich machte.  
 
Als die moderne Lebensweise mehr und mehr zur 
Belastung für die Tier- und Pflanzenwelt wurde, 
machte sie den Schutz der Natur zu ihrem Hauptan-
liegen. 1976 gründete sie die Stiftung zum Schutze 
gefährdeter Pflanzen. Auf drei Kontinenten war Loki 
Schmidt als Botanikerin tätig und veröffentlichte 
mehrere botanische Bücher. Mit dieser Arbeit hat sie 
sich als leidenschaftliche Naturschützerin bleibende 
Verdienste um den Erhalt unserer Umwelt erworben.  
 
Loki Schmidt war nie nur die Frau an der Seite eines 
berühmten Mannes. Sie war Pädagogin, Botanikerin, 
Dame, mustergültige Hanseatin, überzeugte Sozial 
demokratin – lebenslustig trotz aller Erschwernisse, 
unabhängig, politisch denkend, zuversichtlich, klug 
und liebenswürdig. „Für Träume zu nüchtern“ – so 
hat sich Loki Schmidt sehr hamburgisch einmal be-
schrieben.  
 
„Mit Anstand mit dem Leben fertig werden“, das war 
gerade in den Beschwernissen des Alters ihr Le-
bensmotto. Vielen in unserem Land wurde sie mit 
dieser Haltung zum Vorbild. 
 
Wir denken mit Dankbarkeit an eine außergewöhnli-
che Frau und überzeugte Sozialdemokratin, die sich 
mit ihrer Arbeit und ihrem unverwechselbarem Stil 
um unser Land verdient gemacht hat.  
 
Wir sind in diesen Stunden mit unseren Herzen und  
mitfühlenden Gedanken bei Helmut Schmidt und 
ihrer Tochter Susanne Schmidt.  
Berlin, 21. Oktober 2010                         Pressestelle SPD                              
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Mail-Informationsdienst der SPD-Bundestagsfraktion Freitag, 22. 
Oktober 2010 

 
Die Themen: 
- Aufschwung muss Aufschwung fuer alle werden 
- Hartz IV Neuregelung ist ungenuegend 
- Ein Anerkennungsgesetz fuer auslaendische Qualifikationen ist ueberfaellig 
- Schwarz-Gelbe Kehrtwende in der Energiepolitik 
 
Klientelpolitik - Verunsicherung - Spaltung: 
- Guido Westerwelle (FDP) 
- Wolfgang Schaeuble (CDU) 
 
Veroeffentlichungen: 
- Broschuere: Ein Jahr Schwarz-Gelb: Spaltung, Lobbyismus, verpasste Chancen 
- Faltblatt: Ein Jahr Schwarz-Gelb: Ein verlorenes Jahr fuer Deutschland 
- Faltblatt: Atomdeal gegen die Buergerinnen und Buerger 
 
Terminhinweis: 
- Demonstration gegen den Ausstieg aus dem Atomausstieg 
----------------------------------------------------------------------------- 
Die Themen 
----------------------------------------------------------------------------- 
WIRTSCHAFT/TECHNOLOGIE 
Aufschwung muss Aufschwung fuer alle werden Schwarz-Gelb tut nichts fuer nachhaltiges Wachstum 
 
Die Bundesregierung rechnet fuer dieses Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 3,4 Prozent. FDP-
Wirtschaftsminister Bruederle versucht, den Erfolg fuer sich zu verbuchen. Richtig aber ist: Die erfreuliche Ent-
wicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt geht auf die mutige Reformpolitik der SPD und ihr beherztes Handeln in 
der Krise zurueck. Bruederle und die FDP haben in den letzten Jahren alle Konjunkturmassnahmen, die fuer den 
heutigen Aufschwung verantwortlich sind, konsequent abgelehnt. 
 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53930,00.html 
 
SOZIALES 
Hartz IV Neuregelung ist ungenuegend 
SPD fordert verfassungstaugliche Loesung 
 
Mehr als acht Monate nach dem Verfassungsgerichtsurteil zur Neuregelung von Hartz IV hat die schwarz-gelbe 
Bundesregierung heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Doch das Vorhaben bleibt weit hinter den Notwendigkei-
ten zurueck. Die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Elke Ferner und Dagmar Ziegler kritisieren die Er-
mittlung der Regelsaetze als intransparent und nicht realitaetstauglich. Zusaetzliches Geld fuer Kinder muesse in 
bessere Bildung, nicht in mehr Buerokratie investiert werden. 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53908,00.html 
 
BILDUNG/FORSCHUNG 
Ein Anerkennungsgesetz fuer auslaendische Qualifikationen ist ueberfaellig Abschluesse anerkennen - Nachqualifi-
zierung foerdern 
 
In Deutschland leben viele qualifizierte Menschen, die ihre beruflichen Faehigkeiten nicht einsetzen koennen, weil 
ihre Bildungsabschluesse nicht anerkannt werden. Bildungsministerin Schavan kuendigt zum wiederholten Male an, 
sich um das Problem zu kuemmern. Mehr als Versprechungen hat sie seit zwei Jahren nicht auf den Weg gebracht. 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat schon Ende 2009 ihre Forderungen fuer ein Anerkennungsgesetz im Parlament 
vorgelegt. 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53902,00.html 
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UMWELT/NATURSCHUTZ 
Schwarz-Gelbe Kehrtwende in der Energiepolitik Bewertung des Energiekonzepts der Bundesregierung 
 
Das Energiekonzept, das Schwarz-Gelb in den Bundestag eingebracht hat, hat gegenueber dem ersten Entwurf an 
Substanz noch verloren. Ohnehin war klar: Die Verlaengerung der Laufzeiten fuer Atomkraftwerke steht im Mittel-
punkt. Sinnvolle Massnahmen wurde aufgeweicht oder ganz gestrichen. Ansonsten gibt es 36 Pruefauftraege. 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53777,00.html 
----------------------------------------------------------------------------- 
Klientelpolitik - Verunsicherung - Spaltung: 
Das schwarz-gelbe Kabinett im Fakten-Check 
----------------------------------------------------------------------------- 
Guido Westerwelle (FDP): Der Verlierer im Amt 
 
In dem Moment, wo der als Lautsprecher der Republik bekannte FDP-Parteichef zum ersten Mal in seinem Leben 
echte politische Verantwortung traegt, versagt er. Die Kritiken, die er fuer seine Amtsfuehrung erhaelt, sind verhee-
rend. Zu Recht. Da sind die laesslichen Peinlichkeiten. Angefangen mit der auf Englisch gestellten Frage eines 
BBC-Reporters in der Pressekonferenz unmittelbar nach dem FDP-Wahlsieg, den Westerwelle belehrte, er moege 
seine Frage auf Deutsch stellen. ("Wir sind hier in Deutschland"). Bis hin zum in deutscher Sprache vorgetragenen 
Versprecher bei seiner Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, wo er fuer den Nahen Osten eine 
Zone von Massenvernichtungswaffen forderte - was die englische Synchrondolmetscherin diskret in "frei von Mas-
senvernichtungswaffen" korrigierte. 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53924,00.html 
 
Wolfgang Schaeuble (CDU): Mister Mission Impossible 
 
Wolfgang Schaeuble wurde in der schwarz-gelben Koalition und im System Merkel an den Rand gedraengt. Bei der 
Steuerpolitik und in der Griechenlandkrise wurde Schaeuble im Chaos der Koalition ebenso hin und her gestossen 
wie bei der Haushaltskonsolidierung. Sein groesster Fehler: Er reichte die Hand zu Klientelgeschenken und Steuer-
privilegien. Er liess es zu, dass ein "Sparpaket" der sozialen Spaltung geschnuert wurde, das Arbeitslose und Ge-
ringverdiener belastet, aber Gutverdiener und Vermoegende schont. Sein Haushaltsplan ist unserioes, mit Milliarden 
von Luftbuchungen, wo eine Finanztransaktionssteuer einkalkuliert ist, an die Schaeuble selbst nicht glaubt. Der 
Finanzminister hat die in ihn gesetzten Erwartungen enttaeuscht. Im schwarz-gelben Chaos, das er zaehmen sollte, 
hatte er von Anfang an die Rolle des Mister Mission Impossible. 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53925,00.html 
 
Wir fragen: Was macht das Kabinett, um die Zukunftsfragen unseres Landes zu beantworten? Womit beschaeftigen 
sich die 15 Ministerinnen und Minister von CDU, CSU und FDP? Wir schicken sie in den Fakten-Check. 
 
Alle bisherigen Faktenchecks: 
http://www.spdfraktion.de/faktencheck 
----------------------------------------------------------------------------- 
Veroeffentlichungen 
----------------------------------------------------------------------------- 
Neue Broschuere erschienen: 
Ein Jahr Schwarz-Gelb: Spaltung, Lobbyismus, verpasste Chancen: Schwarz-Gelb im Fakten-Check 
(38 Seiten, A 5, Oktober 2010) 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13610,00.pdf 
 
Neue Faltblaetter erschienen: 
Ein Jahr Schwarz-Gelb: Ein verlorenes Jahr fuer Deutschland (10 Seiten, Oktober 2010) 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13611,00.pdf 
 
Atomdeal gegen die Buergerinnen und Buerger: Schwarz-Gelb: Klientelpolitik, Verunsicherung, Spaltung (10 Sei-
ten, Oktober 2010)  
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Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13571,00.pdf 
 
Diese und weitere Veroeffentlichungen koennen Sie bei uns kostenlos bestellen oder/und als PDF laden: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_rubrik/0,,3214,00.html 
----------------------------------------------------------------------------- 
Terminhinweis 
----------------------------------------------------------------------------- 
Demonstration gegen den Ausstieg aus dem Atomausstieg 
 
Am 28.10. findet die 2./3. Lesung des Atomgesetzes statt. Damit will Schwarz-Gelb im Hauruckverfahren und ohne 
Beteiligung des Bundesrates den Ausstieg aus dem Atomausstieg besiegeln. Ein breites Buendnis von SPD, den 
anderen Oppositionsparteien sowie den Organisationen von BUND, Naturfreunde, Greenpeace etc. wird am 28.10. 
vor der Debatte gegen dieses Vorhaben demonstrieren. Anschliessend werden die drei Oppositionsfraktionen im 
Deutschen Bundestag eine Kundgebung mit der Moeglichkeit zum Public-Viewing der Bundestagsdebatte auf dem 
Pariser Platz halten. Die Details (Treffpunkt und Uhrzeit) stehen noch nicht fest. Diese werden wir in Kuerze mittei-
len. 
 
Mit freundlichen Gruessen 
webteam@spdfraktion.de 
------------------------------------------------------------------------------ 
   www.spdfraktion.de 
------------------------------------------------------------------------------ 
- Informationen ueber die SPD-Bundestagsabgeordneten: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_rubrik/0,,1910,00.html 
- Der Fraktionsvorsitzende Dr. Frank-Walter Steinmeier: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_rubrik/0,,3942,00.html 
- Veroeffentlichungen der SPD-Bundestagsfraktion: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_rubrik/0,,3214,00.html 
----------------------------------------------------------------------------- 
SPD-Bundestagsfraktion 
----------------------------------------------------------------------------- 
SPD-Bundestagsfraktion 
Oeffentlichkeitsarbeit 
Platz der Republik 1 
11011 Berlin 
 
Telefon (0 30) 227-5 49 07 
Telefax (0 30) 227-5 68 00 
 
E-Mail: webteam@spdfraktion.de 
Internet: http://www.spdfraktion.de 
----------------------------------------------------------------------------- 
Die SPD-Bundestagsfraktion bei facebook: 
http://www.facebook.com/spdbundestagsfraktion 
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 Start   

 Protest-Thermometer  

Gemeinsam gegen den Sozialabbau 
Jede Stimme zählt - jetzt mitmachen! 

Die VdK-Protestaktion "Stoppt den Sozialabbau!" richtet sich gegen das unsoziale Sparpaket der Bun-

desregierung, das die Kluft zwischen Arm und Reich weiter vergrößert, und gegen die verfehlte Gesund-

heitsreform, bei der die steigenden Gesundheitskosten in Form von Zusatzbeiträgen einseitig den Arbeit-

nehmern und Rentnern aufgebürdet werden. Außerdem protestiert der VdK gegen Bestrebungen, die 

Rentengarantie wieder abzuschaffen. 

Bitte beteiligen auch Sie sich an unserer Aktion! So kann unser Protest-Thermometer messen, wie auf-

geheizt die Stimmung der Bevölkerung aufgrund der geplanten Sozialkürzungen bereits ist. 

Ja, ich beteilige mich an der Protestaktion des VdK  

Vor- und Nachname   

PLZ  

 

Jetzt mitmachen
 

Über die Aktion "Stoppt den Sozialabbau!" 

Der Sozialverband VdK Deutschland startet am 1. Oktober 2010 seine große Protestaktion "Stoppt den 

Sozialabbau!". 

 

Durch Großflächenplakate , Veranstaltungen, Pressegespräche und eine Protestplattform im Internet wird 

der VdK den Unmut seiner 1,5 Millionen Mitglieder über die sozial unausgewogene Politik der Bundesre-

gierung deutlich zum Ausdruck bringen. 

Lesen Sie mehr zu den 

Forderungen des VdK . 

Wesentlicher Bestandteil der Protestaktion ist eine bundesweite Plakatkampagne. Dafür wurden drei 

eindrucksvolle Plakatmotive zu den Themen Armut, Gesundheitsreform und Rentengarantie entwickelt, 

die Politik, Wirtschaft und Bevölkerung aufrütteln sollen. Die Plakate werden auf 10.000 Großflächen 

bundesweit zu sehen sein. Unterstützt wird die Plakataktion vom Fachverband für Aussenwerbung 

(FAW), der dem VdK im Rahmen einer "Social-Sponsoring-Kampagne" die 10.000 Werbeflächen mietfrei 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

27 

zur Verfügung stellt. Die Plakat-Motive zur Aktion finden Sie hier: 

Material zur Aktion  

Achten Sie auch auf die Plakate des VdK in Ihrer Stadt! 

 Aktuell im VdK Internet-TV: "Jetzt reicht's!" 

 
 

 Der VdK ruft zur Aktion "Stoppt den Sozialabbau" auf. Machen Sie mit! 

Direkt zum TV-Beitrag  

  

Hinweise zum Datenschutz:  

Die Vertraulichkeit Ihrer persönlichen Angaben ist uns ein besonderes Anliegen. Wir erheben, verarbeiten und nutzen die 

auf diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich für die Auswertung der Protestaktion. 

Zum Seitenanfang 

Kurzlink zu dieser Seite: http://www.vdk.de/op23990 

 
 

 

 
 
 
 

SPD Newsletter:  
Volksabstimmung bietet Ausweg aus Konflikt um Stuttgart 21 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,  

hier die Themen des Newsletters der SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, den Sie heute zum ersten Mal in 
neuer Aufmachung erhalten.  

• Stuttgart 21: Volksabstimmung bietet Ausweg aus Konflikt   

• Gesetzentwurf: Einführung einer Volksinitiative  

• AKW-Laufzeitverlängerung: Profit geht vor Sicherheit  

• Holterdiepolter: Aktion zur schlechtesten Landesstraße  
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• Facebook, Twitter & Co.: Startschuss fürs Web 2.0 gefallen  

• Impressum  

Die nächste Ausgabe dieses Newsletters erhalten Sie voraussichtlich bereits am 27. Oktober 2010. Kennen Sie wei-
tere Interessenten? Dann verweisen Sie auf das Anmeldefenster http://www.spd.landtag-bw.de/Newsletter 
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, klicken Sie bitte auf den Link am Ende der Mail.  

 

Stuttgart 21: Volksabstimmung bietet Ausweg aus  
Konflikt 

In der Aussprache zur Regierungserklärung von Ministerpräsident Mappus zu Stuttgart 21 hat 
SPD-Fraktionsvize Nils Schmid erneut für den SPD-Vorschlag zur Herbeiführung einer Volksab-
stimmung geworben. Gleichzeitig bekräftigte er das Ja der SPD zu dem Bahnprojekt. In der aktu-
ellen zugespitzten Konfliktlage reichten die Rechtmäßigkeit und demokratische Legitimation von 
S 21 indes nicht mehr aus. "Eine Volksabstimmung wäre der Weg der Vernunft und Versöhnung, 

den Gegner und Befürworter von Stuttgart 21 gemeinsam beschreiten könnten", sagte Schmid in der Landtagsdebat-
te.  

Rede von Nils Schmid zu Stuttgart 21 
Pressemitteilung zum Verfahren für die Einleitung einer Volksabstimmung  

 

Gesetzentwurf: Einführung einer Volksinitiative 
In einem gemeinsamen Gesetzentwurf zur Änderung der Landesverfassung verlangen SPD und 
Grüne die Einführung einer Volksinitiative. Außerdem sollen die Voraussetzungen für die 
Durchführung von Volksbegehren und Volksabstimmungen erleichtert werden. "Wir wollen die 
allgemeinen demokratischen Mitwirkungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger stärken 
und die lokale Demokratieentwicklung fördern", erläuterte SPD-Rechtsexperte Rainer Stickel-

berger den Vorstoß bei der ersten Beratung des Gesetzentwurfs im Landtag.  

Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg  
Pressemitteilung: SPD, Grüne und Mehr Demokratie e.V.: „Bürgermitsprache in Baden-Württemberg stärken“ 
 

 

AKW-Laufzeitverlängerung: Profit geht vor Si-
cherheit 

In einer Aktuellen Debatte des Landtags hat sich SPD-Energieexperte Thomas Knapp vehement 
gegen die von der Bundesregierung beschlossene Laufzeitverlängerung bei Atomkraftwerken 
gewandt. "Angesichts der mit zunehmendem Alter auch zunehmenden Risiken, der Nichtnach-

rüstbarkeit alter Atommeiler gegen Flugzeugabstürze und Terrorangriffe sowie der zunehmenden Störanfälligkeit 
alter Meiler ist dies ein unverantwortliche Politik", tadelte Knapp. Die AKW-Laufzeitverlängerung bediene das 
Profitinteresse der Kraftwerksbetreiber ohne Rücksicht auf die Sicherheit und werfe dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien Knüppel zwischen die Beine.  

Parlamentsantrag: Am Atomausstieg festhalten 
Parlamentsantrag: Keine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke - Sicherheit vor Profit 
Parlamentsantrag: Sichere Energieversorgung in Deutschland - Gefährliche Atomkraftwerke abschalten  

 
 

Holterdiepolter: Aktion zur schlechtesten Landesstraße 
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Die SPD-Landtagsfraktion und der Auto Club Europa (ACE) haben die Mitmachaktion Holter-
diepolter gestartet. Gemeinsam mit einer unabhängigen Jury soll dabei anhand eingesandter Fo-
tos die schlechteste Landesstraße in Baden-Württemberg ermittelt werden. Und davon dürfte es 
jede Menge geben. „Die Regierung hat wiederholt eingestehen müssen, dass ein Großteil der 
Landesstraßen als sanierungsbedürftig eingestuft werden muss“, sagte SPD-Verkehrsexperte 

Hans-Martin Haller. Über Online-Fragebögen im Internet kann jeder Bürger Straßen melden, die sich in einem be-
klagenswerten Zustand befinden. Auch auf einer Facebook-Seite können Kommentare abgegeben werden. Einsen-
deschluss für die Aktion Holterdiepolter ist der 24. Oktober.  

Online-Meldebögen für die Aktion "Holterdiepolter" 
Kommentare und Diskussionsforum auf Facebook 
Pressemitteilung zur Durchführung der Aktion "Holterdiepolter"  

 

Facebook, Twitter & Co.: Startschuss fürs Web 2.0 gefal-
len 

An der Nutzung sozialer Netzwerke für die politische Kommunikation führt kein Weg mehr 
vorbei. Auch in der SPD-Landtagsfraktion ist inzwischen der Startschuss für Facebook und Twit-
ter gefallen. Die Homepage selbst wird derzeit ebenfalls fit fürs Web 2.0 gemacht. Dann wird 
beispielsweise das Kommentieren, Weiterempfehlen, Bewerten und Teilen von Seiten über Soci-
al Bookmarking-Portale möglich sein. Tipp: Einfach immer mal wieder rein surfen.  

www.facebook.com/spdlandtagbw 
www.twitter.com/spdlandtagbw  

 

Impressum 
Verantwortlich: Martin Körner 
Redaktion: Martin Mendler 
SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
70173 Stuttgart 
Telefon 0711 2063-711 
Telefax 0711 2063-14711 
mailto:zentrale@spd.landtag-bw.de 
www.spd.landtag-bw.de 
www.facebook.com/spdlandtagbw 
www.twitter.com/spdlandtagbw  

 

 
Termine im SPD-KV Ravensburg 

 
1. Ordentlicher Kreisparteitag     Samstag, 4.12.2010  
      
2. Mitgliederversammlung  in den Gemeinden Grünkraut, Wolfegg, Bergatreute, Bodnegg,  Schlier 
    und  Vogt                                    Freitag,     19.11.2010  
  
3. Regionalgruppe Christinnen/Christen und SPD  
    Freitag, 26.11.2010 19.00 Uhr in Weissenau Ev. Kirche  
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