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Verbände und Privatpersonen aus der internationalen  

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

Bis zum Ende der Sommerpause dümpelte das Regie-
rungsbündnis in Berlin vor sich hin. Als hätte sie 
Kraft getankt, ließ Schwarz-Gelb eine wahre Lawine 
an „Reformen“ los. Sei es der Ausstieg aus dem Aus-
stieg, der gar keiner sein soll, da ja nur die Laufzeiten 
verlängert werden soll, um die „Brückenenergien 
Kernkraft und Kohle für die endgültige Energiewen-
de vorzubereiten, sei es die Kofpauschale, überall 
versuchen  Merkel und  ihre Koalition den BürgerIn-
nen weiszumachen, jetzt komme die Wende zum 
Guten.  
 
Dass mit dem Reformvorhaben „Pflegeversicherung 
schon der nächste Angriff auf die soziale Solidarität 
beginnt, ist offensichtlich. 
 
Dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verbessert 
hat, ist richtig und erfreulich. Richtig und nicht er-
freulich ist aber auch, dass die Verbesserungen 
hauptsächlich die Sektoren Niedriglöhne und Leihar-
beit betreffen. Von einem nachhaltigen Aufschwung 
zu sprechen ist unverantwortlich. 
 
Das rasch ansteigende Angebot an Facharbeiterstel-
len hat weniger angenehme Gründe: viele Schulab-

gänger sind nicht ausbildungsfähig wegen zu geringer 
Förderung  von Kindern aus sozial schwachem Mi-
lieu (s. Chancenungleichheit durch dreigliedriges 
Schulsystem).  
 
Deutschland hat sich in letzter Zeit zum Auswande-
rungsland rückentwickelt: Man frage einmal nach der 
Attraktivität Deutschlands für Migranten. Ein be-
zeichnendes Bild zeigt die Tatsache auf, dass derzeit 
mehr (gut ausgebildete) Türken in die Türkei aus-
wandern als umgekehrt zu uns. 
 
Wenn Mappus glaubt, die Schlichtung ersetze eine 
Volksabstimmung, dürfte er sich gewaltig irren. Von  
Annäherung beider Seiten ist nichts zu bemerken. Ein 
Wahlkampf mit einem beherrschenden Thema „S 21“ 
schadet allen Beteiligten. Schon jetzt überlagert die 
Auseinandersetzung alle anderen Themen über Ge-
bühr. 
 
Es grüßt Sie 
 
die Redaktion   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Gleichstellung  
 

Die SPD muss weiblicher 
werden! 

 
Andrea Nahles 29. Oktober 2010 
 
In  den  letzten  Monaten  habe  ich mit vielen Frauen 
gesprochen. Was sind unsere eigenen Erfahrungen als 
Frau, Politikerin, Kreative, Arbeitnehmerin? Wir 
müssen weiterhin um Normalität und Gleichberechti-
gung kämpfen. Das gilt auch für unsere eigene Partei: 
Die SPD muss weiblicher werden! 
 
Denn die SPD wird derzeit von vielen kritisch als 
Männerpartei gesehen. Bei den letzten Bundestags-
wahlen haben wir besonders bei den jungen Frauen 
dramatisch an Stimmen verloren. Um wieder zu einer 
Partei zu werden, von der Frauen sich vertreten füh-
len und für die sie sich begeistert engagieren, müssen 
wir unsere Ansprüche an Gesellschaft und Wirtschaft 
auch in der eigenen Partei verwirklichen. 
 
Mitwirkung für Frauen und Familien erleichtern  
Damit Frauen unsere Partei mit gestalten können, 
müssen wir familienfreundliche Termine anbieten. 
Wir müssen weg von den spätabendlichen Hinter-
zimmerrunden. Wir müssen uns an Orten treffen, an 
denen Eltern auch ihre Babys und Kinder mitbringen 
können. Vielleicht treffen wir uns einfach mal auf 
einem Spielplatz. Es geht darum, uns wirklich im 
Sinne von Frauen und Familie zu reformieren. Dabei 
kann man viel gewinnen: mehr Spaß, mehr Kreativi-
tät, mehr Verbundenheit. 
 
Aufstiegschancen verbessern 
Wir wollen mehr Frauen in politischen Ämtern, die 
für die SPD sprechen und mit denen Frauen sich 
identifizieren können. Es hat sich schon einiges ge-
tan: Manuela Schwesig  und Hannelore Kraft spielen 
eine herausragende Rolle. Hannelore Kraft ist Minis-
terpräsidentin in Nordrhein-Westfalen und nun nach 
64 männlichen Vorgängern zur ersten Präsidentin des 
Bundesrates gewählt worden. Aber das reicht noch 
lange nicht. Wir müssen Frauen gezielt fördern und 
darauf achten, dass sie in Gremien und bei Veranstal-
tungen zu gleichen Teilen vertreten sind. 
 

Politik für eine „gute Gesellschaft“ 
Gute Frauenpolitik ist Teil einer umfassenden Politik 
für eine „gute Gesellschaft“. Wir wollen die Kultur 
der Konkurrenz durch eine Kultur des Miteinanders 
zu überwinden. Gute Gesellschaft und gute Arbeit 
bedeutet für mich eine bessere Gestaltung von Ar-
beitszeiten, die einer Balance von Beruf und Privatem 
für Frauen und Männer entgegenkommt und mehr 
Lebenszeit ermöglicht. Wir brauchen keine Politik, 
die Frauen und Männer spaltet. Daher haben wir 
zahlreichen Forderungen, die in einer zeitgemäßen 
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Gesellschaft längst umgesetzt sein müssten: die Ab-
schaffung des Ehegattensplittings, ein Gleichgestel-
lungsgesetz, ein gesetzlicher Mindestlohn, flächende-
ckende Kinderbetreuung – und auch eine Geschlech-
ter-Quote von mindestens 40 Prozent für Frauen in 
Aufsichtsräten. 
 
Mit Freude Gesellschaft gemeinsam bewegen 
Allerdings glaube ich nicht, dass die SPD allein mit 
diesen Forderungen junge Frauen begeistern kann. 
Wir sollten junge Menschen vermehrt mit positiven 
Lebensentwürfen ansprechen. In der SPD sind junge 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebensentwür-
fen willkommen. Es soll ihnen Spaß machen, mit uns 
zu tun zu haben, mit uns gemeinsam etwas zu bewe-
gen. Wir müssen unbedingt den Eindruck ändern,  
dass junge Frauen sich für die Mitarbeit in der Partei 
verbiegen müssen. Parteileben darf nicht lebensfremd 
sein. 
 
Die SPD muss weiblicher werden, denn eine frauen-
freundlichere Partei, ist eine bessere! 
                                                                                   SPD.de 
 
Gabriel:   
 

Grüne Impulse gut für unser 
Land 
  
Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands Sigmar Gabriel gratuliert Claudia Roth 
und Cem Özdemir zu Ihrer Wiederwahl als Vorsit-
zende von Bündnis 90 / Die Grünen: 
 
Liebe Claudia, lieber Cem, 
 
zu Eurer Wiederwahl als Vorsitzende von Bündnis 90 
/ Die Grünen gratuliere ich Euch sehr herzlich.  
 
Euer Parteitagsmotto „Auftrag: Grün“ gibt Eurer Ar-
beit der kommenden Jahre die Richtung vor. Mutige 
grüne Impulse bei Energie, Umwelt und Sozialem tun 
unserem Land gut. Und sie sind nötig, denn die Bun-
desregierung spaltet unsere Gesellschaft - in wenige 
privilegierte Gewinner bei Lobbyisten und Industrie 
und Millionen Verlierer.  
 
Auch deshalb wünsche ich Eurer Arbeit Erfolg. Sie 
wird gebraucht.  
 
„Trau keinem über 30“ – diese Phase ist auch bei 
Euch nun vorbei. Drei Jahrzehnte nach ihrer Grün-
dung sind die Grünen aus den „wilden Jahren“ längst 
heraus. Aber: Mit 30 Jahren muss man sich nicht auf 
einen lebenslangen Partner festlegen. Das gilt jeden-
falls in der Politik. Mit 30 blickt man nach vorn, was 
in den nächsten Jahrzehnten wichtig wird. Eure Ant-
worten darauf habt Ihr heute gegeben. Und vieles von 
dem ist durchaus interessant für den weiteren Diskurs 
und den politischen Wettbewerb in Deutschland. 

Bündnis 90 / Die Grünen sind mit ihrer Orientierung 
an Umwelt, Bildung und sozialem Ausgleich zu ei-
nem der Erben der guten bürgerlich-liberalen Partei-
traditionen in Deutschland geworden. auch dazu: 
Herzlichen Glückwunsch, denn unser Land braucht 
wieder eine im besten Sinne des Wortes „liberale 
Partei". 
 
Ein offenes Land, das ökologische Innovation, leis-
tungsfähige Wirtschaft und gute Lebenschancen für 
alle Menschen verbindet – das ist das Ziel der SPD. 
Und ich bin sicher, dass SPD und Grüne dafür Part-
ner sein können – in den kommenden Jahren immer 
wieder neu. Gelegentliche Phasen von Trotz, Über-
mut oder gegenseitiges Eifersüchtig-Machen sollten 
Rote und Grüne mit heiterer Gelassenheit ertragen. 
Wir tun es jedenfalls. Denn wir trauen Euch – auch, 
wenn Ihr jetzt über 30 seid und Euch trotzdem noch 
jung fühlt! 
 
Alles Gute für die neue Amtszeit 
 
Berlin, 20. November 2010                      Sigmar Gabriel 
                                                                  Pressestelle SPD 
  
Ein Jahr schwarz-gelbe Bundesregierung 
 

Lobby-Politik gegen die 
Menschen 

 
Ende Oktober 2009 hat die schwarz-gelbe Bundes-
regierung die Arbeit aufgenommen. Angetreten als 
„Traumpaar“ fand sich Schwarz-Gelb schon nach 
kurzer Zeit in einer „Zwangsehe“ voller Streit und 
Missverständnisse wieder. So schnell und nachhal-
tig wie Schwarz-Gelb hat noch keine Regierung das 
Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger verspielt. 
Schwarz-Gelb hat heute keine Mehrheit mehr in 
Deutschland. 
 
CDU/CSU und FDP betreiben seit einem Jahr eine 
falsche Politik zu Lasten der Bürgerinnen und Bür-
ger. Schlimmer noch: Schwarz-gelbe Politik bedeutet 
ein Rückschritt auf allen Feldern. Die Regierung 
missachtet immer wieder das Gemeinwohl und be-
dient stattdessen ihre Klientelgruppen. 
 
► Beispiel Atomkraft:  Die Verlängerung der 
AKW-Laufzeiten spült den Atomkonzernen Milliar-
den Zusatzgewinne in die Kassen. Die Menschen 
müssen weiter mit veralteten, hochriskanten Atom-
kraftwerken leben. Die vier großen Stromkonzerne 
erhalten ihre Monopolstellung und können weiter die 
Preise diktieren. Die Lösung und die Kosten der 
Endlagerung des strahlenden Atommülls werden auf 
die nächsten Generationen verschoben. 
 
► Beispiel Sparpaket: Insbesondere Arbeitslose 
und Wohngeldempfänger sollen unter schwarz-
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gelben Kürzungen leiden. Die Wirtschaftslobby wird 
geschont: Die Brennelementesteuer wurde wieder 
eingeschränkt, die Flugsteuer wird direkt an die Kun-
den weiter gegeben und die Finanztransaktionssteuer 
ist in weite Ferne gerückt. 
► Beispiel Hoteliers und reiche Erben: Die Steu-
ergeschenke in Milliardenhöhe gehen zu Lasten der 
eh schon klammen Kommunen. Bürgerinnen und 
Bürger müssen sie mit höheren Abgaben und Ein-
schränkung von Leistungen bezahlen. 
► Beispiel Kopfpauschale: Schwarz-Gelb hat den 
Ausstieg aus der solidarischen Krankenversicherung 
beschlossen. Künftig sollen nur noch die Arbeitneh-
mer für steigende Kosten im Gesundheitswesen auf-
kommen – über eine Kopfpauschale, die nur sie zah-
len. Die Arbeitgeber werden nicht mehr solidarisch 
an der Finanzierung beteiligt. 
► Beispiel Pharmaindustrie: Schwarz-Gelb will, 
dass künftig auch neue Medikamente zugelassen und 
von den Kassen bezahlt werden müssen, deren Zu-
satz-Nutzen nicht nachgewiesen ist. Die Pharmain-
dustrie streicht die Gewinne für sinnlose Medizin ein, 
Bürgerinnen und Bürger zahlen über höhere Kassen-
beiträge.  
 
Schwarz-Gelb schadet Deutschland. Eine gerechte 
Politik sieht anders aus. Eine gerechte Politik fördert 
den Zusammenhalt der Gesellschaft und spaltet sie 
nicht. Eine gerechte Politik nimmt Rücksicht auf die 
Schwachen und bedient nicht einseitig die Starken. 
Eine gerechte Politik trägt eine sozialdemokratische 
Handschrift. 
29.10.2010 SPD.de 
 

ASG:  
 

Pflege-Kopfpauschale ist eine 
sozialpolitische Sauerei 

  
Zur aktuellen Diskussion um die Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung erklärt der Bundesvorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG), 
Armin Lang: 
 
Wir treten für eine solidarische Weiterentwicklung 
der Pflegeversicherung ein. Eine kapitalgedeckte 
Pflichtversicherung lehnen wir ab. Dies schwächt die 
Solidarität, weil notwendige Mittel in einen Kapital-
stock verschoben werden, der frühestens in 15 – 20 
Jahren eine geringe Rendite abwirft. In der Zwi-
schenzeit fehlt das jetzt schon dringend benötigte 
Geld in der Pflege. Chancen auf gute, zusätzliche 
Arbeitsplätze werden zunichte gemacht. Die einzi-
gen, die davon profitieren, sind die Finanzmarktak-
teure und die Eigentümer privater Versicherungsun-
ternehmen. 
 

Die Arbeitgeber, wie in der Gesundheit aus der Ver-
antwortung zu lassen und die Kosten einseitig auf die 
Versicherten zu verschieben, ist eine sozialpolitische 
Sauerei erster Güte! Die CDU verabschiedet sich 
damit von jeglicher sozialpolitischer Verantwortung 
und nimmt den Pfad von Leipzig 2003 wieder auf!  
 
Eine individuelle, private Absicherung führt zu gro-
ßer sozialer Ungleichheit im Pflegefall. Der Weg, den 
Rösler mit der Kapitaldeckung beschreitet, macht für 
die meisten Menschen die Hoffnung auf eine men-
schenwürdigere Pflege und auf viele neue Jobs für 
lange Zeit zunichte.  
 
Die Menschen wollen mit ihrem Pflegerisiko nicht 
am Kapitalmarkt spekulieren. Sie wollen eine be-
darfsgerechte soziale Pflegeversicherung. Dieses Ziel 
erreichen wir mit der Bürgerversicherung in der Pfle-
ge. Die große Mehrheit der Menschen unterstützt 
dies. 
 
Mit der Bürgerversicherung in der Pflege können wir 
sofort jährlich über eine Milliarde Euro, die die priva-
te Pflegeversicherung in die Finanzmärkte steckt, in 
eine bessere Pflege investieren, die sich an den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Betroffenen orientiert 
(neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff). Wir werden ge-
nügend Finanzmittel haben, um in eine bessere Aus-
bildungs- und Beschäftigungssituation zu investieren 
und durch eine integrierte Pflegeausbildung die Wei-
terentwicklungschancen der Beschäftigten zu erhö-
hen. Die Pflege-Kopfpauschale verhindert dies. 
 
Außerdem wollen wir neue Lösungen für die häusli-
che Pflege und Versorgung insbesondere demenz-
kranker Menschen schaffen. Es ist unser Ziel, dass 
die Menschen so lange, wie möglich, in ihrer vertrau-
ten Umgebung zu Hause versorgt werden können. 
Dazu reicht der Vorschlag der Bundesfamilienminis-
terin nicht aus, im Gegenteil: Die alleinige Verlage-
rung der Verantwortung auf die Frauen im Haushalt 
ist eine rückwärtsgewandte Politik. Es geht nicht 
darum den Frauen in den Familien einseitig die Las-
ten zuzuschieben. Es geht darum, sie zu unterstützen! 
Wir schlagen vor, dass über einer Mischfinanzierung 
aus Pflegegeld, einem staatlichen Zuschuss und Ei-
genleistungen der Familien tarifliche, reguläre 
Betreuungs-Jobs in den Privathaushalten geschaffen 
werden. Damit wollen wir insbesondere eine Alterna-
tive zu mehreren hunderttausenden prekären Beschäf-
tigungsverhältnissen schaffen. Diese können durch 
professionelle ambulante Pflege-Dienste ergänzt 
werden.  
 
Österreich macht mit seiner 24-Stunden-Pflege vor, 
dass das geht. Den Ausgaben stehen Einsparungen 
der Bundesagentur für Arbeit und Einnahmen bei 
Steuern und Sozialabgaben sowie weniger Heimein-
weisungen und damit Einsparungen bei der Hilfe zur 
Pflege, die die Kommunen leisten müssen, gegen-
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über. Auf diesem Weg könnten in Deutschland hun-
derttausende gute Jobs geschaffen werden. Für viele 
Familien bietet dieser Ansatz auch einen Weg aus der 
aus purer Not praktizierten illegalen Pflegeversor-
gung. 
 
Auf ihrem Bundeskongress am 20. November 2010 
hat die Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten dazu einen Beschluss gefasst. 
Diesen finden Sie in Kürze unter www.asg.spd.de. 
20.11.2010                                                 Pressestelle SPD 
 

                                                    
 

Erklärung der 
SPD-Landtagsfraktion 

zur Ablehnung ihres Antrags 
auf eine Volksabstimmung zu 

Stuttgart 21 und zur 
Neubaustrecke Stuttgart/Ulm  

 
Die SPD-Landtagsfraktion setzt sich weiterhin für die 
Verbesserung der Schieneninfrastruktur in Baden-
Württemberg durch die Neugestaltung des Bahnkno-
tens Stuttgart mit Stuttgart 21 sowie durch die Neu-
baustrecke Stuttgart/Ulm ein. Gerade deshalb bedau-
ert die SPD-Landtagsfraktion die heutige Ablehnung 
ihres Antrags auf eine Volksabstimmung über die 
finanzielle Beteiligung des Landes an diesem Projekt. 
Damit wurde die Möglichkeit vereitelt, die Bürgerin-
nen und Bürger unseres Landes direkt in die Ent-
scheidungsfindung über dieses Großprojekt mit ein-
zubeziehen und der grundsätzlichen Entscheidung für 
Stuttgart 21 zusätzliche Legitimation zu geben. Eine 
Chance wurde vertan, dem grassierenden Vertrauens-
verlust ein ernsthaftes Signal entgegen zu setzen. 
Außerdem ist damit die große Chance vertan, unser 
Demokratiemodell in behutsamer Weise plebiszitär 
weiter zu entwickeln in einer Zeit, in der es durch den 
Legitimationsverlust seiner politischen Praxis gefähr-
det ist.  
 
Die gegenwärtige, öffentlich und im Fernsehen/ In-
ternet stattfindende Schlichtung unter der Federfüh-
rung von Heiner Geißler, die mit einem sogenannten 
‚Fakten-Check‘ strikt sachlich-fachlich angelegt ist, 
schafft bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
ein hohes Informations- und Kenntnisniveau. Sie 
sehen sich jetzt in der Lage, eine informierte, fakten-
gestützte Entscheidung über Weiterbau oder Abbruch 
von Stuttgart 21 und der Neubaustrecke Stuttgart/ 
Ulm mit allen Konsequenzen wie beispielsweise 
hohen Schadenersatzzahlungen zu treffen. Ihnen 
diese Möglichkeit vorzuenthalten, indem es zu keiner 

Volksabstimmung kommt, beschleunigt den Vertrau-
ensverlust in der Bevölkerung gegenüber der Politik 
noch einmal.  
 
Der Ausgangspunkt für die Schlichtung war eine 
Situation zutiefst gegensätzlicher Positionen und das 
Erkennen der Notwendigkeit, die Konfliktaustragung 
über diese Positionen zivilgesellschaftlich verant-
wortlich zu gestalten. Es wird also in zwingender 
Logik ein Ergebnis und eine Empfehlung geben müs-
sen, die den Gesamtkomplex Stuttgart 21 und Neu-
baustrecke Stuttgart/Ulm nicht wieder auf den Stand 
vor Eintritt in die Schlichtungsgespräche zurück 
werfen. Deshalb setzt sich die SPD-Landtagsfraktion 
weiterhin für die Durchführung einer Volksabstim-
mung zu Stuttgart 21 und Neubaustrecke Stuttgart/ 
Ulm ein. 
29.10.2010 über Büro Norbert Zeller, MdL  
 

               
 

 
SPD und Grüne:  

Mappus hat Polizeieinsatz 
gebilligt  

 

 SPD-Obmann Andreas Stoch: „Die Lan-
desregierung und Mappus persönlich 
haben mit ihrem Kurs bewusst eine Es-
kalation in Kauf genommen, die letztlich 
zu den schlimmen Vorfällen vom 30. 
September führte“  
 Grünen-Obmann Uli Sckerl: „Mappus 
kann sich nicht herausreden, nicht betei-
ligt gewesen zu sein“  
Auch nach der neuen Antwort der Landesregierung 
auf die parlamentarische Anfrage der SPD bleiben für 
SPD und Grüne mehr offene Fragen als Antworten, 
eines mache sie aber deutlich: „Ministerpräsident 
Mappus hat den Einsatz der Wasserwerfer im 
Schlossgarten gebilligt und ist damit politisch für die 
Folgen verantwortlich“, erklärt Andreas Stoch, Ob-
mann der SPD im Untersuchungsausschuss zur Auf-
klärung des Polizeieinsatzes. Und Grünen-Obmann 
Hans-Ulrich Sckerl unterstreicht: „Mappus kann sich 
endgültig nicht mehr damit herausreden, nicht betei-
ligt gewesen zu sein.“  
 
SPD und Grüne sehen diesen Einsatz als Bestandteil 
einer Strategie, die die Landesregierung seit Mitte 
September verfolgte. Seitdem habe Mappus auf Kon-
frontation umgeschaltet und die Tonlage deutlich 
verschärft. Beispiel sind der „Fehdehandschuh“, den 
der Ministerpräsident angeblich aufgenommen habe 
oder auch das  Zitat der „Berufsdemonstranten“, bei 
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denen "Aggressivität und Gewaltbereitschaft" zu-
nähmen.  
In  diesem Zusammenhang wollen SPD und Grüne 
genauer wissen, welche Aufgabe der Medienberater 
Dirk Metz beim Projekt Stuttgart 21 tatsächlich hat. 

 
Klar sei aber, dass die Polizei als Folge der veränder-
ten Politik der Landesregierung ebenfalls ihre Strate-
gie geändert habe. Schließlich lehnte Polizeipräsident 
Stumpf noch am 29. Juni die Anforderung von Was-
serwerfern kategorisch ab: „Vom Einsatz solcher 
Mittel halte ich gar nichts.“ Er verwies selbst darauf, 
dass die Stuttgarter Polizei ihre Wasserwerfer schon 
vor 30 Jahren aussortierte. Und Wasser sei hier 
letztmals vor 40 Jahren gegen Menschen eingesetzt 
worden.  
 
SPD und Grüne halten auch die jetzt vorliegenden 
Argumente der Polizei für den Einsatz der Wasser-
werfer „für äußerst dünn und erkennbar für vorge-
schoben“. Die Polizeiführung begründet ihre Taktik 
zum einen mit einer „Bewertung der zurückliegenden 
Ereignisse und Einsatzlagen“. Für SPD und Grüne ist 
dies aber völlig unklar. Schließlich habe es vor dem 
30. September – mit offenbar einer Ausnahme – 
keine gewalttätigen Aktionen der Demonstranten 
gegeben. Zum anderen wird von der Polizei auf eine 
„deutlich erhöhte Emotionalisierung und daraus re-
sultierende Aktionsformen“ verwiesen. Die dann 
beispielhaft aufgeführten Ankettungs- und Baumbe-
setzungsaktionen sowie Straßenblockaden aber hätten 
ohne Probleme auch anders gelöst werden können. 
„Diese Erklärungen für den Einsatz von Wasserwer-
fern reichen auf keinen Fall aus“, sagt Stoch. Und 
Sckerl ergänzt: „Es wird immer deutlicher, dass der 
Polizeieinsatz gegen friedliche Demonstranten und 
eine angemeldete Schülerdemonstration keinesfalls 
verhältnismäßig war.“  
 
Offensichtlich habe die Polizei beschlossen, die Was-
serwerfer bereitzustellen, davon habe Mappus ge-
wusst. Wer aber solche Mittel bereitstelle, sei auch 
mit ihrem Einsatz einverstanden. Dass Mappus die-
sen Schritt nicht unterbunden habe, markiere deshalb 
seine politische Verantwortung. „Ein Ministerpräsi-
dent, der über den denkbaren Einsatz von Wasserwer-
fern unterrichtet wird und keinen Einspruch erhebt, 
ist für die Folgen politisch eindeutig verantwortlich“, 
betont Stoch. Für Sckerl sind damit die Vorwürfe 
gegen die Landesregierung offensichtlich: „Mappus 
kann sich nicht mehr aus der Verantwortung stehlen.“  
 
SPD und Grüne sehen eine Reihe von Zeugenaussa-
gen für den politischen Einfluss. So verweisen sie auf 
die Äußerung von Gewerkschaftern, der Wasserwer-
fer sei der Polizeiführung „aufgeschwätzt“ worden. 
Der Polizeiwissenschaftler Thomas Feltes vertritt die 
These, die Eskalation sei kalkuliert herbeigeführt 
worden: "Polizeieinsätze in dieser Dimension und mit 
diesem politischen Hintergrund können nicht ablau-

fen, ohne dass sie vorher politisch abgestimmt wor-
den sind. Und es ist für mich im Grunde genommen 
nachvollziehbar und relativ eindeutig, dass hier im 
Vorfeld eine bestimmte politische Linie vorgegeben 
worden ist, um eben Macht zu zeigen, um Stärke zu 
zeigen." Und: “Man hat das Gefühl, die Politik wollte 
diesen Konflikt.”  
 
Wie sehr die Polizisten durch die Äußerungen aus der 
Politik beeinflusst wurden, zeigen zwei Zitate vom 
Einsatztag. Die SPD ist darüber von den Gewerk-
schaften informiert worden: „Jetzt ist Schluss mit 
dem Kuschelkurs“, wird am 30. September über Funk 
erklärt. Und vom Fahrer eines Wasserwerfers heißt 
es: „Wir schießen sie aus den Bäumen heraus.“  
 
Damit ist der Schluss für SPD und Grüne offensicht-
lich: „Die Landesregierung und Mappus persönlich 
haben mit ihrem Kurs bewusst eine Eskalation in 
Kauf genommen, die letztlich zu den schlimmen 
Vorfällen vom 30. September führte“, sagt Stoch. 
Und Sckerl: „Der Untersuchungsausschuss muss 
Licht ins Dunkel bringen.“  
 
Wie sehr die Landesregierung die Aufklärung be-
fürchtet, zeige ein kurzfristig anberaumtes Treffen 
der Leiter der Polizeidirektionen von Anfang Okto-
ber. Hier sei es offensichtlich darum gegangen, die 
Polizeichefs an die kurze Leine zu nehmen. Diesem 
Ziel diene auch das Vorgehen gegen kritische Poli-
zeigewerkschafter. Letztlich sei dies aber auch der 
Ausdruck eines vordemokratischen Denkens, das 
Ministerpräsident Mappus gerne pflege.  
Dr. Roland Peter                                  Wolfgang Schmitt  
Pressesprecher SPD-Fraktion      Pressesprecher Grüne 

 
Holterdiepolter! Über 130 

Vorschläge für die Wahl der 
schlechtesten Landesstraße 

Baden-Württembergs  
 

Hans-Martin Haller (SPD): „Die große 
Resonanz zeigt, wie sehr die Bürger über 
den Zustand ihrer Straßen und die ver-
fehlte Politik der Landesregierung verär-
gert sind“  
Harald Kraus (ACE): „Die Wahl der 
schlechtesten Landesstraße wird auf-
grund der vielen schlechten Beispiele 
nicht einfach"  
 
Über 130 Vorschläge schlaglochgeplagter Bürgerin-
nen und Bürger für die Wahl der schlechtesten Lan-
desstraße in Baden-Württemberg: Das ist nach drei 
Wochen Meldezeit die stolze Bilanz der gemeinsam 
von SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg und 
Auto Club Europa (ACE) durchgeführten Mitmach-
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aktion „Holterdiepolter“. SPD und ACE haben jetzt, 
gemeinsam mit einer unabhängigen Jury, die Qual 
der Wahl bei der Prämierung der schlechtesten Lan-
desstraßen. „Die große Resonanz zeigt, wie sehr die 
Bürger über den Zustand ihrer Straßen und die ver-
fehlte Politik der Landesregierung verärgert sind“, 
resümierte Hans-Martin Haller, verkehrspolitischer 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion. 

In den vergangenen Wochen waren im ganzen Land 
Bürger mit Kameras und viel Frust unterwegs, um ihr 
tägliches Autofahrerleid in Wort und Bild festzuhal-
ten. Die Jury wird die Nominierungsvorschläge in 
den kommenden Tagen in Augenschein nehmen und 
dann die zehn Finalisten küren. „Die Jury wird die 
Straßen, die sich unter den Rumpelpisten des Landes 
als die schlimmsten Stoßdämpferzerstörer entpuppt 
haben, persönlich begutachten“, kündigte Haller an. 
Am 30. November soll dann die schlechteste Landes-
straße Baden-Württembergs gekürt werden.  

Die Hintergründe des Wettbewerbs sind schnell er-
klärt. Auf Druck der SPD-Fraktion musste die Lan-
desregierung wiederholt eingestehen, dass ein Groß-
teil der Landesstraßen als überaus sanierungsbedürf-
tig eingestuft werden muss. Danach werden 17 Pro-
zent als „sehr schlecht“ eingeschätzt, immerhin noch 
27 Prozent als „schlecht“. Damit sind 44 Prozent der 
Landesstraßen in einem so miserablen Zustand, dass 
sie dringend von Grund auf saniert werden müssten.  

„Das große Echo auf die Gemeinschaftsaktion zeigt, 
dass die nackten Zahlen für viele Bürger ein tägliches 
Ärgernis bedeuten und der Handlungsdruck wächst“, 
sagte Harald Krause, Schlaglochexperte des ACE. 
Stuttgart, 29. Oktober 2010 
Martin Mendler                                    Rainer Hillgärtner 
Stellv. Pressesprecher                           Pressesprecher 
SPD-Landtagsfraktion                         ACE 
 

  
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament    
 

„Versprechen wurden nicht 
erfüllt!“  

 

Soziale Aspekte kommen im neuen Maß-
nahmenpaket zum europäischen Binnen-
markt der Kommission zu kurz 
 
„Der Binnenmarkt solle ein menschliches Gesicht 
erhalten und das soziale Europa bei der zukünftigen 
Politik in den Mittelpunkt gestellt werden. So laute-
ten noch die vollmundigen Versprechungen der Eu-
ropäischen Kommission, als das Binnenmarktpaket 
angekündigt wurde. Aber was letztlich nun auf dem 
Tisch liegt, hat wenig damit zu tun“, erklärte Evelyne 

Gebhardt, die Koordinatorin der sozialdemokrati-
schen Fraktion des Binnenmarkt- und Verbraucher-
schutzausschusses. 
 
Am Mittwoch hat Kommissar Barnier seinen so ge-
nannten Aktionsplan vorgestellt, der 50 Maßnahmen 
zur Wiederbelebung des europäischen Binnenmarktes 
enthält. Die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt aus 
Mulfingen (Hohenlohekreis) stellt dabei fest: „Kom-
missar Barnier wurde offensichtlich in seinem Vor-
haben vom seinen Kommissionskollegen ausge-
bremst. Das finde ich äußerst bedenklich. Die sozia-
len Aspekte, für die wir Sozialdemokraten und Sozi-
aldemokratinnen einstehen, wurden nicht in dem 
Maße berücksichtigt, wie es zugesagt wurde.“ 
 
Wie der Maßnahmenkatalog Anklang bei den europä-
ischen Bürgern findet, wird sich bis Februar 2011 
herausstellen. Das Papier soll in allen europäischen 
Amtssprachen zur Verfügung gestellt werden, wo-
durch eine öffentliche europäische Diskussion ange-
regt werden soll. „Wir SPD-Abgeordneten werden 
die 50 Vorschläge im Aktionsplan der Europäischen 
Kommission genau überprüfen und Vorschläge zur 
Verbesserung erarbeiten. Denn wir wollen, dass die 
Bürger und Bürgerinnen im Mittelpunkt der Politik 
stehen“, kündigte die Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt an. 
Brüssel, 27.10.2010      EP/Gebhardt/Binnenmarktpaket 
Für weitere Informationen:       Büro Evelyne Gebhardt 
und Algara Stenzel (Pressesprecherin) (GSM). 
 
Peter SIMON:  
 

"Positives erstes Signal für 
Baden-Württemberg für 

EUFörderperiode nach 2013!" 
 

EU-Kommission legt fünften 
Kohäsionsbericht vor  

 
Der baden-württembergische SPD-Europaabgeord-
nete Peter SIMON begrüßt den heute den Mitglie-
dern des Regionalentwicklungsausschusses des Euro-
päischen Parlaments erstmals vorgestellten fünften 
Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission: 
"Vor allem die Feststellung, dass europäische För-
dermittel auch zukünftig allen Regionen zu Gute 
kommen müssen, ist ein wichtiges erstes Signal für 
Baden-Württemberg, da wir auch nach 2013 weiter-
hin mit Fördergeldern aus Europa rechen können. 
Das ist auch richtig so, da Kohäsionspolitik nicht der 
reinen Umverteilung dient, sondern als einer der 
zentralen Pfeiler der EU-Politik dafür da ist, einen 
ganzen Kontinent wirtschaftlich, sozial und ökolo-
gisch weiter zu entwickeln. Zumal der Mehrwert der 
Förderung aller Regionen, der auch im fünften Kohä-
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sionsbericht erneut unterstrichen wird, unbestritten 
ist." 
 
Neben dem Verweis auf die bisherigen Erfolge der 
europäischen Regionalpolitik enthält der Bericht 
zudem erste Vorschläge für deren zukünftige Ausges-
taltung. So spricht er sich z. B. für eine Vereinfa-
chung der Regionalentwicklungspolitik, die Reduzie-
rung der Verwaltungskosten und ein gestärktes Part-
nerschaftsprinzip aus. "Die Kommission hat hier 
viele wichtige Forderungen des Europäischen Parla-
ments und der regionalen Akteure aufgegriffen. Zu 
Recht, denn schließlich sind es die Akteure vor Ort, 
die die europäische Regionalpolitik letztendlich um-
setzen und damit zu einem Erfolg machen. Es bleibt 
allerdings abzuwarten, wie diese Verbesserungen 
dann konkret aussehen", so Peter SIMON. Positiv 
beurteilt das Mitglied des Ausschusses für Regionale 
Entwicklung auch die von ihm im Zuge der bisheri-
gen Diskussion wiederholt geforderte Stärkung der 
Förderung der städtischen Dimension sowie die Ein-
führung von Anreizen: "Solange dabei hauptsächlich 
die Qualität der Projekte als Bemessungsgrundlage 
genommen wird, finde ich es richtig, solche Regio-
nen extra zu belohnen, deren Ergebnisse über den 
vereinbarten Zielen liegen". 
 
"Es ist aber noch längst nicht alles Gold, was glänzt. 
Der fünfte Kohäsionsbericht ist ohne Frage eine gute 
Grundlage für die anstehenden Diskussionen zur Zu-
kunft der Regionalpolitik nach 2013, aber er wirft 
auch viele Fragen auf, die in nächster Zeit noch im 
Detail geklärt werden müssen", so das abschließende 
Fazit von Peter SIMON. So schlägt der Bericht z. B. 
für weiter entwickelte Regionen wie Baden-Württem-
berg eine Konzentration sämtlicher Fördermittel auf 
zwei oder drei vorab festgelegte Prioritäten vor. "Bei 
diesem Konzentrationsprozess dürfen allerdings nicht 
die speziellen Bedürfnisse vor Ort auf der Strecke 
bleiben. Nicht jede sinnvolle Förderung lässt sich 
immer automatisch auf eine dieser Kernprioritäten 
zurückführen. Hier müssen wir genau hinschauen und 
nicht wieder den Fehler machen, dass Operationelle 
Programme entwickelt werden, die am eigentlichen 
Bedarf vorbeigehen", so Peter SIMON. Ein ausführ-
licher Meinungsaustausch zum fünften Kohäsionsbe-
richt mit dem zuständigen Kommissar Johannes Hahn 
ist im Rahmen der Sitzung des Regionalentwick-
lungsausschusses am 9. Dezember 2010 geplant. 
Brüssel, 10.11.2010 
Für weitere Informationen:     Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Kein Freifahrtschein mehr 
für Hedge Fonds und Private 

Equity" 
Sozialdemokraten setzen stärkere  

Regulierung durch 
 
Mit deutlicher Mehrheit hat das EU-Parlament die 
Regulierung alternativer Investmentfondsmanager 
beschlossen. Damit gelten ab Januar 2011 erstmals 
einheitliche Regeln für die Verwalter von Hedge 
Fonds und privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaften 
(Private Equity) in Europa. "Ohne den jahrelangen 
beharrlichen Druck der sozialdemokratischen Frakti-
on gäbe es heute keine Richtlinie", stellt der baden-
württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter 
SIMON , Mitglied des Wirtschafts- und Währungs-
ausschusses, fest. "Dem rücksichtslosen Verhalten 
einiger Teilnehmer der Branche musste ein Riegel 
vorgeschoben werden. Einen Freifahrtschein für 
Hedge Fonds und Private Equity wie bisher wird es 
in Zukunft nicht mehr geben", so Peter SIMON. 
Hedge Fonds und private Kapitalbeteiligungsgesell-
schaften hatten in den letzten Jahren mit Wetten auf 
fallende Kurse und durch die Schwächung übernom-
mener Unternehmen zur Verschärfung der Finanz- 
und Wirtschaftskrise beigetragen. 
 
In langwierigen Verhandlungen mit den Mitgliedstaa-
ten und der EU-Kommission konnten die Sozialde-
mokraten eine anspruchsvolle Regulierung durchset-
zen. "Von zentraler Bedeutung sind unter anderem 
die Vorschriften gegen das Ausplündern von Unter-
nehmen durch die schwarzen Schafe der Finanz-
marktbranche. Für die ersten zwei Jahre nach einer 
Übernahme muss die Substanz des Zielunternehmens 
in Zukunft tabu sein", hob der Europaabgeordnete 
hervor. Ein noch umfassenderer Schutz, wie von der 
Mehrheit im EU-Parlament gefordert, ist jedoch am 
Widerstand der Mitgliedsstaaten gescheitert. "Dafür 
ist neben Großbritannien nicht zuletzt die deutsche 
Bundesregierung verantwortlich", kritisiert Peter 
SIMON .  Es stehe den Mitgliedstaaten aber frei, bei 
der Umsetzung der Richtlinie Schutzregeln zu erlas-
sen, die darüber hinausgehen. "Die deutsche Bundes-
regierung ist gefordert, entgegen ihrem bisherigen 
Verhalten in dieser Frage, zum Wohle der Beschäf-
tigten und Unternehmen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch zu machen", so Peter SIMON. 
 
Zukünftig müssen sich Hedge Fonds und Private 
Equity Manager bei den nationalen Behörden regist-
rieren und ihre Strategien sowie die damit verbunde-
nen Risiken offenlegen. "Im Gegenzug erhalten sie 
ab 2013 einen Pass, der ihnen die Vermarktung der 
Fonds in der gesamten EU erlaubt. Für Fondsmana-
ger aus Drittstaaten soll es ab 2018 keine nationalen 
Zulassungen mehr geben, sondern auch nur noch den 
europäischen Pass", erläutert Peter SIMON. Das 
reduziere die Gefahr eines schädlichen Wettlaufs um 
die niedrigsten Aufsichtsstandards. 
 

Beschäftigte von nicht börsennotierten Unternehmen 
erhalten im Falle von Übernahmen durch alternative 
Investmentfonds mehr Informationen. Darüber hinaus 
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ist es der sozialdemokratischen Fraktion gelungen, 
Vergütungsvorschriften, Verschuldungsregeln sowie 
eine umfassende Revisionsklausel festzuschreiben. 
"Damit bringt die neue Richtlinie mehr Transparenz 
und eine bessere Aufsicht. Gleichzeitig erhalten insti-
tutionelle Anleger aber auch mittelständische Unter-
nehmen und ihre Beschäftigten mehr Sicherheit", 
betont Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 11.11.2010               Für weitere Informationen: 
                                                   Büro Peter Simon, MdEP 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Straßenbauvorhaben im Bodenseekreis 
 

Regierungspräsident antwortet 
Zeller  

 
Detaillierte Angaben zu dem aktuellen Stand der  
Straßenbauvorhaben im Bodenseekreis erhielt auf 
Anfrage beim Regierungspräsidenten, Hermann 
Strampfer, der Abgeordnete der Bodenseeregion 
Norbert Zeller. Mitgeteilt wurden Daten zu der 
Ortsumgehung Markdorf, Bermatingen, den Orts-
durchfahrten Lipbach, Kluftern und Efrizweiler: 
 
„Für die Umgehungsstraße von Markdorf im Zuge 
der K 7743 wurde auf Antrag des Bodenseekreises im 
Frühjahr 2009 das Planfeststellungsverfahren einge-
leitet. Die Auslegung der Unterlagen erfolgte im 
Sommer 2009. Derzeit werden die 2114 eingegange-
nen Einwendungen beim Landkreis bearbeitet. Bei 
Vorliegen der Stellungnahmen bis Ende dieses Jahres 
könnte in der ersten Jahreshälfte 2011 ein Erörte-
rungstermin durchgeführt werden. Der weitere Zeit-
plan bis zum Planfeststellungsbeschluss ist vom Ver-
lauf der Erörterungsverhandlung abhängig und kann 
derzeit noch nicht abgesehen werden. Um eine Förde-
rung der Maßnahme mit Mitteln aus dem Entflech-
tungsgesetz (früher GVFG) zu ermöglichen, konnten 
wir eine Aufnahme des Vorhabens in das aktuelle 
Förderprogramm 2010 bis 2014 erreichen. 
 
Das Planfesthellungsverfahren für die Umgehung 
Bermatingen im Zuge der L 205 wurde im Juni 2009 
eingeleitet. Im Rahmen der Öffentlichen Auslegung 
der Unterlagen im Juni/ Juli 2009 wurden rund 700 
Einwendungen und 30 Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange abgegeben. Nach Auswertung 
und thematischen Aufbereitung der der zum Teil sehr 

umfangreichen und qualifizierten Einwendungen 
werden derzeit die Stellungnahmen erarbeitet. Hierfür 
müssen zusätzliche Untersuchungen und Gutachten 
eingeholt  werden. Da die Ortsumgehung von Berma-
tingen im Zusammenhang mit der Ortsumgehung 
Markdorf steht, ist eine enge Abstimmung mit dem 
Bodenseekreis erforderlich. Belastbare Aussagen 
über den weiteren zeitlichen Verlauf des Verfahrens 
können derzeit nicht getroffen werden. 
 
Zur Entlastung der Ortsdurchfahrt Lipbach, Kluftern 
und Efrizweiler ist vorgesehen eine neue Kreisstraße 
östlich der Bahnlinie zur B 31 neu Ortsumgehung 
Friedrichshafen zu führen. Durch die Ansiedlung des 
Materialwirtschaftszentrums der MTU Friedrichsha-
fen südlich von Kluftern ergibt sich eine Änderung 
der Verkehrsmengen und in der Folge auch der Ver-
kehrsprognosen in dem zu betrachtenden Einzugsge-
biet. Derzeit werden vom Bodenseekreis als verant-
wortlichem Baulastträger die Grundlagen der Pla-
nung aktualisiert. Die Maßnahme wurde  nachricht-
lich in das Förderprogramm 2010/2014 des Entflech-
tungsgesetzes aufgenommen. 
 
Für die Ortsumgehung von Friedrichshafen im Zuge 
der B 31 konnte der Nichtzulassung der Revision 
gegen das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg durch das Bundesverwaltungsgericht 
im Mai dieses Jahres das Baurecht rechtskräftig er-
langt werden. Bekanntermaßen laufen die Vorberei-
tungen für eine bauliche Umsetzung der Maßnahme 
schon mehrere Jahre, so dass nach einer Freigebe der 
Maßnahme durch den Bund mit dem Bau begonnen 
werden könnte“, so Hermann Strampfer. 
29.10.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Einsatz für Weiterbildung der IHK:  
 

Zeller:  
 

Fachkräftemangel 
entgegenwirken 

 

Da eines der größten Wachstumshindernisse 
für die regionale Wirtschaft in der Region 
Bodensee-Oberschwaben in den kommenden 
Jahren der Fachkräftemangel sein wird, hat 
der SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Zel-
ler sich in einer parlamentarischen Initiative 
für den von der Industrie- und Handelskam-
mer Weingarten geplanten Anbau für die 
Weiterbildung bei der Landesregierung ein-
gesetzt. Es gelte, so Zeller, alle Potentiale aus-
zuschöpfen, wozu vor allem eine umfängliche 
und gezielte Fort- und Weiterbildung der 
Mitarbeiter in den hiesigen Betrieben zähle, 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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um dem Fachkräftemangel bestmöglich vor-
zubeugen. 
 
Die IHK Bodensee-Oberschwaben unterstützt die 
Nachfrage nach Weiterbildungsangeboten durch eine 
kontinuierliche Entwicklung ihres Weiterbildungsan-
gebots, das mit zunehmender Tendenz bereits heute 
jährlich von mehr als 6.000 Menschen in Anspruch 
genommen wird. Um der steigenden Nachfrage ange-
sichts begrenzter räumlicher Kapazitäten am Standort 
Weingarten gerecht zu werden, sei die IHK Ober-
schwaben auf einen Anbau für den Geschäftsbereich 
Weiterbildung angewiesen. Bereits im Juni 2009 
wurde deshalb das Vorhaben beim Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur „Förderung von 
überbetrieblichen Berufsbildungsstätten (ÜBS) sowie 
beim Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg 
zur Gemeinschaftsfinanzierung angemeldet.  
 
Die Förderzusage des Bundes wird erwartet, die aber 
die Ko-Finanzierung durch das Land als Bedingung 
hat. „Es ist deshalb dringend notwendig, dass das 
Land eine Zusage zur Ko-Finanzierung macht, bzw. 
eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erteilt“, erklärt 
der Abgeordnete der Bodenseeregion Zeller. Er stell-
te deshalb an die Landesregierung den Antrag, den 
Gebäudeanbau für die Weiterbildung schnellstmög-
lich zu ermöglichen und will wissen, ob das Wirt-
schaftsministerium diesen Anbau als „wichtige Auf-
gabe für die Region“ sieht und in die mittelfristige 
Finanzplanung aufgenommen hat.  
 
„Es darf keine Verzögerung bei dem Mittelbewilli-
gung geben, die die Realisierung der gesamten Maß-
nahme gefährden würde“, so Zeller. „Wir können uns 
das hier in der Region mit unserer Industrie und  
mittelständischen Wirtschaft gar nicht leisten, dass 
wir die Weiterbildung in die Warteschleife setzen 
und damit fatale Folgen provozieren, erklärt Zeller an 
die Adresse der Landesregierung in Stuttgart gerich-
tet, die den Antrag Zellers in der Drei-Wochenfrist 
beantworten muss. 
03.11.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  

 
B 30 Ravensburg, B 31 Friedrichshafen- 
Überlingen,  B 311 Unlingen 
 

Eilbrief an Verkehrsminister Ramsauer  
 

Steuerplus für Straßen in der 
Region verwenden 

 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster und Norbert Zeller,  Landtagsab-
geordneter der Bodenseeregion, starten 
eine neue Initiative, um wichtige Ver-
kehrsprojekte in der Region Oberschwa-
ben-Bodensee umgehend zu realisieren. 

In einem Schreiben an Bundesverkehrs-
minister Peter Ramsauer fordern sie, 
einen Teil der erwarteten Steuermehr-
einnahmen von 61 Milliarden Euro in 
Verkehrsinfrastrukturprojekte zu inves-
tieren und damit im nächsten Jahr für die 
Ortsumgehungen B 311 Unlingen, die B 
30 Ravensburg-Süd, die B 31 Friedrichs-
hafen und die B 31 Überlingen den Spa-
tenstich zu machen.  
 
„Unsere Region wartet schon lange auf den Bau 
dieser vier Ortsumfahrungen. Ein Baubeginn ist über-
fällig“, so die beiden SPD-Abgeordneten in ihrem 
Schreiben an Minister Ramsauer. „Auf Grund der 
anspringenden Konjunktur und den damit verbunde-
nen Steuermehreinnahmen stehen der Bundesregie-
rung jetzt genug Mittel zur Verfügung, um diese vier 
Straßenprojekte in Angriff zu nehmen.“ 
 
„Die am Mittwoch dieser Woche im Finanzausschuss 
des Bundestages vorgestellte und beratene Prognose 
des Arbeitskreises Steuerschätzung belegt eindeutig, 
dass mit 61 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen 
zu rechnen ist“, so der Biberacher Martin Gerster, 
Mitglied im Finanzausschuss. Auch in den Folgejah-
ren ist mit deutlich höheren Einnahmen zu rechnen, 
weswegen die schwarz-gelbe Regierung jetzt die 
Chance hätte, sowohl die Neuverschuldung zu senken 
als auch etliche Verkehrsprojekte voran zu bringen. 
Dies sei in der aktuellen Situation wichtiger als 
schnelle Steuersenkungen. 
 
„Die Menschen in unserer Region warten schon zu 
lange auf eine Verkehrsentlastung an problemati-
schen Punkten.“ 

Laut einer neuen Zusammenstellung von Regie-
rungspräsident Strampfer belaufen sich die Gesamt-
kosten für die Ortsumfahrung Unlingen B 311 auf 12 
Millionen Euro, für die Ortsumfahrung Ravensburg B 
30 auf 48 Millionen Euro, für die B 31 Friedrichsha-
fen auf 68 Millionen Euro und für die Umfahrung 
Überlingen B 31 auf 31 Millionen Euro. „Die ganzen 
Beträge verteilen sich auf mehrere Jahre, so dass aus 
unserer Sicht bei entsprechendem politischen Willen 
der schwarz-gelben Bundesregierung jetzt der richti-
ge Zeitpunkt für eine Zusage zum Baubeginn 2011 
wäre“, so die beiden Abgeordneten. 
Gerster und Zeller hoffen, dass die Baumaßnahmen 
noch in den Bundeshaushalt 2011 eingehen. „Ende 
November wird dieser im Bundestag verabschiedet, 
und wir hoffen, dass die für unsere Region so bedeut-
samen Straßenbauprojekte enthalten sind.“ Zeller 
fordert die Landesregierung und insbesondere die 
zuständige Verkehrsministerin Gönner auf, gegen-
über dem Bund endlich die Ansprüche bezogen auf 
die vier Straßenprojekte anzumelden. 
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Südbahnbesprechungen im Ministerium 
neuerdings geheim  

 
Im Hinblick auf den Ausbau und die Elektrifizierung 
der Südbahn kritisieren die beiden SPD-Abgeordne-
ten Gerster und Zeller, dass die Besprechungen im 
Bundesverkehrsministerium neuerdings ausschließ-
lich mit CDU-Abgeordneten geführt werden und 
SPD-Mandatsträger nicht dabei sein dürfen. „Wir 
sind bislang immer davon ausgegangen, dass dieses 
Schienenprojekt ein parteiübergreifendes Anliegen 
aller Vertreter unserer Region ist“, so Martin Gerster 
und Norbert Zeller. „Solange die SPD den Verkehrs-
minister gestellt hat, haben für alle Besprechungen 
zur Südbahn auch die CDU-Mandatsträger eine Ein-
ladung erhalten.“ Dass heute jedoch Minister Ram-
sauer Vertreter der Region um den Ravensburger 
Oberbürgermeister Daniel Rapp und IHK-Hauptge-
schäftsführer Otto Sälzle empfängt, ohne SPD-Abge-
ordnete einzuladen, ist laut Gerster und Zeller nicht 
hinnehmbar. „Schade, dass gerade beim Ausbau der 
Südbahn Parteipolitik  inzwischen wichtiger ist als 
die eigentliche Sache.“ Womöglich gibt es größere 
Schwierigkeiten. Anders ist der Ausschluss der SPD-
Abgeordneten vor der Landtagswahl nicht zu erklä-
ren, mutmaßen Gerster und Zeller.  
11.11.2010 Wahlkreisbüro Norbert Zeller, MdL  
 

LANDTAG VON BADEN-     
                   WÜRTTEMBERG  

              Drucksache 14/ 
14. Wahlperiode 
 

Kleine Anfrage 
des Abg. Norbert Zeller, SPD 
 

Elektrifizierung der Südbahn 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Bis wann wird nach den in der vergangenen 

Woche öffentlich gewordenen Informatio-
nen 

              a) die Planung 
b) der Bau 
der Südbahn abgeschlossen sein? 

 
2.  Welche schriftlichen Vereinbarungen gibt es 

zwischen dem Bund und dem Land, die den 
unter 1. angesprochenen Sachstand zur 
Elektrifizierung der Südbahn verbindlich 
festlegen? 
 

3.  Wie beurteilt die Landesregierung die in 
verschiedenen Medien angekündigten Ver-
zögerungen der Elektrifizierung der Südbahn 
um mindestens zwei Jahre? 

 

4. Welche Schritte wird die Landesregierung 
jetzt unternehmen, damit die Elektrifizierung 
der Südbahn wie vorgesehen im Jahre 2015 
tatsächlich fertig gestellt ist? 

Stuttgart, 22.11.2010                        Norbert Zeller SPD 
 

Begründung: 
 
Durch das frühere SPD-geführte Bundesministerium, 
insbesondere durch die damalige Staatssekretärin 
Karin Roth ist es gelungen, die Elektrifizierung der 
Südbahn in den Investitionsrahmenplan für die Jahre 
2006-2010 aufzunehmen. 
 
Durch das Engagement der der an der Südbahn lie-
genden Kommunen und der Regionalverbände konn-
te das Projekt nun weiter vorangetrieben werden. Das 
Land hat eine finanzielle Beteiligung von 70 Mio. € 
zugesagt. Offensichtlich ist die schwarz-gelbe Bun-
desregierung nicht bereit, die anvisierte Fertigstellung 
der Elektrifizierung im Jahr 2015 zu erfüllen. Dem 
Vernehmen nach soll es eine Zeitverschiebung um 
mindestens zwei Jahre geben. Diese Verzögerung ist 
nicht zu akzeptieren, zumal sich Kommunen und 
Land über die Maßen engagieren. Die Landesregie-
rung muss Klarheit schaffen und den Bund auf die 
Einhaltung ihrer Zusagen drängen. 
 

                            
Norbert Zeller          Martin Gerster 

Mitglied des Landtags            Mitglied des Deutschen Bundestages 
von Baden-Württemberg     Mitglied des Finanzausschusses 
Vorsitzender des                     Mitglied des Sportausschusses 
   
Herrn 
Minister Dr. Peter Ramsauer 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung 
 

POSTAUSTAUSCH 
 
                                           Berlin, 22. November 2010 
 

Notwendige Investitionen in die oberschwäbi-
sche Infrastruktur 
 
Sehr geehrter Herr Minister Dr. Ramsauer, 
 
die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung werfen 
ein optimistisches Licht auf die Zukunft der öffentli-
chen Finanzen. Vor dem Hintergrund dieser erfreuli-
chen Entwicklung bitten wir Sie, die neuen finanziel-
len Spielräume zu nutzen, um auch in unserer Hei-
matregion Oberschwaben wichtige Infrastrukturpro-
jekte auf den Weg zu bringen, auf die viele Menschen 
vor Ort lange und sehnsüchtig gewartet haben. 
 
Sowohl die Ortsumfahrung Unlingen B311, als auch 
die Ortsumfahrung Ravensburg B30, die B31 Fried-
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richshafen und die Umfahrung Überlingen B31 müs-
sen endlich umgesetzt werden, um die Verkehrsinfra-
struktur der Region zu stärken und die Anwohner der 
betreffenden Gemeinden zu entlasten. Um sicher zu 
stellen, dass bereits im kommenden Jahr mit der Rea-
lisierung dieser Projekte begonnen werden kann, soll-
ten die entsprechenden Mittel im Zuge der anstehen-
den Verabschiedung des Bundeshaushalts 2011 bereit 
gestellt werden. 
 
Neben diesen Straßenbaumaßnahmen stellen die 
Elektrifizierung und der Ausbau der Südbahn ein 
wichtiges Vorhaben dar, das es zügig umzusetzen 
gilt. In diesem Punkt bestand und besteht parteiüber-
greifender Konsens unter den Abgeordneten der 
Region. Umso unverständlicher erscheint uns die 
Entscheidung Ihres Hauses, entgegen der bewährten 
Praxis nur noch CDU-Mandatsträger zu den diesbe-
züglichen Besprechungen einzuladen. Es ist unserer 
Ansicht nach nicht hinnehmbar, in dieser Frage die 
Parteipolitik über den Dienst an der gemeinsamen 
Sache zu stellen. Deshalb appellieren wir nachdrück-
lich an Sie, in dieser Frage zum status quo ante zu-
rückzukehren und im Informationsprozess auch die 
Abgeordneten aus den Reihen der parlamentarischen 
Opposition zu berücksichtigen. 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis für unser Anliegen 
und vertrauen auf Ihr Entgegenkommen in der Sache. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 

 
 

Der Ausbau der Südbahn braucht  
Landesbeteiligung 
 

Zeller:  
 

Grüne gefährden die 
Elektrifizierung der Südbahn 

 
Ein klassisches Eigentor hat aus der Sicht des Abge-
ordneten der Bodenseeregion Norbert Zeller (SPD) 
die Landtagsfraktion der Grünen geschossen. Nach-
dem nun im Rahmen der Schlichtung die Leistungs-
fähigkeit und die Bedeutung des Bahnprojekts Stutt-
gart-Ulm immer deutlicher wird, versuchen die Grü-
nen nun mit verfassungsrechtlichen Bedenken die 
Kofinanzierung der Neubaustrecke durch das Land zu 
vereiteln. Tatsache sei, dass die rechtliche Zulässig-
keit dieser Kofinanzierung schon vor Jahren geklärt 
wurde. Zeller: „Nachdem den Grünen die Argumente 
unter den Händen zerrinnen, wird jetzt ein neuer 
Luftballon gestartet.“  
 
„In der Fixierung auf die Ablehnung von S 21 und 
der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wurde von den 
Grünen offensichtlich vergessen, dass viele andere 

Verkehrsprojekte im Land, die eigentlich vom Bund 
zu bezahlen wären, vom Land mitfinanziert werden“, 
so Zeller in der letzten Kreistagssitzung. Dazu gehöre 
auch die Mitfinanzierung der Elektrifizierung der 
Südbahn. Ohne Landesmittel würde dieses Projekt 
auf die lange Bank geschoben. Über Jahre hinweg 
setzen sich die beiden Regionalverbände Bodensee-
Oberschwaben und Donau-Iller sowie die an der 
Bahn liegenden Kommunen zusammen mit dem Land 
für die Fertigstellung der  Elektrifizierung der Süd-
bahn bis 2015 mit eigenen Mitteln ein. Wer aber, wie 
der Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion 
Kretschmann ankündige, nach einer eventuellen 
Regierungsbeteiligung im Frühjahr 2011 die Finanz-
mittel für die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm zurückzu-
fordern, der stelle auch die Mitfinanzierung an Pro-
jekten wie die Elektrifizierung der Südbahn in Frage.  
 
Aus der Sicht des Bodenseeabgeordneten müssen die 
Grünen jetzt in sich gehen und die Frage beantwor-
ten, ob sie tatsächlich gegen den geplanten Ausbau 
der Südbahn und damit gegen eine Verbesserung des 
Schienenangebots sind. Zeller befürchtet, dass solche 
Diskussionen dazu führen könnten, bauliche Verzö-
gerungen zu „rechtfertigen“. Ziel müsse sein, mit 
dem Fahrplanwechsel 2015 mit Elektrozügen in ein-
einhalb Stunden nach Stuttgart  fahren zu können. 
19.11.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Norbert Zeller schlägt Walter Münich für das 
Bundesverdienstkreuz vor 
 

Walter Münich erhält am 4. 
Dez. das Bundesverdienstkreuz 

in Stuttgart 
 
„Er ist in Friedrichshafen und in der Bodenseeregion 
als Chorleiter und Förderer der Schulmusik, als Ini-
tiator und Mitwirkender zahlreicher hochkarätiger 
kultureller Veranstaltungen bekannt und hochge-
schätzt“, schreibt der Häfler Landtagsabgeordnete in 
seinem Brief an den Ministerpräsidenten, um ihn für 
die Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland vorzuschlagen. Gemeint ist das 
Häfler Urgestein Walter Münich, den Zeller schon 
aus seiner Ministrantenzeit bestens kennt.  
 
„Herr Bundespräsident Christian Wulff wird Ihnen 
im Rahmen der Ordensaktion 2010 aus Anlass des 
„Tages des Ehrenamtes“ den Verdienstorden der 
Bundesrepublik Deutschland verleihen“, schreibt 
Stefan Mappus an den zu Ehrenden. Der Ministerprä-
sident wird deshalb die Auszeichnung an Walter 
Münich am 4. Dezember in Stuttgart für seine „her-
ausragenden Verdienste um das Gemeinwohl“ über-
reichen.  
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Walter Münich, Hauptschullehrer, leitete in seiner 44 
jährigen pädagogischen Tätigkeit zahlreiche Schul-
chöre mit zahlreichen Aufführungen, darunter der 
Eröffnungsabend des Seehasenfestes im Jahre 1974 
mit über 100 Schülerinnen und Schülern. Als Mitor-
ganisator der „Begegnungen der Schulmusik“ war er 
für die Großveranstaltung in der Bodensee-Sporthalte 
mit über 900 Schülern verantwortlich. Die 30. Inter-
nationale Musische Tagung (IMTA) in Friedrichsha-
fen wurde durch ihn geprägt.  
 
Mit großem Engagement arbeitete Walter Münich als 
pädagogischer Mitarbeiter im Schulmuseum Fried-
richshafen mit. Auch nach seiner Pensionierung im 
65. Lebensjahr im Jahr 2006 ist er weiterhin freier 
Mitarbeiter im Schulmuseum. Beliebt sind seine 
lebendigen Führungen nicht nur bei Schulklassen. 
 
Zahlreiche kulturelle Aktivitäten hat der Musik- und 
Theaterpädagogen Münich initiiert. So ist er Gründer 
des „Theaterspielkreises Friedrichshafen“ später als 
„Musiktheater“ bekannt. 1984 war er Mitorganisator 
und männlicher Hauptdarsteller des Heimatspiels 
„Frau Wendelgard“, das an der Freitreppe in Gemein-
schaft mit dem „Lion-Theater“ der VHS Friedrichs-
hafen aufgeführt wurde. Schließlich wurde 1985 auf 
Initiative von Walter Münich das „Musiktheater 
Friedrichshafen e.V.“ gegründet. Seither ist er dessen 
Vorsitzender und Geschäftsführer. Seit über 30 Jah-
ren leitet er als Vorsitzender die Produktionen der 
Häfler Operninszenierungen. Mehrfach hat er bei der 
Friedrichshafner Schlosshofoper als Chorsänger und 
Darsteller die Menschen erfreut.  Da ist es geradezu 
selbstverständlich, dass der begnadete Künstler 15 
Jahre im Kammerchor und als Gastsänger in ver-
schiedenen Regionalchören mitgewirkt hat. Über 
viele Jahre hinweg war Walter Münich eine feste 
Größe beim Häfler Bürgerball. 
 
Auch sein kirchliches Engagement ist riesengroß. 
Neben seiner Ministrantentätigkeit in St. Petrus Cani-
sius war er aktives Mitglied des Sing- und Spielkrei-
ses St. Petrus Canisius. Seit dieser Zeit kennen sich 
Norbert Zeller und Walter Münich. Natürlich sang 
Münich im Kirchenchor, war dessen Vorsitzender 
und Initiator der Chorgemeinschaft St. Nikolaus.  
 
„Es ist schon beeindruckend, welches bürgerschaftli-
ches Engagement Walter Münich bis heute zeigt. 
Damit ist er Beispiel für viele Menschen“, stellt Zel-
ler anerkennend fest. 2000 erhielt Münich für seine 
Verdienste um das Kulturleben den Ehrenbrief der 
Stadt Friedrichshafen. 
19.11.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Termine  im Bodenseekreis 
 

KV-Sitzung:  
 

Montag, 29.11.2010 
19:30 
Krone, Überlingen 
 

OV Bermatingen: 
Ortsvereinsitzung 

Montag, 13.12.2010, 19:30 Uhr - 21:30 Uhr. 
Ort: Weinstube Stecher 

 

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, 06.12.2010, 20:00 Uhr - 22:00. 

Stammtisch SPD, Ort: tbd  

Der SPD Ortsverein Immenstaad lädt an jedem ersten 
Montag im Monat zu einem Stammtisch in lockerer 
Runde ein:  
im Dezember treffen wir uns am 6.12.2010, ab 20h  
Treffpunkt wird noch bekanntgegeben.  

OV Markdorf:  
 
Mitgliederversammlung 
 

Donnerstag, 09.12.2010, 20:00 Uhr - 
22:00 Uhr.  
Ort: Gasthaus Krone 
 

 
OV Meersburg: 
 

Donnerstag, 25.11. 20:00 Uhr 
Vorstandssitzung, 
Ort: Gasthof "Grüner Baum" Stetten  
 

OV Salemertal: 
 

Freitag, 10. Dezember 2010 um 19 Uhr 
Bildungsveranstaltung in Salem  
mit Norbert Zeller 
„Weiterentwicklung der Bildungsregion  Salem“ 
BZ Salem, Foyer 
 

OV Überlingen: 
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Dienstag 23.11.2010 
parteiöffentliche Vorstands- und Fraktionssitzung 
Ort: Nebenzimmer des Gasthauses Krone 
Zeit: 19:00 
Mitgliederversammlung 
Zeit: 20:00 
Thema des Tages:  
Finanzielle Entwicklung der Gemeinde 
 

29.11.2010 
18:00-19:30 
Bürgergespräch mit Norbert Zeller 
Krone, Nebenzimmer 
 
Samstag 04.12.2010 
Weihnachtsfeier 
Zeit: 15:00 
Ort:  
in den Räumen der Diakonie in der Christoph-
straße 
 

Termine KV Ravensburg: 
 

Dienstag, 23.11.2010, 19:00 Uhr.  
Kreísvorstandsitzung 
Ort: Amtzell  
 

Freitag,         26.11.2010 19.00 Uhr 
Regionalgruppe Christinnen/Christen und SPD in 
Weissenau  Ev. Kirche  
Einladung zum 1. Treffen der Regionalgruppe Ober-
schwaben Christen und SPD Referent: Pfarrer Alb-
recht Knoch, Leutkirch Migrationsbeauftragter im 
Ev. Kirchenbezirk Ravensburg zum Thema:  
Integration - "Du sollst den Fremdling in Deinen 
Mauern nicht bedrücken 
" Nähere Info beim vorläufigen Sprecherkreis: 
Hans- Dieter Schäfer und Otto Ziegler 
 

Samstag, 4.12.2010 14:30 Uhr.  
Ort: Vogt, Paradies 
Kreisparteitag Kreisverband Ravensburg 
 
Norbert Zeller MdL  
bittet euch folgende wichtige Termine im 
Bodenseeraum für Zeit des LTW-Wahl-
kampfes vorzumerken: 
 

• Bildungsveranstaltung in Salem  
       „Weiterentwicklung der Bildungsregion   
       Salem“ 

BZ Salem, Foyer,  
Freitag, 10. Dezember 2010 um 19 Uhr 
 

• Veranstaltung mit türkischen Mitbürgern  
im VfB Restaurant in Friedrichshafen  
Donnerstag, 13.1.2011 um 19 Uhr 

 
• Veranstaltung mit Claudia Sünder und 

Norbert Zeller 
       im VfB-Restaurant in Friedrichshafen mit 
       russlanddeutschen, russischen Mitbür- 
       gern  

Montag, 31.1.2011 um 19 Uhr 
 
• Sportfachgespräch mit dem Bundestagsab-

geordneten Martin Gerster, sportpolitischer 
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion 
Dienstag, 8. Februar 2011 um 20 Uhr 
Restaurant VfB Friedrichshafen, Teurin-
ger Straße, 19 Uhr 
 

• Gesundheitspoltische Veranstaltung mit 
Karl Lauterbach  

               Freitag, 11.3.2011  
              (noch nicht vollständig vereinbart) 
              Genauere Einladungen folgen später. 
                                                       Wahlkreisbüro FN  
 

Aufgelesen: 
 
Ein Tag wird kommen, an dem Ihr Franzosen, Ihr 
Russen, Ihr Italiener, Ihr Engländer, Ihr Deutschen, 
all Ihr Nationen des Kontinentes Euch in einer über-
geordneten Einheit eng zusammenbinden werdet, 
ohne Eure hervorragenden, vielfältigen Eigenheiten 
und Eure glorreiche Identität einzubüßen. Und Ihr 
werdet einen einzigen europäischen 
Bund bilden, ganz genau so wie heute die Norman-
die, die Bretagne, die Bourgogne, Lothringen und das 
Elsass, wie all unsere Provinzen in Frankreich mit-
einander vereinigt sind.“ 
 

Diese Vision von Europa hatte Victor Hugo 
bereits 1849 bei seiner Rede zum Pariser 
Friedenskongress geäußert. 

 

Evelyne Gebhardt,             Europa-Aktuell,  11/2010 
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Fremdenangst und Demokratie 
 

Herbsttagung der sozialistischen 
Bodensee-Internationale 

 
FRIEDRICHSHAFEN  Mit  Fremdenangst und der Rolle 
der Demokratie befassten sich am 30.10. Sozialde-
mokraten rings um den Bodensee auf ihrer Herbstta-
gung im Buchhorner Hof in Friedrichshafen.  
 
Neben einer beträchtlichen Zahl von Gästen aus der 
deutschen Bodensee-Region, der benachbarten 
Schweiz und aus Vorarlberg konnte Vizepräsident 
Norbert Zeller, MdL, als Moderator auch bekannte 
Persönlichkeiten der Sozialdemokratie der internatio-
nalen Bodensee-Region begrüßen. Für die erkrankte 
frühere Justizministerin Herta Däubler Gmelin sprang 
Martin Gerster, MdB aus Biberach trotz anschließen-
dem Termin in Aalen kurzfristig als Redner ein. 
 
Ziel der Veranstaltung sei es neben einer Bestands-
aufnahme zur Problematik die geschürten Ängste zu 
nehmen und das Zusammenleben zu verbessern. Dies 
könne nur erfolgreich geschehen durch offenes An-
gehen und offene Diskussion aus sozialdemokrati-
scher Sicht aus den drei Ländern. Es müsse den Men-
schen der Artikel 1 des Grundgesetzes bewusst ge-
macht werden: (1) „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 
 
Fredi Alder, Alt- Nationalrat aus Rorschach und 
amtierender Präsident der SBI, erkennt eine Strategie 
der Menschen verachtenden Schwarz-Weiß-Malerei 
(Schwarze Raben, Ratten, Schafe) zur Diffamierung 
von Menschen verschiedener Ethnien. Slogan: „Kein 
Schweizer, wer nicht SVP wählt“. Nationalistisches 
Gedankengut und Existenzangst werden genutzt, sie 
in politisches Kapital umzusetzen.  
 
Martin Gerster, stellvertretender Sprecher der Ar-
beitsgruppe   Rechtsextremismus  der    SPD-Bundes- 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
tagsfraktion und Mitherausgeber der umfangreichen 
(681 S.) Publikation „ Strategien der extremen Rech-
ten“, begann mit seinen Ausführungen.  
 
Die Sicht seiner Vorredner hält Gerster für absolut 
zutreffend. Trotz der Urteile der Medien, die Krise 
sei (fast) überstanden, ist ein massiver Vertrauensver-
lust in politische Institutionen und Werte in der Be-
völkerung festzustellen. Zweifel an der Glaubwür-
digkeit, Gerechtigkeit, Solidarität sind entstanden. 
Studien (FES/SPD) nach der Bundestagswahl zufolge 
sagen 90% der Bevölkerung ja zur Demokratie, 50% 
sind mit ihr unzufrieden, 10%  halten eine Diktatur 
mit Führer für besser. Jeder 4. in den neuen Bundes-
ländern vertritt ein rechtsextremes Weltbild.  

 
Kampf um die Parlamente 
Es ist bisher nicht gelungen, rechtsextreme Organisa-
tionen entscheidend zu schwächen: die NPD sitzt in 
zwei Landtagen und in vielen kommunalen „Parla-
menten“.  Auch in Schweiz und Österreich verläuft 
dieser Kampf erfolgreich. 
 
Kampf um die Straße 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                      
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Rechtsextreme sind hier auch in Friedrichshafen sehr 
aktiv. 
 

Kampf um die Köpfe 
Es wird salonfähig, über Migranten zu hetzen. Dies 
stellt auch die größte Gefahr dar: Verteilung von 
Wunschzetteln und CDs an Schüler unterstützt durch 
Top-Juristen. Leider gehört in diesem Zusammen-
hang die Trauerrede zu Filbingers Tod in Freiburg.  
 
80% der Ausführungen Sarrazins könne man als 
Sozialdemokrat zustimmen, dann gibt es Punkte wie 
z.B. die Definition über die Gene, biologische Her-
kunft, die einem den Magen umdrehen könnten. 
Gerster: „Potentiale der Menschen werden geweckt 
durch Bildung und Erziehung“ Er ist gegen einen 
Parteiausschluss: „Wir müssen uns inhaltlich mit den 
Thesen auseinandersetzen“. Sarrazin könnte sonst 
zum Vorkämpfer für soziale Fragen stilisiert werden.  
Konservative Parteien versuchen solche Stimmungen 
zu  nutzen.  Seehofer  schürt so gegen Migranten  mit 
dem Ruf: „Erst die eigenen Leute einstellen“. Hier 
muss die SPD Flagge zeigen. Sorgen macht sich 
Gerster auch wegen der Berichterstattung in den 
Medien. Ein Teil der Journalisten zeige mangelndes 
Verantwortungsbewusstsein und setze so die Solida-
rität im Lande aufs Spiel.  
Man muss anerkennen, dass die Zustände in Neukölln 
real sind.  
 

Forderungen Gersters: 
Bildung muss so gestaltet werden, dass alle kostenlos 
an Bildung kommen beginnend mit der Kindergar-
tenpflicht. 
Die Herdprämie ist falsch! 
Nein gegen Rechtsextremismus reicht nicht – Positi-
ve Argumente müssen vermittelt werden. 
Demokratie muss immer wieder neu erlernt und 
erarbeitet werden.  
Demokratie muss in der Schule erlebt werden. 
Wir brauchen mehr Dialog und Mitnahme in politi-
schen Prozessen siehe Stuttgart 21 
 
Appell:  Die angesprochenen Themen gehen all, ins-
besondere Die Sozialdemokraten an. Angesichts der 
Geschichte des Nationalsozialismus und der Opfer 
sind wir zur Verteidigung der Demokratie verpflich-
tet. 
 
Gabriele Sprickler – Falschlunger, Landtagsabgeord-
nete der SPÖ in Vorarlberg, sie ist Integrationsspre-
cherin der SPÖ im Vorarlberger Landtag:  
Obwohl die praktizierende Ärztin erst spät (1999) in 
die Politik ging, hat sie Erstaunliches geleistet. Als 
Neuling im Gemeinderat  von Dornbirn musste sie 
das Ressort „Schulen und Integration“ neu aufbauen. 
Finanzierung war keine vorgesehen, So schuf sie 
ohne Vorkenntnisse und Erfahrung das erste kommu-
nale Leitbild in Österreich überhaupt. Die Entwick-
lung weg vom bisherigen Zugang zur Integration in 

ganz Vorarlberg habe ihr riesige Erfahrung aber kei-
ne allzu großes Anerkennung in Vorarlberg  einge-
bracht.  

 
Die rechtspopulistischen Parteien (FPÖ und BZÖ) 
haben großen Zulauf (knapp 30%). Nach Einschät-
zung der Politologen sind 60% ihrer Wähler Protest-
wähler. Selbst in der SPÖ sind nicht alle Mitglieder 
positiv zu Migrationsfragen eingestellt. Vorarlberg 
als typisches Zuwanderungsland erlebte alle politi-
schen Fehler, die auch in Deutschland gemacht wur-
den: 
Die meist mit türkischen oder jugoslawischem Hin-
tergrund geholten Arbeiter kamen zuerst alleine und 
gaben sich mit primitivsten Wohnverhältnissen zu-
frieden. Nach dem Zuzug der Frauen und Kinder 
entstanden schlagartig die Konflikte mit Wohnsied-
lungen und in den Schulen (Schwerpunktbildung).  
 
Diese großen Probleme werden jetzt erst ernsthaft 
wahrgenommen. Sprickler-Falschlunger stellt sich 
die Frage „wie sieht das aus, wenn in einigen Jahren 
jeder 5. in Vorarlberg schlecht ausgebildet sein 
wird“.  
 
Angesichts der Tatsache, dass auf Bundesebene In-
tegration unter die Zuständigkeit in die Zuständigkeit 
des Innenministeriums fällt, ist sie fassungslos: „In-
tegration ist keine Frage der Sicherheit sondern der 
Bildung.  
Asylfragen sind nicht Integrationsfragen.  
 
Nationalrat Andy Tschümperlin ist in Schwyz aufge-
wachsen,  ausgebildeter Reallehrer, heute an einer 
Integrationsschule Schulleiter in Zug. Von 1996 bis 
2007 saß er für die SP Schwyz im Kantonsrat. Seit  
2007 ist er Nationalrat. Er ist Mitglied der Staatspoli-
tischen Kommission und seit dem 30. September 
2008 Vizepräsident der SP-Fraktion.  
Seine Homepage ziert ein Satz von Nationalrätin 
Hildegard Fässler: „Andy ist einer, der das Herz am 
rechten Fleck hat und der mit den Leuten auf der 
Strasse sprechen kann und auch verstanden wird“. 
 
Der „Milizparlamentarier“ (Tschümperlin über sich): 
An einer Zwergschule hat er am Anfang Probleme 
mit Ex-Jugoslawen erlebt und hat in intensiver Aus-
einandersetzung gemerkt, dass er es auch mit Men-
schen zu tun hat. Die Einbürgerungspolitik (an der 
Urne meist abgelehnt) hat ihn stark politisiert. Ob-
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wohl er den Einstieg in die Politik nicht gesucht hat 
führte ihn sein Weg dann vom Kantonalrat zum Nati-
onalrat. 

 
Einbürgerung ist eines der wichtigsten Themen für 
Sozialdemokraten. Die SVP macht die Initiativen 
dagegen zu ihrem Thema. „Seit ich vor über 1000 
SVP-Leuten dagegen geredet habe, habe ich keine 
Angst mehr“. Mit der Initiative „Ausschaffung kri-
mineller Ausländer“ befürchtet er einen Erfolg der 
SVP mit ihren Slogans „weiße/schwarze Schafe“. 
„Wir müssen Farbe bekennen!“ Er tut es: sein T-Shirt 
zeigt bunte Schafe. 
 
Jeder Kanton macht eigene Bildungsarbeit. Hier setzt 
die nationale Gesetzgebung ein. Im Artikel 4 des 
Ausländergesetzes ist ein eigener Integrationsartikel 
enthalten.  Leider ist dies noch nicht überall durchge-
setzt. Tschümperlin kämpft um eine Verstärkung 
(Zwang durch den Bund) des Artikel 4.  
 
Tschümperlin fordert:  
Integration muss überall eingebunden werden (mög-
lichst mit eigener Integrationsgesetzgebung, Zustän-
digkeit hierfür für die neue SP-Bundesrätin Integra-
tion muss immer wieder thematisiert werden.  
Pessimistisch orakelt er wegen der kommenden 
Volksabstimmung. „Die SVP hat viel, viel Geld“ 
(Anmerkung d. R.: Blocher ist Milliardär) 
 
Appell:  Fremdenhass und Menschenverachtung 
bekämpfen! 
 
Das hochmotivierte Publikum nutzte die Möglichkei-
ten zu Fragerunden intensiv. Schade nur, dass Martin 
Gerster mittlerweile längst auf dem Wege zur nächs-
ten Veranstaltung war. Moderator Norbert Zeller 
konnte hoch zufrieden dazu einladen, die Gespräche 
während eines gemeinsamen Essens fortzuführen. 
                                                                         K-H-König 

 
 

3. Kantonale 
Behindertenkonferenz 

St.Gallen 
 

„Wir wissen gut genug, was für 
uns gut ist“ 

 
Während in Bern eine Demonstration zur 6. 
IVG-Revision stattfand, war in St.Gallen zum 
dritten Mal Behindertenkonferenz. Der An-
lass erfüllt eine Artikulationsfunktion und 
zeigt die Mannigfaltigkeit des Themas Be-
hinderung. An der Konferenz gewünscht 
wurde eine kantonale Koordinationsstelle für 
Behindertenfragen.  
 
Die Gruppe diskutiert über Hindernisse auf dem 
Arbeitsweg. Ein junger Mann im Elektrorollstuhl, der 
nicht sprechen kann, möchte etwas mitteilen. Seine 
Botschaft tippt er mit stark gekrümmten Fingern in 
eine Computertastatur, die er um die Schultern trägt. 
Der Apparat ergänzt Wortanfänge, aber es dauert. 
Die Gruppe wartet geduldig. Schliesslich gibt der 
Lautsprecher des Geräts den Satz wieder: „Als die 
Städte gebaut wurden, war Behinderung noch kein 
Thema. Heute kostet die Anpassung viel Geld.“ 
 
„Ich muss beim Bus häufig den Rollstuhlknopf su-
chen. Bis ich dort bin, ist der Bus meist schon wieder 
abgefahren“, sagt eine andere Rollstuhlfahrerin. Es ist 
zum dritten Mal Kantonale Behindertenkonferenz 
St.Gallen. In fünf Gruppen bearbeiten die Teilneh-
menden ihre Anliegen. 
 

Was braucht's, um selbständig zu wohnen 
 
„Ich spiele ganz viele Instrumente. Wenn ich traurig 
bin, kann ich auf dem E-Piano spielen, was mir ge-
fällt. Ich hatte auch schon Auftritte in Heimen. Da 
bekomme ich meistens ein Getränk oder ein Essen. 
Kennengelernt habe ich dabei noch niemanden.“ Eine 
Gruppe diskutiert über Beziehungs- und Familien-
wünsche und tauscht Erfahrungen aus, wie und wo 
man sich kennen lernen kann. 
 
Eine andere Runde geht der Frage nach, wie man 
Anliegen in der Öffentlichkeit durchsetzen kann und 
fokussiert auf den Aspekt Arztbesuch. „Die Ärzte 
sollen Erklärungen in einer einfachen Sprache abge-
ben und uns wie Erwachsene behandeln. Wir müssen 
auch selber den Mut haben, unsere Bedürfnisse zu 
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äussern, statt aus Respekt vor dem Arzt zu schwei-
gen“, sagt eine Teilnehmende. 
 
Die vierte Gruppe bearbeitet die Voraussetzungen, 
allein wohnen zu können. Mehrere Teilnehmende mit 
teils schweren Behinderungen, die nicht schreiben 
und nur sehr eingeschränkt sprechen können, drücken 
sich mit Zeichnungen aus. Um selber wohnen zu 
können, müsste er selber ins Bett gehen und aufste-
hen, Radio und Fernsehen bedienen, kochen, einkau-
fen, waschen sowie schliesslich die Feuerwehr rufen 
können, wenn es brenne“, beschreibt ein Teilneh-
mender seine Anforderungen. Viele Teilnehmende 
erbringen so eine riesige, berührende Leistung. 
 

Anspruchsvoller Dialog 
Nach 2003 und 2007 findet die Kantonale Behinder-
tenkonferenz St.Gallen bereits zum dritten Mal statt. 
Rund 150 Teilnehmende haben sich in der Aula der 
Kaufmännischen Berufsschule eingefunden. Viele 
Mitwirkende sind seit der letzten Konferenz an ihren 
Themen dran geblieben und haben sich monatlich 
getroffen. 
 
Der Dialog ist anspruchsvoll. Die Bedürfnisse der 
Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sind 
höchst unterschiedlich. Der Austausch erfolgt oft rein 
technisch langsam. Nicht alle haben die gleiche Tiefe 
im Umgang mit den Themen. Der Tag ist letztlich 
kurz. Mit viel Anstrengung, aber auch lust- und hu-
morvoll gelangen die Mitwirkenden doch zu Resulta-
ten und gemeinsamen Punkten.  
 

Keine Parallelstrukturen 
„Sie sind unsere Ansprechpartner. Die Politik braucht 
Menschen, die Verantwortung übernehmen. Das tun 
Sie, indem Sie hier zusammengekommen sind“, hat 
am Vormittag Regierungsrätin Kathrin Hilber den 
Konferenzteilnehmenden zugerufen. Die Angebote 
im Bereich Behinderung und das Selbstverständnis 
der Betroffenen, entwickeln sich erfreulicherweise 
immer mehr in Richtung Selbstbestimmung,“ Hilber 
sprach sich insbesondere gegen „Parallelstrukturen“ 
aus. „Wie zum Beispiel bei der Bahn soll die Infra-
struktur allen zur Verfügung stehen, und das braucht 
Anpassungen.“ 
 
Dann wurde die Fachausbildung „Politische Selbst-
vertretung für Menschen mit Behinderung“ vorge-
stellt, die von der Behinderten-Selbsthilfeorganisa-
tion Agile zusammen mit der Fachhochschule Nord-
westschweiz erstmals angeboten wird. Vermittelt 
werden grundlegende Kenntnisse über das politische 
System Schweiz sowie kommunikative und organisa-
torische Fähigkeiten, um ein eigenes Projekt umzu-
setzen.  
 
Zwei Ostschweizer Absolventinnen – Meike Mrugal-
la und Raffaella Sturzenegger – versuchten junge 
Behinderte zur Teilnahme an der Jugendsession vom 

19. bis 21. November in Bern zu bewegen. Zwei 
Personen werden nun voraussichtlich dabei sein.  
Weiterbildungsmöglichkeiten sind Menschen mit 
einer Behinderung oft verschlossen. In der Fachaus-
bildung erhalten die Studierenden das Attest einer 
Fachhochschule. Die Stoffvermittlung geschieht zum 
grossen Teil übers Internet. Das ermöglicht insbeson-
dere Mobilitätsbehinderten die Teilnahme. Die Aus-
bildung hat einen Schönheitsfehler: Aus finanziellen 
Gründen ist die Fortführung des Lehrgangs nicht 
gesichert. 
 

Für sich selber einstehen 
Alles drehte sich um Selbstvertretung und Selbstbe-
stimmung. Konferenz und Workshops wurden von 
den Betroffenen weitgehend selbst moderiert.  
Auch Kantonsvertreter verfolgten den Anlass. „Wir 
stellen fest, dass bei den Institutionen Selbstbestim-
mung ein sehr hoher Wert wurde. Die Betroffenen 
werden stark unterstützt“, sagte Andreas Tinner, 
Leiter der Abteilung Alter und Behinderung im Amt 
für Soziales. Weil der Kanton vor allem im institutio-
nellen Bereich tätig sei, blieben ihm ein grosser Teil 
der Fragestellungen verborgen. „Es gibt viele Men-
schen mit einer Behinderung, die in die Arbeitswelt 
integriert sind. Da ist die Behindertenkonferenz eine 
Gelegenheit, mit den Betroffenen in Kontakt zu 
kommen.“ 
 

Flugblatt für die Hausärzte 
An der Konferenz wurde dazu angeregt, dass der 
Kanton eine Stelle für einen Beauftragten für die 
Gleichstellung und Integration von Menschen mit 
einer Behinderung schafft. „Für viele unserer Anlie-
gen sind mehrere Amtsstellen zuständig“, begründete 
Jean Seiler, der Leiter der betreffenden Arbeitsgrup-
pe, den Vorschlag. „Es braucht eine verbindende 
Stelle.“ Die Konferenzteilnehmer wollen demnächst 
ein Flugblatt für alle Hausärztinnen und Hausärzte 
gestalten, wie sie im Sprechzimmer behandelt werden 
wünschen.  
 
Vielleicht werden bis zur vierten Konferenz diese 
Anliegen umgesetzt sein. Sie wären dann „bottom 
up“ von den Betroffenen in der Gesellschaft einge-
führt worden – nicht „top down“ von den Experten zu 
den Betroffenen „hinunter“. 
 
„Wir wissen gut genug, was für uns gut ist“, eröffnete 
Hauptmoderator Florian Eugster die Konferenz. „Je-
de und jeder hat heute einen Teil zu unserer Selbstbe-
stimmung beigetragen“, gab er am Schluss den Kon-
ferenzteilnehmerinnen und -teilnehmern mit auf den 
Weg. 
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Kathrin Hilber, Tagungsmoderator Florian Eugster 
Fotos: Jasmin Stieger, Roman Leutenegger 
 
„Alle von euch haben heute etwas zu unserer Selbst-
bestimmung beigetragen“: Florian Eugster, Haupt-
moderator. 
Michael Walther ist Journalist und Autor in Flawil 
SG. Er arbeitet seit mehreren Jahren regelmässig für 
Behindertenorganisationen.  
29.10.2010                                                 Michael Walther 
 

Komitee „Für faire Steuern“ 
gegründet 

 

Im Kanton St.Gallen wirbt ein überpartei-
liches Komitee für ein JA zur Steuerge-
rechtigkeits-Initiative. Die Initiative will 
mehr Gerechtigkeit in den Steuerwett-
bewerb bringen und für sehr hohe Ein-
kommen und Vermögen schweizweite 
Mindeststeuersätze festlegen.  
Heute jagen sich Kantone und Gemeinden mit Steu-
ergeschenken für Multimillionäre die besten Steuer-
zahlenden ab. Dadurch geht der Allgemeinheit viel 
Geld verloren. Die Staatskosten tragen muss deshalb 
vor allem der Mittelstand. Die Initiative will diesen 
schädlichen Steuerwettbewerb bremsen und für sehr 
hohe Einkommen und Vermögen Mindeststeuersätze 
von 22 Prozent beziehungsweise 5 Promille einfüh-
ren.  
Entsolidarisierung entgegenwirken  
Im Kanton St.Gallen verfügen 4’400 Steuerpflichtige 
(1.6%) über ein Vermögen von über 2 Millionen 
Franken. Diese hohen Vermögen würden bei An-

nahme der Initiative neu mit mindestens 5 Promille 
besteuert.  
„In Anbetracht der drohenden Abbauplanung im 
Kanton ist eine massvolle höhere Besteuerung der 
sehr hohen Vermögen und Einkommen mehr als 
gerechtfertigt“, ist das Komitee überzeugt. Denn 
nicht nur Unternehmen, auch vermögende Privatper-
sonen werden bei der Besteuerung regelmässig ent-
lastet. Damit verabschieden sie sich immer mehr aus 
der Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft. 
Dieser schleichenden Entsolidarisierung will die 
Initiative entgegenwirken.  
 

1 Prozent der Bevölkerung müsste mehr 
Steuern zahlen  
Nur gerade 1 Prozent der Schweizer Bevölkerung, die 
ein Spitzeneinkommen erzielt, müssen mit der Initia-
tive mehr Steuern bezahlen. Superreiche sollen ge-
genüber der restlichen Bevölkerung nicht mehr be-
vorzugt behandelt werden. Für allein stehende Perso-
nen betrüge der Grenzsteuersatz der kantonalen und 
kommunalen Einkommenssteuern zusammen min-
destens 22 Prozent auf dem Teil des steuerbaren 
Einkommens, der 250'000 Franken übersteigt. Einige 
St.Galler Gemeinden mit tiefen Steuerfüssen müssten 
bei Annahme der Initiative bei der Einkommenssteu-
er Anpassungen vornehmen.  

Die grosse Mehrheit der Bevölkerung gewinnt: Der 
grösste Teil der zusätzlichen Steuereinnahmen aus 
den heutigen Steueroasen soll für eine gewisse Zeit in 
den Finanzausgleich fliessen. Statt einem ruinösen 
Wettbewerb, der Konflikte nur anheizt, wird dadurch 
die Solidarität zwischen den Kantonen gestärkt.  
 

Überparteiliches Komitee gegründet  
Im Kanton St.Gallen setzt sich die SP zusammen mit 
den Grünen, Juso, Jungen Grünen und dem kantona-
len Gewerkschaftsbund für die Steuergerechtigkeits-
Initiative ein über die am 28. November abgestimmt 
wird.  
St.Gallen, 21. Oktober 2010             Weitere Auskünfte:  
                              • Claudia Friedl, SP-Parteipräsidentin  
                              • Ariana Krizko, Politische Sekretärin  
 

Einfache Anfrage 
 

Kampagnenauftritt von 
Regierungsmitgliedern 

 
Verschiedene Mitglieder von Kantonsregierungen 
lassen sich in letzter Zeit vermehrt von nationalen 
Abstimmungskomitees einspannen. Ihre Bilder wer-
ben für bzw. gegen eidgenössische Vorlagen. Dage-
gen ist im Grundsatz nichts einzuwenden, wenn ge-
wisse Bedingungen eingehalten werden. 
Bei der Steuerinitiative der SP ist das aus unserer 
Sicht klar nicht mehr der Fall. Regierungsrat Gehrer 
macht sich im Namen des Komitees  
www.steuerinitiative-nein 
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stark für eine Ablehnung. Dabei bedient er sich des 
St. Galler-Wappens, welches sehr dominant einge-
setzt wird. Damit wird der Anschein erweckt, es 
handle sich um eine offizielle Stellungsnahme der 
Regierung.  
 
Ich bitte die Regierung, die folgenden Fragen zu 
beantworten: 
1. Gibt es einen Regierungsratsbeschluss welcher 
vorsieht, dass sich der Kanton St. Gallen gegen die 
eidgenössische SP-Steuerinitiative ausspricht? 
2. Wie ist der Gebrauch des St. Galler-Wappens (in 
Zusammenhang mit der Präsenz von Regierungsmit-
gliedern) geregelt? Wie wird der Auftritt von Regie-
rungsrat Gehrer bei diesem politisch umstrittenen 
Thema beurteilt? 
3. Beteiligt sich der Kanton St. Gallen direkt oder 
indirekt auch finanziell an der Kampagne gegen die 
SP-Steuervorlage? Wenn ja in welchem Rahmen und 
auf Grund welcher Rechtsgrundlage? 
11. Nov. 2010                            - Felix Gemperle, Goldach 
                     Über: Dario Sulzer Politischer Sekretär 
 

Gute Gründe zur Abschaffung 
der Pauschalbesteuerung  

 

Die SP ist erstaunt über die einseitige 
Berichterstattung aus der Kommission, 
welche die Gesetzesinitiative zur Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung 
vorberaten hat.  

Gemäss Kommissionsmitglied Claudia Friedl (SP) 
gab es eine starke Minderheit, welche sich aus guten 
Gründen für die Initiative zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung eingesetzt hat. Die Medienmittei-
lung der Staatskanzlei suggeriert, dass die Kommis-
sion einhellig den Gegenvorschlag der Regierung 
unterstützt, was nicht den Tatsachen entspricht.  
Es kann nicht sein, dass in der offiziellen Medienmit-
teilung der Staatskanzlei nur Argumente zur Ableh-
nung der Initiative vorgebracht werden, die Argu-
mente der Minderheit jedoch nicht einfliessen. Die 
SP ist klar der Meinung, dass in einer offiziellen 
Medienmitteilung der Staatskanzlei auch die Argu-
mente der Kommissionsminderheit berücksichtigt 
werden sollten.  
 

Pauschalsteuern sind ungerecht  
Der Gegenvorschlag der Regierung will die Steuern 
zwar erhöhen, aber an den ungerechten Pauschalbe-
steuerungsabkommen weiter festhalten. Die SP beruft 
sich auf die in der Verfassung verankerten Grundsät-
ze, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich 
sind und nach ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit besteuert werden sollen. Deshalb wird sie sich 
auch weiter für die Initiative und damit für die Ab-
schaffung der Pauschalbesteuerung im Kanton 
St.Gallen einsetzen.  

St.Gallen, 16. November 2010        Weitere Auskünfte:  
                                 o Claudia Friedl, Parteipräsidentin  
                                 o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

Keine Sonderregeln für  
Reiche! 

 

In der Region Obersee werden die Fol-
gen des Steuerwettbewerbs sichtbar: 
Reiche, die von Uznach SG nach Wolle-
rau SZ ziehen, können die Hälfte ihrer 
Steuern einsparen. Die Folge ist, dass 
die Bodenpreise und Mietzinse in den 
Steueroasen explodieren, zum Nachteil 
der Normalverdienenden.  
 
Rapperswil – Nationalrätin Hildegard Fässler, Natio-
nalrat Paul Rechsteiner sowie der St.Galler Kantons-
rat Josef Kofler und seine Schwyzer Kollegin Kan-
tonsrätin Verena Vanomsen haben an der Medien-
konferenz von heute Morgen, dargelegt, warum die 
Steuergerechtigkeits-Initiative insbesondere für die 
Region Obersee überaus wichtig ist.  
 

Den Steuersenkungs-Tourismus stoppen  
Rapperswil war als Ort der Medienkonferenz nicht 
zufällig gewählt. „Die Region Obersee würde von der 
Steuergerechtigkeit-Initiative profitieren“, ist sich 
Hildegard Fässler sicher. Mit der Annahme der Initia-
tive würden alle Gemeinden und Kantone attraktiv 
für die Reichen, da das Argument der Steuerbelas-
tung wegfällt. Der unsägliche Steuersenkungs-
Tourismus mit seinen negativen Folgen würde ge-
stoppt.  
Der Kanton St.Gallen senkte in den letzten Jahren 
mehrmals die Steuern für Unternehmen und Gutver-
dienende, mit dem Resultat, dass der Kanton ständig 
neue Sparpakete schnüren muss. Vom Staatsabbau 
sind dann jedoch alle betroffen.  
 

Die reichen Steuerzahler sind ein  
Klumpenrisiko  
Eine Durchschnittsfamilie hat heute in Freienbach 
keine Chance, eine grössere Wohnung oder ein Haus 
zu finden. Kein Wunder, bei Landpreisen von bis zu 
3'000 Franken pro Quadratmeter. „Das Wohnen in 
Wollerau muss man sich leisten können, wie man 
sich auch einen Ferrari leisten können muss“, brachte 
es Verena Vanomsen auf den Punkt.  
Die Steuern im Kanton Schwyz werden jedoch weiter 
gesenkt und die reichen Steuerzahlenden werden zu 
einem immer grösseren Klumpenrisiko.  
 

Die Drohungen der Superreichen  
Reiche Unternehmer drohen nun damit, die Schweiz 
zu verlassen, sollte die SP-Initiative angenommen 
werden. Doch weiss niemand, wohin die Herren 
ziehen wollen. Zwar kennen beispielsweise die Slo-



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

21 

wakei oder Rumänien tiefere Einkommenssteuern, 
doch keines dieser Länder bietet einen mit der 
Schweiz vergleichbaren Standard an. Auch nach 
einer allfälligen Annahme der Initiative zählt die 
Schweiz zu den steuerlich attraktivsten Ländern Eu-
ropas. Für Josef Kofler war deshalb klar: „Wir lassen 
uns von diesen Superreichen nicht erpressen.“  
 

Keine Sonderregeln für Reiche  
Paul Rechsteiner fand klare Worte für die Argumen-
te, welche die Gegner der Initiative bemühen: Man 
versucht, die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für 
dumm zu verkaufen.“ Dabei steht fest, dass die jetzi-
ge Steuerpolitik den demokratischen Prinzipien der 
Schweiz widerspricht. Es gibt heute eine Kaste von 
Leuten, die der Meinung sind, für sie gelten Sonder-
regeln. Die Abstimmung stellt daher zentrale Fragen: 
Haben wir alle noch die gleichen Rechte? Oder kön-
nen gewisse Leute gewisse Privilegien beanspru-
chen?  
 
Die SP möchte eine Politik für eine Mehrheit der 
Bevölkerung machen. Von der Initiative profitieren 
99 Prozent der Bevölkerung. Es braucht darum ein 
deutliches JA am 28. November.  
St.Gallen, 17. November 2010    Weitere Auskünfte:  
                               o Hildegard Fässler, Nationalrätin  
                               o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

 

SPÖ und Grüne orten 
Quersubventionierungen 

innerhalb der ÖVP 
 

Lässt sich Partei vom ÖVP- 
Wirtschaftsbund Wahlkämpfe 

finanzieren? 
 

Die jüngsten Aussagen des Finanzreferenten des 
ÖVP-Wirtschaftsbundes, Franz Rauch, wonach dieser 
bekannt gab, wie sich der Wirtschaftsbund selbst 
finanziert und welche Unterstützungen er gewährt, 
lassen die Klubchefs der Grünen und der SPÖ hellhö-
rig werden. 
 Finanziert wird der ÖVP-Wirtschaftsbund demnach 
über die Mitgliedsbeiträge und über den Verkauf von 
Inseraten in der Wirtschaftszeitung. Wissenswert ist 
dabei die Tatsache, dass ein Großteil der Inserate in 
der Zeitung des ÖVP-Wirtschaftsbundes von Unter-
nehmen geschaltet wird, die sich zumindest teilweise 
im Eigentum des Landes befinden. Dies sind bei-
spielsweise die Hypo-Bank, die VKW oder auch die 
VEG. „Somit finanzieren die Vorarlberger Bankkun-
den oder Strom- und Erdgasbezieher eine ÖVP-Vor-

feldorganisation“, erklärt Grünen-Chef Johannes 
Rauch.  
 
Dass die ÖVP sich aber über die Hintertür von Bank-
gebühren oder Strom- und Erdgaspreisen sogar ihre 
Wahlkämpfe finanzieren lässt, findet auch SPÖ-
Clubobmann Michael Ritsch äußerst fragwürdig.  
 
Die beiden Klubvorsitzenden richten deshalb eine 
gemeinsame Anfrage an Landeshauptmann Herbert 
Sausgruber. Dabei möchten Johannes Rauch und 
Michael Ritsch die Inseratetätigkeit der vergangenen 
Jahre jener Unternehmen mit Landesbeteiligung 
aufgeschlüsselt haben. Eine weitere Frage betrifft das 
finanzielle Volumen mit dem die ÖVP-Wahlkämpfe 
vom ÖVP-Wirtschaftsbund von 2004 bis 2010 unter-
stützt worden sind.  
                                                    SPÖ-Express, 12.11.2010 
 

SPÖ lehnt Antrag auf  
Pflegelehre ab - in der Realität 

nicht zumutbar  

 
Der von der ÖVP gestellte Antrag auf Ein-
führung einer Pflegelehre geht nach Ansicht 
von LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger 
an der Realität vorbei.  
 
Bisher werden PflegehelferInnen an den Kranken-
pflegeschulen des Landes ausgebildet. Ebenso gibt es 
an der Schule für Sozialberufe in Bregenz die Mög-
lichkeit, sich zur Sozialbetreuerin für Altenarbeit 
ausbilden zu lassen. Derzeit ist ein Mindestalter von 
17 bzw. 19 Jahren Voraussetzung für die Aufnahme 
in die Schule. „Das georderte Eintrittsalter hat seinen 
guten Grund“, erklärt die SPÖ-Sprecherin für Ge-
sundheit und Pflege, „denn Altenarbeit setzt ein Min-
destmaß an körperlicher Reife, vor allem aber seeli-
sche Stabilität und eine ausgereifte Persönlichkeit 
voraus. Die Konfrontation mit Leiden, Einsamkeit, 
Demenz und Sterben bringt selbst erwachsene, aus-
gebildete BetreuerInnen oftmals an den Rand der 
Belastbarkeit. 15-Jährige können diesem Druck nicht 
standhalten, auch wenn sie begleitet werden“, beur-
teilt Sprickler-Falschlunger dieses Ansinnen äußerst 
kritisch.  
 
Ein Modell in der Schweiz, indem die Lehre zur 
Fachperson Betreuung angeboten wird, zeige auch 
das geringe Interesse von ganz jungen Menschen an 
diesem Beruf. Lediglich 10% würden sich für den 
Bereich der Altenbetreuung entscheiden, der Rest 
lasse sich zur Betreuerin in der Behindertenarbeit und 
in der Kinderbetreuung ausbilden. 
                                                    SPÖ-Express, 12.11.2010 
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Michael Ritsch:  
 

LH Sausgruber übergeht 
Beschlüsse des Landtages 

 
- auch die Landsregierung hat sich daran zu hal-
ten. 
 
Erst vergangene Woche hat der Landtag einstimmig 
einen entsprechenden Beschluss mit folgendem Inhalt 
gefasst: „Der Vorarlberger Landtag spricht sich für 
die Rücknahme des im Budget 2011 vorgesehenen 
Sparpaketes in den Bereichen Familie und Pflege aus. 
Diese Bereiche müssen neu verhandelt werden, mit 
dem Ziel, Familien und Pflegebedürftige nicht zu-
sätzlich zu belasten.“ 
  
Dass die Landesregierung jetzt in Bezug auf die Pfle-
ge plötzlich „einen Teil als erreichbares Minimum“ 
auf eigene Initiative in ihren Reihen definiert habe, 
findet Michael Ritsch ungeheuerlich. „Auch LH 
Sausgruber und die Vorarlberger Landesregierung 
haben sich an Beschlüsse des Landtages zu halten 
und können diese nicht einfach übergehen“, so der 
SPÖ-Clubobmann. 
  
Der Versuch des Landeshauptmannes durch eine 
Klage bei VfGH seine Glaubwürdigkeit in dieser 
Angelegenheit wieder herzustellen, unterstreicht nach 
Ansicht von Michael Ritsch jedoch eher die Un-
glaubwürdigkeit der Kehrtwendung, die Sausgruber 
plötzlich vollbracht habe: „Zuerst sitzt er mit seinen 
Parteikollegen am Verhandlungstisch und schmiedet 
an solch unfassbaren Steuerbelastungen und nun 
wettert er öffentlich dagegen.“  
 
„Die Bundes-SPÖ musste sich als Koalitionspartner 
bei diesen Verhandlungen auf einen schwer verdauli-
chen Kompromiss einlassen, um wenigstens einen 
Teil ihrer Forderungen durchzusetzen und den Groß-
teil der ÖVP-Steuerpläne (siehe unten) zu verhindern. 
 Denn wäre es allein nach dem Willen der ÖVP ge-
gangen, hätten wir jetzt alle mit deutlich schwerwie-
genderen Steuerbelastungen zu kämpfen“, so Michael 
Ritsch.  
 
Ursprünglich geforderte Steuerpläne der ÖVP unter 
Finanzminister Josef Pröll:  
-  Erhöhung der Lohnsteuer um 958 Millionen Euro  
   durch volle Besteuerung des 13. und 14. Gehalts.  
- Mehreinnahmen von mehreren Milliarden Euro   
  durch die Vereinheitlichung der Mehrwertsteuer auf  
  20 %. Heißt: Die mit 10 % besteuerten Lebensmittel   
  und Alltagsprodukte wären mit doppelt so hoher  
  Steuer belegt worden. Als Kompromiss: die Steuer  
  bei Lebensmitteln „nur“ auf 12 % zu erhöhen.  
- 800 Millionen mehr durch die Erhöhung der Mine- 
   ralölsteuer um 10 Cent pro Liter.  
- 520 Millionen Einnahmen durch höhere Versiche- 

   rungs- und NOVA-Abgaben für die Autofahrer.  
- 1,7 Milliarden mehr Einnahmen durch höhere Ener- 
   giebesteuerung von Strom und Heizöl, für das eben- 
   falls die 10 Cent höhere Mineralölsteuer gelten  
   sollte.  
- Komplette Streichung der 13. Familienbeihilfe.  
                                                    SPÖ-Express, 12.11.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praxistag bei Toto-Lotto im 
Kreis  

MdB Martin Gerster für Erhalt des 
regulierten Sportwettenmarktes 

 
Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneter Martin 
Gerster hat einen Praxistag im Dienstleistungsgewer-
be absolviert. Als Sportpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion machte er sich persönlich einen 
ganzen Tag ein Bild von Toto-Lotto, dem staatlichen 
Glücksspielanbieter. Dabei besuchte der 39-jährige 
mit Lotto-Regionalchef Dieter Grauling etliche An-
nahmestellen im Kreis Biberach. Hintergrund für den 
Praxistag ist die ausstehende Entscheidung auf Bun-
des- und Länderebene, ob der Glücksspielstaatsver-
trag verlängert wird. Dieser regelt in Deutschland, 
besonders den Sportwettenmarkt. „Die jetzige Rege-
lung muss angesichts von Gerichtsentscheidungen 
und vorhandener Ungerechtigkeiten sicher modifi-
ziert werden“, so der SPD-Abgeordnete. Grundsätz-
lich müsse aber das Ziel sein, am bestehenden regu-
lierten Angebot festzuhalten. Dies garantiere den 
besten Schutz vor Spielsucht und beschere dem Brei-
tensport wichtige Einnahmen in Millionenhöhe. 

 
(v. l.): MdB Martin Gerster, Dieter Grauling (Toto-
Lotto Regionalchef) 

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster  
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 Schon allein aus Rücksicht auf den Breitensport 
dürfe man das gewachsene und im Prinzip auch be-
währte Toto-Lotto-System nicht vorschnell aufgeben. 
Gerade auch im Kreis Biberach sei für etliche Einzel-
händler die Annahme der Toto-Lotto-Scheine ein 
wichtiges Standbein, so Gerster. 
Biberach, den 10. November 2010      Wolfgang Heinzel,  
                                        Büroleiter Bürgerbüro Biberach 

BPA-Fahrt nach Berlin 
 

MdB Martin Gerster empfängt 
50 Jugendliche in Berlin 

 
Das ehrenamtliche Engagement von 50 Jugendlichen 
aus Oberschwaben hat der Biberacher Bundestagsab-
geordneter Martin Gerster mit einer viertägigen Reise 
nach Berlin belohnt. 

 
Die jungen Leute vom Jugendrotkreuz, dem Bibera-
cher Jugendparlament, von der Nachwuchsmusik, 
den Jusos und anderen Jugendorganisationen konnten 
sich so ein ganz eigenes Bild von der Bundeshaupt-
stadt machen. Auf dem Programm stand ein Besuch 
im Reichstag, im Ministerium für Bildung und For-
schung; im ehemaligen Stasi-Gefängnis Hohen-
schönhausen und beim Holocaust-Mahnmal. Der 39-
jährige SPD-Politiker dankte den Teilnehmer für 
ihren großen ehrenamtlichen Einsatz in Oberschwa-
ben. „Das ist nicht selbstverständlich und verdient 
große Anerkennung.“ 
Biberach, den 10. November 2010      Wolfgang Heinzel,  
                                        Büroleiter Bürgerbüro Biberach 

Landstraße im Landkreis 
gehört zu den schlechtesten 

zehn in Baden-Württemberg 
 
"Die SPD-Fraktion des Landtages Baden-Württem-
berg hat gemeinsam mit dem Auto Club Europa die 
Aktion "Holterdiepolter" ins Leben gerufen, deren 
Ziel es ist, die schlechteste Landstraße im ganzen 
Land zu ermitteln. Die Jury hat inzwischen schon 
unter 138 Einsendungen die zehn schlimmsten Stra-
ßen ausgesucht und wird diese auch mit einem Be-

such ehren, um den letztendlichen Gewinner küren zu 
können. 
 
Der Abschnitt der L 307 zwischen Eberhardzell und 
Awengen im Kreis Biberach gehört zu diesen un-
glücklichen zehn Vorrundengewinnern. Aus diesem 
Grund wird er am 19.11.2010 von 10.55 Uhr bis 
11.40 Uhr von der Jury sowie dem Betreuungsland-
tagsabgeordneten MdL Martin Rivoir aus Ulm und 
dem Landtagskandidaten der SPD aus Biberach Franz 
Lemli besucht. Die angesprochene Jury setzt sich im 
Übrigen aus Hans-Martin Haller, Verkehrsexperte der 
SPD-Landtagsfraktion, Harald Kraus, Schlaglochex-
perte des ACE, Inge Hamm, Vorsitzende der IG BAU 
und Prof.  Dr. Günter Sabow, Vorstandsvorsitzender 
des Instituts für Verkehr und Umwelt, zusammen. 
 
Alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger 
sind recht herzlich zu dieser Veranstaltung eingela-
den. Der Treffpunkt ist am Ortsausgang Awengen 
Richtung Eberhardzell." 
11.11.2010                                               Robin Mesarosch, 
               Wahlkampfleiter WK 66 für Franz Lemli, SPD 
 

SPD-Informationsveranstaltung 
 

MdL Martin Rivoir  

diskutiert über Stuttgart 

21 
 
BIBERACH – Der Biberacher SPD-Landtagskandi-
dat Franz Lemli und Zweitkandidatin Dagmar Neu-
bert-Wirtz laden zusammen mit dem Ulmer SPD-
Landtagsabgeordneten Martin Rivoir ein zur Infor-
mations- und Diskussionsveranstaltung über Stuttgart 
21 und die Neubaustrecke Wendlingen – Ulm. Die 
Veranstaltung beginnt bei freiem Eintritt am Mitt-
woch, 17. November, um 20 Uhr in der Vereinsgast-
stätte der TG Biberach in der Adenauerallee 11. Die 
Kandidaten wollen unter anderem über folgende 
Fragen informieren und mit dem Publikum diskutie-
ren: 
 

Worum geht es beim Bahnprojekt Stuttgart-Ulm? 
Ist „K21“ eine Alternative? 
Wer zahlt was? 
Was wird aus der Südbahn? 
„Wenn Stuttgart 21 nicht kommt, endet die Neu-
baustrecke Wendlingen – Ulm im Acker in Wendlin-
gen“, sagte Rivoir. Stuttgart 21 bezeichne neben der 
Bahnhofstieferlegung auch eine neue Schnellbahn-
trasse von Wendlingen über Flughafen und Haupt-
bahnhof weiter Richtung Mannheim. „Deshalb gilt: 
ohne Stuttgart 21 keine Flughafenanbindung für die 
Region und kein direkter Anschluss der Neubaustre-
cke an die bestehende Schnellbahntrasse nach Mann-
heim“, so Rivoir. Er hatte im Landtag gegen seine 
Fraktion gestimmt und einen Volksentscheid über 
Stuttgart 21 abgelehnt, weil der „nicht legitim“ wäre 
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und nicht das Projekt, sondern nur die Landesbeteili-
gung daran stoppen könne. 
11.11.2010 Wolfgang Heinzel           Pressearbeit WK 66 
                                                          für Franz Lemli, SPD 
 

                                                           
Lemli:  

„Grüne gefährden die 
Elektrifizierung der Südbahn“  

 
Die neue Argumentationslinie der Grünen gegen das 
Bahnprojekt Stuttgart 21 richtet sich auch gegen 
andere wichtige Verkehrsprojekte wie die Elektrifi-
zierung der Südbahn. Grüne Verkehrspolitik arbeitet 
in der Praxis gegen die Schiene. 
Ein klassisches Eigentor hat aus Sicht des Biberacher 
Landtagskandidaten der SPD Franz Lemli die Land-
tagsfraktion der Grünen geschossen. Nachdem nun 
im Rahmen der Schlichtung die Leistungsfähigkeit 
und die Bedeutung des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm 
immer deutlicher wird, versuchen die Grünen nun mit 
verfassungsrechtlichen Bedenken die Kofinanzierung 
der Neubaustrecke durch das Land zu vereiteln. Tat-
sache sei, dass die rechtliche Zulässigkeit dieser 
Kofinanzierung schon vor Jahren geklärt wurde. 
Lemli: „Nachdem den Grünen die Argumente unter 
den Händen zerrinnen, wird jetzt halt ein neuer Po-
panz aufgebaut.“ 
In der Fixierung auf die Ablehnung von S 21 und der 
Neubaustrecke Wendlingen-Ulm wurde von den 
Grünen offensichtlich vergessen, dass viele andere 
Verkehrsprojekte im Land, die eigentlich vom Bund 
zu bezahlen wären, vom Land mitfinanziert werden. 
Dazu gehört auch die Mitfinanzierung der Elektrifi-
zierung der Südbahn. Ohne Landesmittel würde die-
ses Projekt auf die lange Bank geschoben. Wer also 
wie der Vorsitzende der grünen Landtagsfraktion 
Kretschmann ankündigt, nach einer eventuellen Re-
gierungsbeteiligung im Frühjahr 2011 diese Finanz-
mittel für die Neubaustrecke Stuttgart-Ulm zurückzu-
fordern, der stellt auch die Mitfinanzierung an Pro-
jekten wie die Elektrifizierung der Südbahn grund-
sätzlich in Frage. 
Aus der Sicht des Biberacher Landtagskandidaten 
müssen die Grünen jetzt in sich gehen und die Frage 
beantworten, ob sie in ihrer Fundamentalopposition 
gegen Stuttgart 21 tatsächlich so weit gehen wollen, 
dass sie sich gegen den Ausbau der Südbahn und des 
Schienenverkehrs im Allgemeinen wendet. Lemli: 
„Wenn das so stehen bleibt, dann bedeutet grüne Ver-
kehrspolitik: Auf den Wahlplakaten die Schiene prei-
sen, sie im Alltag aber zu Lasten der Bevölkerung 
verhindern. 
                                Biberach, den 18. November 2010 
                           Wolfgang Heinzel, Pressearbeit WK 66  
                                                         für Franz Lemli, SPD 

Biberacher SPD-ler sind 
gegensätzlicher Ansicht 

 
BIBERACH (zel) – Rund 20 SPD-Anhänger und -
Mitglieder haben jetzt in der Biberacher TG-Vereins-
gaststätte voller Engagement über das Bahnprojekt 
Stuttgart 21 diskutiert. Zu Beginn der fast dreistündi-
gen Veranstaltung hatteder Ulmer SPD-Landtagsab-
geordnete Martin Rivoir Geschichte und Grundlagen 
des Projekts dargelegt. Außer ihm tauschten sich 
neben dem Biberacher Landtagskandidaten Franz 
Lemli und Zweitkandidatin Dagmar Neubert-Wirtz 
unter anderem auch der Biberacher Oberbürgermeis-
ter Thomas Fettback und Ortsvereinsvorsitzender 
Roland Luschkowski über das brisante Thema aus. 
 
Franz Lemli stellte zu Beginn klar, er habe schon in 
den 90-er Jahren gesagt, dass man Stuttgart 21 und 
seine Kosten genau anschauen müsse. „Damals hat's 
keinen interessiert.“ Die SPD sei eine Partei, die sich 
inhaltlich auseinandersetze, sagte er und begrüßte 
damit das Eintreten der Landes-SPD für eine Volks-
abstimmung über Stuttgart 21. „Uns ist die Meinung 
der Menschen wichtig, deshalb sind wir aber keine 
Umfaller“, so Lemli. Dem stimmte MdL Rivoir zwar 
zu, lehnte seinerseits eine Volksabstimmung aber ab: 
„Ich habe im Landtag dagegen gestimmt, weil alles 
rechtsstaatlich einwandfrei gelaufen ist und das Pro-
jekt auch so nicht mehr gestoppt werden könnte.“ 
„Auch die Grünen können nicht mehr aussteigen, 
sollten sie im März an die Regierung kommen“, stell-
te Zweitkandidatin Dagmar Neubert-Wirtz klar. 
 
Ortsvereinsvorsitzender Luschkowski lobte, dass sich 
bei den Protesten gegen Stuttgart 21 ein neues Bür-
gerbewusstsein zeige: „Das darf die SPD nicht igno-
rieren.“ Auch Biberachs Oberbürgermeister Thomas 
Fettback mahnte, dass Befürworter und Gegner im 
Gespräch bleiben müssten: „Vielleicht kann man den 
Gegnern etwas anbieten, um das Vorhaben akzepta-
bel zu machen.“ Die Südbahnelektrifizierung mit 
ihren vergleichsweise niedrigen Kosten sei durch 
Stuttgart 21 nicht gefährdet, Bundesverkehrsminister 
Ramsauer habe das ihm und den anderen Südbahnan-
liegern bei einem Treffen in Berlin bestätigt: „Es 
braucht aber einen Finanzierungsvertrag, der die 
Kostenaufteilung von jeweils 70 Millionen für Bund 
und Land fixiert.“ „Wenn die Landesbeteiligung 
verfassungswidrig ist, wie die Grünen behaupten, 
kann in Baden-Württemberg kein Bahnprojekt mehr 
verwirklicht werden“, erklärte Rivoir, „weder Süd-
bahn noch Stuttgart 21.“ Im Übrigen seien die Lan-
desmittel von 1,7 Milliarden Euro in zehn Jahren für 
Stuttgart 21 weniger als Baden-Württemberg allein 
nur pro Jahr in den Länderfinanzausgleich zahle. 
„Auch Alternativen mit Kopfbahnhof wurden ge-
prüft, aber die jetzige Lösung hat sich als die beste 
herausgestellt“, so Rivoir. 
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Das wollte der frühere Bad Schussenrieder SPD-Orts-
vereinsvorsitzende Norbert Groß nicht stehen lassen: 
„Der Kopfbahnhof mit seinen 16 Bahnsteigen und 
fünf Zufahrtsgleisen ist leistungsfähiger und man 
kann schneller umsteigen als im Durchgangsbahnhof, 
wo man dazu Rolltreppen rauf und runter müsste, und 
das bei nur acht Bahnsteigen und vier Zufahrtsglei-
sen.“ Rivoir entgegnete, am Kopfbahnhof seien es 
jetzt fünf Gleise nur auf einer Seite, aber am Durch-
gangsbahnhof dann vier Gleise beidseitig: „Zusätz-
lich können beim Bau Rampen vorgesehen werden, 
auf denen die Züge zwischen den Gleisen wechseln 
können.“ 
 
Mehrere Anwesende taten auch gegensätzliche Mei-
nungen zu Sinn und Unsinn einer Volksabstimmung 
kund, und Landtagskandidat Franz Lemli brachte es 
zum Abschluss so auf den Punkt: „Wir müssen die 
Bürger wieder in die politische Arbeit bringen und sie 
einbinden.“ 
                                   Biberach, den 18. November 2010 
                           Wolfgang Heinzel Pressearbeit WK 66 
                                                          für Franz Lemli, SPD 
 

Politischer Martini 
SPD-Ortsverein Laupheim 

 
Am 11.11.2010 fand der traditionelle politische Mar-
tini des SPD-Ortsvereins Laupheim statt. Rund 50 
Gäste, darunter auch viele junge Menschen, lauschten 
gespannt den einführenden Worten des Ortsvereins-
vorsitzenden Frederic Striegler. 
 
Die beiden Redner Ivo Gönner, Oberbürgermeister 
der Stadt Ulm, und Franz Lemli, Landtagskandidat 
der SPD im Kreis Biberach, rechneten mit der derzei-
tigen Bundes- und Landesregierung ab. 

 

 
Franz Lemli forderte in seiner Rede die Menschen 
auf, die politische Diskussion um die Kliniken im 
Landkreis genau zu verfolgen, sich zu informieren 
und auch mit zu gestalten. „Ihr könnt jederzeit auf 
mich oder meine Kreistagskollegen zukommen und 
mit uns über die Situation diskutieren“, so Lemli.  
Als Polizist machte er außerdem auf die Lage der 
Polizei aufmerksam: „Seit Jahren werden immer 
mehr Polizeistellen abgebaut und der bestehende 

Polizeiapparat veraltet. Dabei ist die öffentliche Si-
cherheit eine Bringschuld des Staates an die Bürger.“ 
Auch den Ausstieg aus dem Atomausstieg, die Bil-
dungspolitik und die Gesundheitspolitik der Bundes- 
und Landesregierung nahmen die beiden Redner 
auseinander. Ivo Gönner kritisierte vor allem, dass 
die Bundesregierung die Gewerbesteuer abschaffen 
will. „Die Gräben zwischen Städten und den Voror-
ten wird größer werden, denn die Städte werden kei-
nen Anreiz mehr sehen Gewerbegebiete auszuwei-
sen“, so Gönner. 
 
In Sachen Bildungspolitik plädierte er dafür, dass 
Ganztagesschulen Regelschulen werden müssen und 
dass jedes Kind die gleichen Chancen bekommen 
muss.  
Zum Thema Volksentscheid sagte er: „Dieser Volks-
entscheid bindet nur Baden-Württemberg. Sollten 
sich die Bürger Baden-Württembergs in einem 
Volksentscheid gegen Stuttgart 21 aussprechen, so 
muss lediglich das Land Baden-Württemberg seine 
Finanzierungsanteile herausnehmen. Trotz eines 
Volksentscheids kann also die Deutsche Bahn als 
Bauherr am Gesamtprojekt festhalten.“ 
Anschließend bestand beim traditionellen Gänseessen 
die Möglichkeit, mit den beiden Politikern noch ein-
mal persönlich ins Gespräch zu kommen. 
22.11.2010                                               Wolfgang Heinzel 
Pressearbeit WK 66                        für Franz Lemli, SPD 
 
 

 
 
Politischer Martini in Wolfegg 
 
Biberach, Wolfegg und Lindenberg im Allgäu locken 
seit Jahren viele Sozialdemokraten aus Nah und Fern 
zu beliebten Treffen mit prominenten Redner/innen 
aus der Bundespartei. In Biberach ist es der Neujahrs-
empfang der SPD, in Lindenberg die Verleihung des 
Sozialistenhutes (seit 25 Jahren) und seit 9 Jahren der 
politische Martini, um mit dem politischen Gegner 
abzurechnen.  
 
In Wolfegg dankte Martin Gerster seinen früheren 
Kollegen im Bundestag, Rudolf Bindig und Matthias 
Weisheit, für die Initiative zu der mittlerweile tradio-
nellen Martini-Veranstaltung der SPD mit einem pro-
minenten Parteiredner, musikalischen Rhythmen und 
dem anschließenden Gänse-Essen. Vom Bodensee-
kreis waren dieses Mal lediglich 5 Gäste aus Meers-
burg und Meckenbeuren nach Wolfegg  gekommen. 
Ansonsten war der Saal in der „Post“ gut gefüllt.  
 
MdB Martin Gerster empörte sich zu Beginn darüber, 
dass bei einem Treffen von Abgeordneten mit Ver-
kehrsminister Ramsauer (CSU) zur Südbahn und zum 
Fernstraßenbau in der Bodenseeregion  jetzt nur Uni-
onsabgeordnete zugelassen waren, keine von  der Op-

 

SPD Kreis Ravensburg 
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position. In den Zeiten der Großen Koalition unter 
Verkehrsminister Tiefensee(SPD) hatte Gerster stets 
auch Unions- und FDP-Abgeordnete eingeladen. Die 
Südbahn soll jetzt bis 2017 elektrifiziert werden, hat 
man von CDU-Seite verlautbart. Ein anderes Thema 
war die neue Leiharbeitsregelung und die Erhöhung 
der Krankenkassenbeiträge in der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Gerster sprach von einem „kalten 
Anschlag auf den Grundsatz der solidarischen Kran-
kenversicherung“, wenn jeder Patient in Vorkasse 
gehen soll und der Anteil der Arbeitgeber bei der 
Krankenversicherung eingefroren wird. Die Laufzeit-
verlängerung der Atomkraftwerke verschlechtert die 
Investitionsbedingungen des erneuerbaren Energie-
gewerbes in der Region, ist Gerster überzeugt, der im 
Übrigen die Haushaltspolitik von Schwarz-Gelb hef-
tig kritisierte.  

 
Dr. Peter Clement, Otto Ziegler, MdB Dr. Casten Sieling, 
Christel Ulmer und MdB Martin Gerster. 
 Foto: Wahlkreisbüro Lemli 
Sein SPD- Bundestagskollege Dr. Carsten Sieling aus 
Bremen war eigens von der Sitzung im Bundestag 
nach Friedrichshafen geflogen und dann mit dem 
Auto nach Wolfegg gefahren. „Ich kenne das Lied 
vom Ritt über den Bodensee, jetzt kenne ich auch 
noch die kurvenreiche Strecke durch das Vorderall-
gäu nach Wolfegg“, bemerkte Sieling augenzwin-
kernd.  
 
Das Thema seiner Ansprache war der Ausweg aus 
der Finanzkrise. Die Finanzmärkte müssten sich 
wieder dem Primat der Politik unterwerfen, forderte 
der SPD-Politiker und sprach sich anstelle der Ban-
kenabgabe von Schwarz-Gelb für die Tobin-Steuer 
aus, mit der jährliche Einnahmen für die Staatskasse 
von 12 Milliarden Euro zu erzielen seien. Der Ver-
braucherschutz für kleine Anleger bei freien Kredit-
vermittlern müsse verstärkt werden, mahnte Dr. Sie-
ling. Kleine und mittlere Unternehmen wie Fischer 
im Schwarzwald-Städtchen Albbrück, welches Kin-
derwagen produziert, seien durch die Finanzkrise und 
durch die Währungsverzerrungen schwer unter Druck 
geraten. Der Finanzmarkt muss wieder zum Diener 
der Realwirtschaft werden, so der SPD-Abgeordnete 
von der Nordseeküste.  
 

Im Verlauf der Martini-Versammlung stellte Dr. 
Michael Hermann vom SPD-Kreisvorstand Ravens-
burg die Landtagskandidat/innen für die Wahl am 
27.März 2011 in Baden-Württemberg vor. Im locke-
ren Stehpult-Talk gaben Peter Clement aus Isny so-
wie Christel Ulmer aus Ravensburg Auskunft über 
ihre Aktivitäten im Vorwahlkampf und über ihre 
thematischen Schwerpunkte. Clement ist als Arzt 
Experte im Gesundheits- und Krankenhaus-Wesen, 
während die Kita-Leiterin Christel Ulmer Forderun-
gen und Positionen zur Wende in der Schul- und 
Bildungspolitik vom Kindergarten angefangen prä-
sentierte. 
                                                                       W. Bernhard  
 
  
      
 
 

MdL Wengert kritisiert 
schleppendes Verfahren für die  

Elektrifizierung München 
- Lindau  

 
Die Elektrifizierung der Bahnstrecke von München 
über Memmingen nach Lindau kommt nach wie vor 
nicht aus den Startlöchern. Allein bis zur Einleitung 
des Planfeststellungsverfahrens werden noch fast 
anderthalb Jahre vergehen. Das ergibt sich aus einer 
Antwort des Bayerischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie 
auf eine Schriftliche Anfrage des SPD-Abgeordneten 
Dr. Paul Wengert, dem Verkehrspolitischen Sprecher 
der SPD-Landtagsfraktion.  
 
„Angesichts der seit vielen Jahren laufendenden 
Bemühungen und Verhandlungen für die Elektrifizie-
rung dieser wichtigen Verbindung von München nach 
Zürich ist das geradezu deprimierend“, so der Abge-
ordnete. Er erinnert daran, dass bereits am 15. Febru-
ar 2008 die damalige Bayerische Wirtschaftsministe-
rin Emilia Müller, der Schweizer Verkehrsminister 
Newsletter 18/2010,             Dr. Paul Wengert, MdL BY  
                        
  
 
 
 
 
 

Zur Verabschiedung der schwarz-gelben 
Gesundheitsreform diese Woche im Bun-
destag erklärt die Bundestagsabgeord-
nete Hilde Mattheis:  
 

Schwarz-Gelbe 

SPD Kreis Ulm 

MdB Hilde Mattheis 

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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Gesundheitsreform führt zum 
Ausstieg aus dem 

Solidarsystem 
 

„Die sogenannte Gesundheitsreform von Schwarz-
Gelb bedeutet nichts anderes als den Ausstieg aus der 
Solidarität, die sich in unserem Gesundheitssystem 
bisher so gut bewährt hat“, erklärt Hilde Mattheis. 
 
Während die Krankenkassenbeiträge der Arbeitgeber 
eingefroren werden, steigen sie für die Arbeitnehmer. 
Obendrein werden Zusatzbeiträge in unbegrenzter 
Höhe ermöglicht. Das bedeutet, dass die Versicherten 
für zukünftigen Kostensteigerungen alleine aufkom-
men müssen. Trotz eines geplanten „Sozialaus-
gleichs“ führt diese Politik zu einer faktischen Ein-
kommens- und Rentenkürzung. Für einen Rentner 
mit 800 Euro Rente bedeutet eine Kopfpauschale von 
40 Euro eine Rentenkürzung von 4,8 Prozent, wäh-
rend ein Rentner mit 200 Euro Renteneinkommen um 
zwei Prozent mehr belastet wird. 
 
Geht es nach den Vorstellungen von Schwarz-Gelb, 
soll jeder Patient zukünftig beim Arzt bar für seine 
Behandlung bezahlen. Was zunächst auf freiwilliger 
Basis eingeführt wird bedeutet einen schleichenden 
Wandel weg vom Sachleistungsprinzip hin zum Kos-
tenerstattungsprinzip. Mit der Einführung einer sol-
chen  orkassenregelung droht in Zukunft, dass nur 
noch Privat- und Vorkassenpatienten rechtzeitig 
einen Termin bekommen. Gleichzeitig besteht die 
Gefahr, dass manche Ärzte überteuerte Abrechnun-
gen stellen. „Statt ein einheitliches Versicherungssys-
tem zu schaffen, das Über- und Fehlversorgung bei 
Privatversicherten und Unterversorgung bei gesetz-
lich Versicherten abzubauen hilft, schafft Schwarz-
Gelb zusätzliche Gräben innerhalb der gesetzlichen 
Krankenversicherung,“ so Mattheis weiter. 
 
Geschenke werden hingegen den privaten Versiche-
rungskonzernen und der Pharma-Industrie gemacht. 
Den Gesunden und Gutverdienenden wird es leichter 
gemacht, in eine Private Krankenversicherung zu 
wechseln. Bei der Zulassung von Arzneimitteln ver-
hindert Schwarz-Gelb eine wirksame Kosten-Nutzen-
Bewertung. Die Pharma-Industrie kann weiterhin 
neue Medikamente zu hohen Preisen auf den Markt 
bringen. 
                                                  Berlin, 11. November 2010 
                                                 Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
Zur von Gesundheitsminister Rösler ge-
planten Einführung einer kapitalgedeck-

ten Pflegezusatzversicherung erklärt die 
pflegepolitische Sprecherin der SPDBun-
destagsfraktion Hilde Mattheis:  
 

Der Ausstieg aus dem 
Solidarsystem droht jetzt auch 

der Pflegeversicherung 
 

Nach der vergangene Woche beschlossenen schwarz-
gelben Gesundheitsreform setzt Minister Rösler jetzt 
auch bei der solidarischen Pflegeversicherung die Axt 
an. Sollte sich die kapitalgedeckte Pflegezusatzversi-
cherung durchsetzen, werden sich in Zukunft nur 
noch Reiche eine gute Pflege leisten können. 
 
„Das Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden, darf 
auf gar keinen Fall privatisiert werden. Die Menschen 
brauchen einen für alle gleichen Zugang zu einer 
qualitativ hochwertigen pflegerischen und medizini-
schen Versorgung. Was Schwarz-Gelb da plant, ist 
eine weitere Individualisierung einer bislang solidari-
schen Absicherung, die sich nach der Größe des 
Geldbeutels richtet. Darüber hinaus hat die Finanz-
marktkrise gezeigt, dass kapitalgedeckte Versiche-
rungen nicht sicher sind. Soll über die Qualität der 
Pflege in Zukunft etwa an den Börsen entschieden 
werden?“, so Mattheis. 
 
„Ein leistungsfähiges und sozial gerechtes Gesund-
heitssystem werden wir nur bekommen, wenn wir am 
Prinzip der solidarischen Versicherung festhalten. Für 
eine bedarfsgerechte Pflege für alle und eine breite 
Einnahmebasis fordert die SPD eine Bürgerversiche-
rung Pflege, bei der alle Einkommensarten berück-
sichtigt werden und in die jeder nach seiner finanziel-
len Stärke solidarisch einbezahlt.“ 
 
Im kommenden Jahr will Bundesgesundheitsminister 
Philipp Rösler die Einführung einer privaten Pflege-
Zusatzversicherung nach dem Vorbild der Riester-
Rente in Angriff nehmen. Die kapitalgedeckte Zu-
satzvorsorge soll - wie im Koalitionsvertrag verein-
bart - eine Ergänzung zur bestehenden Pflegeversi-
cherung sein und später nicht für andere, sondern nur 
für die jeweils eigene Pflegeleistung zur Verfügung 
stehen. Derzeit ist die Pflegeversicherung umlagefi-
nanziert: Die Beitragszahler bezahlen die Kosten für 
die aktuell Pflegebedürftigen. Der Beitrag zur Pfle-
geversicherung liegt derzeit bei 1,95 Prozent des 
Bruttoeinkommens, Kinderlose zahlen 2,2 Prozent. 
Alle krankenversicherungspflichtigen Personen sind 
auch pflegeversichert. 
15. November 2010                Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Kreisvorstand Ravensburg      
 
 

Bitte an die Delegierten weiterleiten! 
 
            
An   
Die Delegierten zum Kreisparteitag 
Die Mitglieder des Kreisvorstandes 
Die Ortsvereinsvorsitzenden 
Die AG-Vorsitzenden 
Den Vorsitzenden der Kreistagsfraktion 
Norbert Zeller, MdL 
Jochen Jehle, Kreisverband Bodenseekreis 
Martin Gerster MdB und Kreisverband Biberach 
Uli Möhrle, Regionalgeschäftsführer 
 
           
 27.10.2010 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
hiermit lade ich Euch herzlichst zu unserem  
 
 

Ordentlichen Kreisparteitag 
 

Samstag, den 4.12.2010 um 14.30 Uhr 
88267 Vogt, Gasthof Paradies, Ravensburger Str.8 ein. 

 
 
Die vorläufige Tagesordnung findet Ihr auf der Rückseite. Ich würde mich im Namen des Kreisvorstandes 
freuen, Euch zahlreich im Paradies in Vogt begrüßen zu dürfen 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Otto Ziegler 
Kreisvorsitzender      
 
 

 

 

 

 

 

 
Besuchen Sie unsere  

Homepage! 
Aktuelle Berichte und Termine unter 

www.spd-kreis-ravensburg.de  
 

Kraft der 
Erneue-



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

29 

 

         Kreisverband    
         Ravensburg 

  

 

TOP 1    Begrüßung durch den Kreisvorsitzenden 
a) Festlegung der Tagesordnung 
b) Bestätigung der Geschäfts- und Wahlordnung 

 
TOP 2    Konstituierung des Kreisparteitages 

a) Wahl eines Präsidiums 
b) Wahl des/der Schriftführers/in 
c) Wahl der Mandatsprüfungskommission 
d) Wahl der Zählkommission 

 
TOP 3    Tätigkeitsbericht des Kreisvorsitzenden  

anschl. Diskussion 
 
TOP 4    Berichte 
    Aus dem Regionalverband (Peter Didszun) 
    Juso Kreisverband (Johanna Oswald) 
    Wahlkampfschmiede (Dr. Michael Hermann) 
 
TOP 5    Ergänzungs-Wahlen in den Kreisvorstand 

- Beisitzerin/Beisitzer 
- Pressereferentin/Pressereferent 
- Delegierte Landesparteitage  

 
TOP 6    Jahresplanung 2011  
 
TOP 7 Im Gespräch mit unseren Landtagskandidaten Christel Ulmer 

Wahlkreis Ravensburg und Peter Clement Wahlkreis Wangen 
 
 Moderation: Dr. Michael Hermann, stv. Kreisvorsitzender 
 
TOP 8    Verschiedenes 
 
TOP 9    Schlusswort 
 
 
Ende: ca. 17.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

 

SPD 
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