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Verbände und Privatpersonen aus der internationalen  

Bodenseeregion 
 

Editorial  
 

Die Schlichtung ist zu Ende – der Streit noch nicht. 
Ein neuer Begriff ist gefunden: Stuttgart 21plus. 
Eigentlich könnte da die Lösung zur Befriedung zu 
finden sein. Da die Frage der Wirtschaftlichkeit noch 
nicht beantwortet, bez. der „Stresstest“ noch aussteht, 
lässt sich trefflich weiterbauen oder weiter demonst-
rieren. Es war ja auch keine Schlichtung im Sinne 
von „Rechtfindung“. Sonst hätten die „Bauherren“ 
Bahn- und Staatsvertreter ihre S-21-Rechtstitel dem 
Schlichter zur Disposition stellen müssen. 
 
So kurz vor der Landtagswahl wird uns S 21 doch in 
den Wahlkampf  hinein begleiten. Die Umfrageer-
gebnisse seither haben uns keinen Auftrieb gegeben. 
Fast sieht es so aus als habe der Streit um Stuttgart 21  
alle anderen Themen überdeckt, so wenig konnte die 
SPD landespolitisch punkten.  
 
Bundespolitik: Peer Steinbrück äußert, die SPD wer-
de nur noch mit zwei Themen wahrgenommen: mit 
Hartz IV und der Rente mit 67: "Das reicht nicht." 
Was vermittle sie der jungen Generation, den Exis-
tenzgründern und den Mittelständlern? Was sei ihre 
Haltung in der Bildung? Wie gehe sie mit der Integ-

ration von Ausländern um, trägt er nur zur Verunsi-
cherung bei.  
 
Vielleicht liegt der Mangel an Aufmerksamkeit der 
Bevölkerung gegenüber den Aussagen der SPD in der 
Konkretisierung. Beispiel Integration: dauernd ist zu 
hören/lesen, zur Behebung des Facharbeitermangels 
seien zusätzliche ausländische Facharbeiter vonnöten. 
Gleichzeitig schauen wir zu wie gut ausgebildete 
Migranten Deutschland wieder verlassen, wie aufge-
zeigt wird, dass Deutschland nicht mehr attraktiv ist 
für Zuwanderer. Warum die Scheu, hier konkreter zu 
werden? Wir haben schon Wahlen verloren wegen 
„zu großer Ausländerfreundlichkeit“. Wir können 
aber Wähler verlieren, wenn wir uns zu wenig für 
unsere Mitbürger (mit oder ohne deutsche Staatsan-
gehörigkeit) mit Migrations-Hintergrund einsetzen. 
 
Es grüßt Sie mit den besten Wünschen  
 
für ein frohes Weihnachtsfest 
 
die Redaktion:   
 
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Bundeshaushalt 2011  
 

Schwarz-Gelb stellt 
die Weichen falsch  

 
Mit dem Haushalt 2011, den der Bundestag in 
dieser Woche verabschiedet hat, stellt die 
schwarz-gelbe Koalition die Weichen für 
Deutschland falsch. Statt konsequent in die 
wichtigen Zukunftsfelder Bildung und Integra-
tion zu investieren, verteilt Schwarz-Gelb 
Klientelgeschenke. Statt im Haushalt für einen 
sozialen Ausgleich zu sorgen, spaltet Schwarz-
Gelb das Land weiter. Und statt – in der guten 
Konjunkturlage – Schulden abzubauen, ver-
frühstückt Schwarz-Gelb die Steuermehrein-
nahmen. 
 

Schwarz-Gelb macht weiter Klientelpolitik 
Die Steuergeschenke für Hoteliers und reiche Erben 
fließen weiter – genauso wie die Milliardenunterstüt-
zung der Atomindustrie durch verlängerte AKW-
Laufzeiten. Statt endlich einen flächendeckenden 
Mindestlohn einzuführen, will Schwarz-Gelb die 
Hinzuverdienstgrenzen beim Arbeitslosengeld-II 
erhöhen. Das heißt: Die Steuerzahler unterstützen die 
Unternehmen, die besonders niedrige Löhne zahlen. 
Die angekündigte Finanztransaktionssteuer, die den 
Finanzsektor wirksam an den Krisenkosten beteiligen 
würde, steht weiter in den Sternen. 

 

Schwarz-Gelb spaltet das Land 
Die Hauptlast der Haushaltskürzungen müssen Ar-
beitslose, Alleinerziehende, Eltern und normale Ar-
beitnehmer tragen. Denn Schwarz-Gelb kürzt die 
Mittel für die Wiedereingliederung von Arbeitslosen 
in den Arbeitsmarkt, streicht das Elterngeld und den 
Rentenversicherungsbeitrag für Langzeitarbeitslose 
und schafft das Recht auf Nachholen eines Schulab-
schlusses wieder ab. Hinzu kommen erhebliche 
Mehrbelastungen der gesetzlich Versicherten durch 
die Gesundheitsreform. Jetzt ist spätestens klar: Das 
schwarz-gelbe Wahlversprechen „Mehr Netto vom 
Brutto“ gilt nur für Reiche. Normalverdiener zahlen 
die Zeche. Die deutsche Gesellschaft wird immer 
weiter gespalten. 

 

Dafür steht die SPD 
 
� Alle Steuererleichterungen für Klientelgruppen 
müssen – zugunsten von Familienförderung und 
Bildungsinvestitionen – zurückgenommen werden.  
� Der Ausstieg aus der Atomenergie muss konse-
quent fortgesetzt werden. Die Atomindustrie muss 
einen erheblichen Teil ihrer Gewinne zugunsten der 
Förderung des Klimaschutzes und der Erneuerbaren 
Energien abführen. 
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� Wir wollen einen flächendeckenden Mindestlohn 
in Höhe von 8,50 Euro statt fortgesetzter Subventio-
nierung des Niedriglohnsektors. 
� Deutschland braucht endlich mehr Steuergerech-
tigkeit durch eine bundeseinheitliche Steuerverwal-
tung, die den Steuereinzug effizienter vollziehen und 
kontrollieren kann. 
� Wir wollen mit einem gerechten Steuersystem da-
für sorgen, dass auch die wirklich Wohlhabenden 
einen angemessenen Beitrag zum Gemeinwohl in 
Deutschland leisten. 
25.11.2010                                           SPD-Parteivorstand 
 

Schwarz-Gelbes Hartz-IV-Gesetz 
führt zu Tumult im Bundestag  

 

Hilde Mattheis:  
 

CDU/CSU und FDP haben kein Interesse 
an sachlicher Debatte 

 
Heute hat der Bundestag abschließend über die Re-
gelsätze in der Grundsicherung und das Bildungs- 
und Teilhabepaket entschieden. Insbesondere die 
beiden Reden von Bundesarbeitsministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) führten zu tumultartigen Situa-
tionen. Die Sitzung des Deutschen Bundestages wur-
de zwischenzeitlich für eine Sondersitzung des Ältes-
tenrates unterbrochen. 
 
Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 
(SPD), Sprecherin der AG Verteilungsgerechtigkeit, 
kritisiert das Verhalten der Bundesregierung: „Die 
Bundesarbeitsministerin ist heute als Staatsschauspie-
lerin aufgetreten. Mit ihrer Showeinlage hat sie ge-
zeigt: CDU/CSU und FDP haben an einer sachlichen 
Debatte zu den Regelsätzen und zum Teilhabepaket 
für Kinder und Jugendliche kein Interesse. Wahr-
scheinlich will Ministerin von der Leyen so von den 
Schwächen ihres schlampigen Gesetzentwurfs ablen-
ken. Schwarz-Gelb hat mit 30 Seiten Änderungsan-
trägen versucht, ihren eigenen Gesetzentwurf glattzu-
bügeln – besser wird er dadurch nicht.“ 
 
Mattheis erneuerte ihre Kritik an der Regelsatzbe-
rechnung, die nicht den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts entspricht: „In der Expertenanhörung 
im Bundestag haben 21 der 24 Sachverständigen 
deutlich gemacht, dass zum Teil erhebliche verfas-
sungsrechtliche Bedenken gegen der Gesetzentwurf 
bestehen. Diese hat die Bundesregierung nicht ausge-
räumt“, so Hilde Mattheis. 
 
Beim Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder und 
Jugendliche sieht die SPDPolitikerin die Bundesre-
gierung auf dem falschen Weg: „Die SPD fordert 
einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur für Kinder 
und Jugendliche. Wir wollen mehr Geld in die Schul-
sozialarbeit und in Betreuungsangebote investieren. 

Dafür brauchen die Kommunen eine gute finanzielle 
Ausstattung, damit alle Kinder gemeinsam von Bil-
dung und Teilhabe profitieren können. Die Bundes-
regierung möchte lieber die Jobcenter zu Hilfsju-
gendämtern machen, statt bestehende kommunale 
Kompetenzen zu nutzen. Die Jobcenter sind dazu in 
der organisatorisch schwierigen Lage, das Gesetz in 
wenigen Tagen umsetzen zu müssen. Das trifft auch 
uns in Ulm!“, erklärt Mattheis. 
zum 03. Dezember 2010        Büro Hilde Mattheis, MdB 

                                                   

 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament    
 

Evelyne GEBHARDT:  
 

„Endlich weniger Probleme 
bei Scheidungen in Europa.“ 

 

Erstmalige Anwendung der verstärkten 
Zusammenarbeit beim grenzüberschreiten-
den Scheidungsrecht  

 
Die unterschiedlichen europäischen Verfahren im Schei-
dungsrecht sollen in Zukunft vereinfacht und einheitlich 
geregelt werden. Dafür hat sich der Innenausschuss im 
Europäischen Parlament in einer entsprechenden Stel-
lungnahme am Donnerstagmorgen in Straßburg ausge-
sprochen.  
„Der Wirrwarr bei grenzüberschreitenden Scheidungen 
wird jetzt endlich aufhören. Die Menschen müssen sich 
auf vernünftige Lösungen verlassen können, wenn sie 
sich in Europa scheiden lassen“, betonte die SPD-
Abgeordnete Evelyne Gebhardt, die für die Stellung-
nahme des Innenausschusses maßgeblich verantwortlich 
ist. „Eine Scheidung stellt im Regelfall für beide Partner 
keine leichte Zeit dar. Umso wichtiger ist es da, den 
Menschen wenigstens aus dem Dickicht der unterschied-
lichen europäischen Rechtsordnungen zu verhelfen“, so 
Evelyne Gebhardt weiter. 
 
Die großen Unterschiede zwischen den einzelnen natio-
nalen Rechtsordnungen sorgen im Scheidungsrecht 
immer wieder für erhebliche Rechtsunsicherheit. Nicht 
nur Eheleute unterschiedlicher Staatsangehörigkeit, die 
sich scheiden lassen wollen, sondern auch Paare gleicher 
Nationalität, bei denen mindestens einer der beiden 
Partner nicht in seinem Heimatland lebt, können bisher 
kaum absehen, welches Recht für sie im Scheidungsver-
fahren gilt.  
 
Die Parlamentarierin Evelyne Gebhardt begrüßt daher, 
dass bald anhand von Kriterien vorgegeben sein wird, 
welches nationale Recht letztlich bei einem Scheidungs-
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fall anzuwenden ist. Künftig kann gewählt werden, ob 
das Recht des Staates der Eheschließung, des Aufent-
haltsortes oder der Staatsangehörigkeit gilt. Außerdem 
müssen die Ehepartner über die möglichen Konsequen-
zen informiert werden, die sich auf Grund der von ihnen 
getroffenen Rechtswahl ergeben würden. Das ist vor 
allem in den Fällen wichtig, in denen die verschiedenen 
nationalen Rechtsetzungen unterschiedliche Auswirkun-
gen wie beispielsweise auf das Sorgerecht haben. 
 
„Ein klarer Rechtsrahmen für das anzuwendende Recht 
in Scheidungs- und Trennungssachen war schon lange 
überfällig“, betonte Evelyne Gebhardt abschließend. 
 

Hintergrund: 
Nachdem der Vorschlag der EU-Kommission, die 
grenzüberschreitenden Verfahren im  Scheidungs-
recht einheitlich zu regeln und zu vereinfachen, an 
der Ablehnung durch Schweden gescheitert war, 
schlug die Kommission das Instrument der verstärk-
ten Zusammenarbeit vor. Das in der Europäischen 
Union erstmals angewendete Verfahren der verstärk-
ten Zusammenarbeit ermöglicht eine einheitliche 
Gesetzgebung und umgeht Blockademöglichkeiten 
von Staaten, die sich nicht beteiligen wollen. 
Straßburg, 25.11.2010 
Für weitere Informationen:       Büro Evelyne Gebhardt 
                             und Algara Stenzel (Pressesprecherin)  
 
Peter SIMON:  
 

"Keine Solidarität mit Irland 
ohne Konsequenzen - 
aber mit Augenmaß"  

 

Anhebung des Körperschaftsteuersatzes 
in Irland mit Bedacht und Weitsicht  
 
"Es steht außer Frage, dass wir uns mit Irland in der 
aktuellen Krise solidarisch zeigen müssen. Allein 
schon aus Eigeninteresse, da sich das Engagement 
deutscher Banken in Irland derzeit auf geschätzte 140 
Milliarden Euro beläuft", erklärt der baden-württem-
bergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON. 
"Klar ist aber auch, dass es die Unterstützung Irlands 
nicht zum Nulltarif geben kann. Forderungen wie z. 
B. die Erhöhung des Unternehmenssteuersatzes in 
Irland sind im Hinblick auf einen fairen Steuerwett-
bewerb in Europa berechtigt", so das Mitglied des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses weiter. Wäh-
rend der europäische Durchschnitt für die Besteue-
rung des Einkommens von Kapitalgesellschaften und 
anderen juristischen Personen bei 25 Prozent liegt, 
verlangt Irland trotz massiver  Haushaltsschwierig-
keiten nur 12,5 Prozent. 
 
"Eine sofortige Anhebung der irischen Körperschafts-
teuer auf 25 Prozent könnte jedoch zum jetzigen 
Zeitpunkt völlig kontraproduktiv sein, da es die Ge-

fahr birgt, die irische Wirtschaft abzuwürgen und 
somit die nächste Krise Irlands bereits vorprogram-
miert wäre. Bei allen berechtigten Forderungen nach 
Konsequenzen sollten wir das richtige Augenmaß 
deshalb nicht verlieren", betont Peter SIMON ange-
sichts der Beratungen über finanzielle Hilfen für 
Irland. 
 
Die niedrigen Steuersätze in Irland sind ein Parade-
beispiel dafür, dass es nicht damit getan ist, sich bei 
der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
allein auf neue Sanktionsmechanismen zu beschrän-
ken. "Was Europa braucht sind klare Regeln um der-
artige Wettläufe um den niedrigsten Steuersatz in 
Zukunft unmöglich zu machen. Hier besteht dringen-
der Handlungsbedarf", stellt Peter SIMON klar. "Zu-
mal wir eine angemessene Beteiligung der leistungs-
fähigen Gruppen an der Haushaltssanierung brau-
chen. Es darf nicht sein, dass Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer das jetzt alleine ausbaden müssen". 
 
Der Kollaps des irischen Bankensektors zeige zudem, 
dass bei der Regulierung der Finanzinstitute noch 
lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sei. 
"Alle die uns einreden wollen, wir bräuchten keine 
strengeren Regeln für hochriskante Geschäfte, wer-
den gerade Lügen gestraft. Die Menschen und die 
reale Wirtschaft in Europa sind angewiesen auf ein 
solides Bankenwesen. Wir kämpfen deshalb auch in 
Zukunft für strenge Eigenkapital- und Aufsichtsre-
geln", erklärt Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 25.11.2010 f 
für weitere Informationen:                  Büro Peter Simon  
 

Peter SIMON und Jürgen KLUTE:  
 

"1,2 Mio. Kirchenmitarbeitern 
darf Grundrecht auf Streik 
nicht untersagt werden!" 

 
Formale parlamentarische Anfrage an die 
Europäische Kommission zur Prüfung der 
Vereinbarkeit mit EU-Wettbewerbsrecht und 
der EUGrundrechtecharta  
 
Der baden-württembergische SPD-Europaabgeord-
nete Peter SIMON und der nordrhein-westfälische 
DIE LINKE-Europaabgeordnete Jürgen KLUTE  
haben eine formale parlamentarische Anfrage an die 
EU-Kommission bezüglich des arbeitsrechtlichen 
Sonderstatus der deutschen Kirchen gestellt. "Für die 
rund 1,2 Mio. Angestellten von kirchlichen Einrich-
tungen in Deutschland ist es ein untragbarer Zustand, 
dass ihnen das Grundrecht auf Streik verwehrt wird. 
Schließlich geht es hierbei eindeutig nicht um Glau-
bens- sondern um arbeitsrechtliche Fragen. Für die 
bei der Diakonie oder der Caritas angestellte Alten-
pflegerin oder den Krankenpfleger spielt die Tatsa-
che, dass sie bei einem kirchlichen Träger beschäftigt 
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sind bei der konkreten Ausübung ihrer täglichen 
Arbeit keine zentrale Rolle. Unter dem Deckmantel 
kirchlicher Sonderstellung werden hier quasi durch 
die Hintertür arbeitsrechtliche Fragen wie das Streik-
recht zu Lasten der Arbeitnehmer ausgehebelt. Das 
ist nicht hinnehmbar", so die beiden Europaparlamen-
tarier. 
 
In Deutschland dürfen Kirchen gemäß Artikel 140 
des Grundgesetzes arbeitsrechtliche Vorschriften 
weitestgehend unabhängig regeln. Dieses in Europa 
einmalige Selbstbestimmungsrecht der deutschen 
Kirchen beinhaltet die Unabhängigkeit von Tarifrege-
lungen ebenso wie ein Streikverbot. "Das ist für die 
kirchlichen Einrichtungen im Bereich der Kranken-
häuser oder der Altenpflege zudem ein klarer Wett-
bewerbsvorteil gegenüber privatwirtschaftlichen An-
bietern, die sich an das Betriebsverfassungsgesetz 
halten müssen. Deshalb fordern wir die Kommission 
auf, diese Sonderrolle der deutschen Kirchen auf ihre 
Vereinbarkeit mit dem Europäischen Wettbewerbs-
recht und der Europäischen Grundrechtecharta zu 
überprüfen", so Peter SIMON  und Jürgen KLUTE  
weiter. 
 
Gegen das Streikverbot hatte die Dienstleistungsge-
werkschaft ver.di vor dem Arbeitsgericht Bielefeld 
geklagt. In seinem Urteil vom 3. März 2010 entschied 
das Gericht in Berufung auf Artikel 140 des Grund-
gesetzes, dass das Selbstbestimmungsrecht der Kir-
chen über dem Grundrecht auf Streik stehe und gab 
den Kirchen damit Recht. "Diese Entscheidung kann 
ich nicht nachvollziehen. Das Selbstbestimmungs-
recht der Kirchen berücksichtigt zu Recht deren 
Weltanschauung, doch in vielen Bereichen, wie z. B. 
der Altenpflege, in denen die Kirchen tätig sind, steht 
diese gar nicht primär im Vordergrund. Ich frage 
mich deshalb, ob ein Staat einer Religionsgemein-
schaft ein solches Recht auch für solche Bereiche 
einräumen darf, die nicht vordergründig im Zusam-
menhang mit deren Weltanschauung stehen?", so 
Peter SIMON. "Zumal man nicht vergessen darf, 
dass die evangelischen Kirchen in den Verhandlun-
gen über ihren besonderen Status in den 50er Jahren 
zusicherten, dass sie ihre Angestellten keinesfalls zu 
schlechteren Bedingungen anstellen als das Betriebs-
verfassungsgesetz es vorsieht. Aber gerade das ist 
heute der Fall, wenn die Kirchen ihren Angestellten 
im Vergleich zu den Tarifverträgen für den öffentli-
chen Dienst einen geringeren Lohn zahlen", betont 
Jürgen KLUTE.  
 
Die Europäische Kommission hat nun sechs Wochen 
Zeit, Stellung zu nehmen. 
Brüssel, 03.12.2010 
Für weitere Informationen: Büro Peter Simon, Tel. 
0032 2 2847558, Büro Jürgen Klute, Tel. 0032 2 2845655 
 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Die Drittzertifizierung ist das 
A und O für sichere Produkte 

in der EU“  
 

Im Nachgang zum Seminar der sozialdemokratischen 
Fraktion im Europäischen Parlament am Mittwoch in 
Brüssel zur Produktsicherheit und CE-Kennzeich-
nung von Produkten in der Europäischen Union, sag-
te die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt: 
„Die Experten und Wissenschaftler bestätigen unsere 
Ansicht: Die Marktüberwachung kann nicht wie bis-
her allein den Mitgliedstaaten überlassen werden, 
sondern benötigt einen europäischen Rahmen.“  
 
Der Gedankenaustausch mit Vertretern nationaler 
Marktaufsichtsbehörden sowie Verbraucherschutzor-
ganisationen verdeutlichte: „Wegen der Vielzahl an 
unsicheren Produkten – vor allem Spielzeug –, die 
noch immer auf den europäischen Markt gelangen, 
sind präventive Kontrollen durch unabhängige Prüf-
institute unabdingbar. Nur so kann man das Unfallri-
siko und gesundheitliche Gefahren bei den Verbrau-
chern minimieren“, so die SPD-Binnenmarktexpertin 
Evelyne Gebhardt. 
 
Des Weiteren besteht Verbesserungsbedarf bei der 
Verwendung des CE-Kennzeichens. Das Zeichen ist 
für alle Waren, die in den europäischen Handel ge-
langen, zwingend erforderlich. „Schwachpunkt ist 
jedoch, dass sich die Hersteller die Sicherheit ihrer 
Produkte selbst bescheinigen“, kritisierte Evelyne 
Gebhardt. Denn, mit dem CE-Kennzeichen erklärt 
der Hersteller beziehungsweise der Inverkehrbringer 
des Produkts in Eigenverantwortung, dass das Pro-
dukt die grundlegenden Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen gemäß dem EU-Gesetz erfülle. 
„Das CE-Kennzeichen ist damit eher ein Reisepass, 
als ein Gütesiegel“, so Evelyne Gebhardt weiter. 
„Wir warnen daher vor einer Verbrauchertäuschung 
mit der CE-Kennzeichnung als Sicherheitsmerkmal.“ 
 
Zwar müssen trotz CE-Kennzeichen die Produkte vor 
der Markteinführung einen Sicherheitscheck beste-
hen, dieser kann jedoch von den nationalen Markt-
überwachungsbehörden nur stichprobenartig durch-
geführt werden. Aus diesem Grund fordern die Sozi-
aldemokraten strengere Regelungen für die Verwen-
dung des CE-Zeichens. „Ein europaweites Gütesiegel 
in Anlehnung an das deutsche GS-Zeichen wäre 
beispielsweise ein möglicher Ansatz“, fasste Evelyne 
Gebhardt zusammen.  
Brüssel, 9.12.2010              Für weitere Informationen:  
                                                   Büro Evelyne Gebhardt 
                           und Algara Stenzel (SPD-Pressestelle)  
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Was hat Baden 21 mit der 
Elektrifizierung der Südbahn 

zu tun? 
 

Grüne Abgeordnete aus Ulm und 
Biberach stimmen gegen Finanzie-
rungsmodell, welches bei der Elekt-
rifizierung der Südbahn zur An-
wendung kommen soll 
 
In der heutigen Debatte des baden-württembergisch-
en Landtags zum Ausbau der Schiene im Rheintal 
stimmten die beiden grünen Landtagsabgeordneten 
aus Ulm und Biberach gegen den gemeinsamen Ent-
schließungsantrag der CDU, SPD und FDP. In die-
sem Entschließungsantrag begrüßt der Landtag unter 
anderem die Entscheidung der Landesregierung sich 
trotz der alleinigen Finanzierungsverantwortung des 
Bundes sich an Mehrkosten für eine umwelt- und 
menschenfreundliche Trassenführung zu beteiligen. 
 
Die grüne Landtagsfraktion lehnt diese Kostenbetei-
ligung aus angeblichen verfassungsrechtlichen Be-
denken ab. Die rechtliche Zulässigkeit dieser Kofi-
nanzierung wurde schon  vor Jahren geklärt. Ur-
sprünglich war diese Infragestellung der Kofinazie-
rung durch die Grünen ein Versuch die Landesbetei-
ligung am Bahnprojekt Stuttgart-Ulm zu hinterfragen. 
Dass viele andere Projekte im Land so finanziert 
werden haben die Grünen im Eifer des Gefechts 
offensichtlich übersehen. 
 
Mit dem gleichen Kofinanzierungsmodell soll auch 
die Elektrifizierung der Südbahn erfolgen. Hier betei-
ligen sich neben dem Land auch kommunale Ge-
bietskörperschaften an der Finanzierung. Ohne diese 
Kommunal- und Landesmittel würde dieses Projekt 
auf die lange Bank geschoben werden. 
 
Die Notwendigkeit der Elektrifizierung der Südbahn 
würde bisher von allen Parteien als dringend angese-
hen. Auch wurde diese Form der Finanzierung von 
keiner Partei kritisiert. Durch die heutige Abstim-
mung haben sich die Grünen von diesem Finanzie-
rungsmodell für die Elektrifizierung der Südbahn 
verabschiedet. 
 
Die beiden SPD-Abgeordneten schreiben in einer 
gemeinsamen Presseerklärung: „Die Grünen müssen 
nun vor der Wahl den Menschen entlang der Südbahn 
erklären, wie sie die Elektrifizierung bezahlen wol-
len. Man kann nicht im Wahlkreis sich für den Aus-
bau der Schiene einsetzen und dann in Stuttgart im 
Parlament aus ideologischen Gründen das  Finanzie-
rungsmodell  ablehnen“ 
Stuttgart 25.11.2010                          Martin Rivoir MdL 
                               Norbert Zeller MdL 

Position der  

SPD-Landtagsfraktion zu 
Stuttgart 21 nach Abschluss 

der Schlichtergespräche  
 

1. Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt, dass als Er-
gebnis der Stuttgarter Schlichtungsgespräche Stutt-
gart 21 und die Neubaustrecke Stuttgart/Ulm reali-
siert werden sollen.  
 
2. Die SPD-Landtagsfraktion lehnt die verkehrstech-
nisch und städtebaulich schlechtere Variante K21 ab, 
zumal diese allenfalls in 25 Jahren realisiert werden 
könnte.  
 
3. Die SPD-Landtagsfraktion begrüßt, dass die Deut-
sche Bahn S21 einem Stresstest unterziehen wird. 
Sollte dieser die Notwendigkeit weiterer Investitio-
nen aufzeigen, muss die Deutsche Bahn diese auch 
realisieren.  
 
4. Bei einer landesweiten Volksabstimmung zur fi-
nanziellen Beteiligung des Landes an Stuttgart 21 
und der Neubaustrecke Stuttgart/Ulm setzen wir uns 
mit Nachdruck für die Realisierung von Stuttgart 21 
und der Neubaustrecke Stuttgart/Ulm ein.  
Stuttgart, 7.  Dezember 2010                                über: 
                                                           Elisabeth Szablewski 
 

SPD:  
 

Geißler hat Chance versäumt, 
mit Volksentscheid Brücke für 

beide Seiten zu bauen  
 
Fraktionsvizechef Nils Schmid: "Es ist unverständ-
lich, dass Geißler bei Stuttgart 21 einen Volksent-
scheid ablehnt, obwohl er eigentlich mehr Bürgerbe-
teiligung bei Großprojekten fordert" 
 
Die SPD- Fraktion sieht einen deutlichen Wider-
spruch im heutigen Schlichterspruch Heiner Geißlers 
zu seiner Forderung, die Bevölkerung stärker bei 
Entscheidungen über Großprojekte stärker einzube-
ziehen. "Es ist unverständlich, dass Geißler bei Stutt-
gart 21 einen Volksentscheid ablehnt, obwohl er 
eigentlich mehr Bürgerbeteiligung bei Großprojekten 
fordert", sagt Nils Schmid, Fraktionsvizechef und 
Spitzenkandidat. Selbstverständlich sei ein Volksent-
scheid rechtlich möglich, selbstverständlich könne 
der Landtag dies beschließen. Zwei juristische Gut-
achter hätten dies eindeutig belegt. Außerdem stehe 
jederzeit die Möglichkeit einer Volksbefragung offen. 
 
"Wenn Geißler tatsächlich die Bürger stärker einbe-
ziehen will, hätte er dies doch gerade bei einem Kon-
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fliktthema wie Stuttgart 21 empfehlen müssen", sagt 
Schmid. Und: "Der Schlichter hat so die Chance 
versäumt, eine Brücke für beide Seiten zu bauen." Da 
jetzt noch weitere Verbesserungen vorgeschlagen 
werden, wäre die Chance noch größer, die Bürger für 
das Projekt zu begeistern, sagt Schmid. Geißler hätte 
auch die CDU darauf hinweisen können, dass sie für 
eine bessere Bürgerbeteiligung zuerst einmal die 
Quoren bei Volksentscheiden absenken müsse. 
 
Die SPD hält es auch für sinnvoll, die bei der 
Schlichtung vorgeschlagenen Verbesserungen zu 
erwägen. Die etwaigen Mehrkosten müssten aller-
dings von Bahn und Bund übernommen werden. 
30.11.2010 SPD BW 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

In der Merianschule: 
 

Norbert Zeller ist Vorlese-Pate 
 
Am bundesdeutschen Vorlesetag der „Stiftung Le-
sen“ am Donnerstag, 26.November, beteiligt sich der 
Landtagsabgeordnete Norbert Zeller in diesem Jahr 
an der Merian-Schule in Friedrichshafen mit einer 
Leseaktion der besonderen Art. Aus einem kurz vor 
der Veröffentlichung stehenden Roman der erst 
14jährigen Paula Belzig aus Konstanz werden die 
Schüler der Merianschule einen Ausschnitt aus dem 
Fantasy-Roman, gelesen von Norbert Zeller, kennen 
lernen. Sinn des bundesweiten Vorlesetages ist es, 
Kindern und Jugendlichen Lesefreude zu vermitteln. 
Als Landespolitiker und Vorsitzender des Ausschus-
ses für Schule, Jugend und Sport im Landtag von 
Baden-Württemberg, ist es Norbert Zeller ein Anlie-
gen, die jungen Menschen zum Lesen zu animieren 
und für die  „Vorlesekultur zur Sicherung des Bil-
dungsstandorts Deutschland mit der Vorbildwirkung 
eines Politikers“, wie es die Stiftung Lesen formu-
liert, einen Beitrag zu leisten. 
 
Dabei freut sich Zeller die Gelegenheit zu haben, das 
neue Werk der jungen Autorin Paula Belzig, Jahr-
gang 1996, mit dem Arbeitstitel „Die Stimme des 
Windes“ vorstellen zu können. Paula Belzig erfindet 
Geschichten seit sie klein ist. Schon als sie noch nicht 
schreiben konnte, diktierte sie ihrem Großvater 
Kurzgeschichten. Ihr Fantasy-Roman wird demnächst 
im Papierfresserchen-Verlag erscheinen. Die Vorle-

seaktion von Norbert Zeller, der sich schon seit vie-
len Jahren als Vorlesepate der Stiftung Lesen betei-
ligt,  findet von 9 bis 10 Uhr statt. 
23.11.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Zeller fragt das Land wegen Shakira-
Absage: 
 

Ärger um Veranstaltungen in 
Schloss Salem 

 
Mit einem Antrag hat sich der Abgeord-
nete der Bodenseeregion, Norbert Zeller 
SPD, an die Landesregierung gewandt, 
um Auskunft über die Veranstaltungsre-
geln im Schloss Salem zu erhalten, weil 
die weltbekannte Sängerin Shakira von 
dem zuständigen Beirat abgelehnt wurde 
und vom Veranstalter wieder ausgeladen 
werden musste. Ebenso wäre es fast der 
amerikanische Künstlerin Pink ergangen, 
die aber dank einer Intervention der Ver-
antwortlichen von „Schlösser und Gär-
ten in Baden-Württemberg“ doch noch 
auftreten konnte. Für Norbert Zeller ist 
es nicht hinnehmbar, dass hier ein Beirat 
gegen die mit der Gemeinde Salem ab-
gestimmte Konzertkonzeption vorgeht. 
Deshalb hat er in seiner Funktion als 
Abgeordneter sich für die Gemeinde  Sa-
lem eingesetzt, die bisher drei große 
Open-Air-Veranstaltungen pro Jahr bei 
sich stattfinden lassen konnte und dies 
auch weiterhin möchte. 
In der Begründung für die parlamentarische Initiative 
Zellers heißt es, dass  offensichtlich die Zusage, dass 
in Schloss Salem, nachdem Verkauf an das Land,  
mindestens drei große Open-Air-Veranstaltungen pro 
Jahr stattfinden können, nun nicht mehr gelte. „Ein 
Beirat, dessen Zusammensetzung, Zuständigkeiten 
und Aufgaben unklar sind, versucht sich massiv in 
die Musikausrichtung bzw. Künstlerauswahl einzu-
mischen. So lehnte er zunächst das Konzert der ame-
rikanischen Künstlerin Pink in diesem Jahr ab. Dank 
einer Intervention der Verantwortlichen von „Schlös-
ser und Gärten Baden-Württemberg“, einer nicht 
rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts unter 
dem Dach der Landesverwaltung und der Gemeinde 
Salem konnte das Konzert zur Freude vieler Fans 
doch noch stattfinden“, erklärt Zeller. 
 
Besonders unverständlich und ärgerlich ist, dass ein 
Konzert mit der weltberühmten Sängerin Shakira 
offensichtlich verhindert wurde und dem Vernehmen 
nach sind dafür Kräfte aus dem Beirat und dem Fi-
nanzministerium ursächlich. Begründet wurde diese 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 

 

MdL Norbert Zeller 
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Ablehnung damit, dass die musikalische Ausrichtung 
dieser Künstlerin nicht mit dem Leitbild von Schloss 
Salem in Einklang zu bringen sei. Eine solche Beur-
teilung ist in keiner Weise nachvollziehbar, argumen-
tiert Norbert Zeller. „Die kolumbianische Künstlerin 
Shakira hat nicht nur das offizielle Lied zur Fußball-
WM 2010 gesungen; sie ist vor allem auch bekannt 
geworden mit ihrem sozialen Engagement. So hat sie 
eine Stiftung gegründet, die sich um notleidende 
Kinder in Kolumbien kümmert. Außerdem ist sie seit 
mehreren Jahren Botschafterin des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen. Für ihre soziale Tätigkeit 
erhielt Shakira schon mehrere Auszeichnungen. Es ist 
deshalb völlig inakzeptabel, wenn eine solche hervor-
ragende Künstlerin de facto ausgeladen wird mit 
Begründungen, die ein fragwürdiges Kulturverständ-
nis erkennen lassen, das auf diese Weise der Bevöl-
kerung aufgenötigt wird“. 
 
Eine Transparenz über das leitende Kulturverständ-
nis, die Aufgaben und die Zuständigkeiten des einge-
richteten Beirats gibt es nicht und die Gemeinde 
Salem und die regionalen Kulturträger werden offen-
sichtlich übergangen, meint Zeller.  Der Antrag will 
deshalb Klarheit schaffen über die Verfahrens- und 
Entscheidungsregeln bei der Gestaltung des Kultur-
programms im Schloss Salem und wie Transparenz 
und künstlerische Breite gewährleistet werden kön-
nen. 
25.11.2010                               Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Verkehrsprojekte des Bundes 2011: 
 

Kein Spatenstich für B30 und 
B31 

 

Enttäuschung in Ravensburg, 
Friedrichshafen und Überlingen 

 
Schlechte Nachrichten für Friedrichshafen, Überlin-
gen und Ravensburg: Der Baubeginn für die drei 
Ortsumfahrungen an der B30 und B31 verzögert sich 
um mindestens ein weiteres Jahr. Im heute beschlos-
senen Bundeshaushalt der schwarz-gelben Regierung 
geht die Region Oberschwaben-Bodensee in der Liste 
der 2011 vorgesehenen Baustarts für Ortsumfahrun-
gen komplett leer aus. „Verkehrsminister Ramsauer 
hat für 2011 bei uns keinen Spartenstich vorgesehen. 
Das ist die bittere Wahrheit“, so der Biberacher SPD-
Abgeordnete Martin Gerster, Mitglied im Finanzaus-
schuss des Bundestages. 
 
„Das ist eine große Enttäuschung und ein herber 
Schlag für unsere Region“, kommentierte der SPD-
Landtagsabgeordnete für den Bodenseekreis, Norbert 
Zeller die bittere Nachricht. „Offensichtlich haben 
die CDU- und FDP-Vertreter unserer Region in Ber-
lin und Stuttgart zu wenig unternommen, um die 
Bedeutung dieser Straßenprojekte in den schwarz-

gelben Regierungen deutlich zu machen“, so Zeller. 
Zusammen mit seinem Biberacher SPD-Bundestags-
kollegen Martin Gerster hatte er vor zwei Wochen in 
einem Schreiben Verkehrsminister Ramsauer vorge-
schlagen, angesichts der prognostizierten Steuer-
mehreinnahmen von 61 Milliarden Euro mit dem Bau 
von Ortsumfahrungen zu beginnen. 
 
„Wir haben von Minister Ramsauer nicht einmal eine 
Antwort auf unseren ganz konkreten Vorschlag erhal-
ten – aber die Entscheidung, keine der Ortsumfah-
rungen unserer Region den Bundeshaushalt 2011 auf-
zunehmen, spricht ja auch Klartext“, so Zeller und 
Gerster.  
Zeller befürchtet sogar noch Schlimmeres. Beim 
Gespräch der Häfler Delegation unter Leitung von 
Oberbürgermeister Brand mit der Landesverkehrsmi-
nisterin sei klar geworden, dass das Land gegenüber 
dem Bund sich nicht um das Vorziehen der B 30 und 
B 31 in unserer Region einsetze. “Die Ministerin hat 
ganz schön herumgeeiert“, so die Bewertung des Ab-
geordneten Zeller, der bei dem Gespräch mit dabei 
war. Bedauerlicher sei, dass die schwarz-gelbe Regie-
rung dem Land Baden-Württemberg 90 Mio. € pro 
Jahr weniger für den Bundesfernstraßenbau zur Ver-
fügung stelle. Er hofft zusammen mit der Bürgeriniti-
ative Pro B 31, dass es gelingt eine Zustimmung für 
einen vorgezogenen Bau zu bekommen, der privat 
vorfinanziert werden könnte. 
26.11.2010 Büro Norbert Zeller, MdL  
 

Zeller appelliert an Wetzel zu Steuer-CD: 
                  

Schluss mit Klientelpolitik  
 

Als eine Ohrfeige  für seinen Kollegen im Landtag, 
Wetzel von der FDP, betrachtet der  SPD-Abgeord-
nete Norbert Zeller die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts zur Steuer-CD. Wetzel habe sich 
immer sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit der 
Auffassung seiner Partei, den Ankauf der Steuer-CDs 
aus verfassungsrechtlichen Gründen abzulehnen. 
Jetzt habe er die Quittung durch den Beschluss des 
Bundesverfassungsgerichts erhalten, meint Zeller, der 
sich dadurch bestätigt sieht, dass eine Steuersünder-
CD aus Liechtenstein oder anderen Ländern Aus-
gangspunkt für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft 
sein darf und es dabei nicht darauf ankommt, ob der 
Ankauf der Daten rechtsmäßig war. Das Bundesver-
fassungsgericht erlaubt die Nutzung von „Steuer-
CDs“ zur Strafverfolgung, erklärt Zeller, der damit 
die bisherige Haltung der FDP und des FDP-
Abgeordneten Wetzel aus dem Bodenseekreis klar 
verweist und nun deutlich mache, dass in Wahrheit 
die FDP ihre Klientel vor Strafverfolgung schützen 
wollte, mutmaßt Zeller. 
02.12.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL 
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Vorleseaktion in der Merianschule  
 

Kinder lauschen Norbert 
Zeller 

 

 
Bild:                                          Steinhauser, Merianschule 
Gespannte Aufmerksamkeit als Vorleser erhielt der 
Landtagsabgeordnete Norbert Zeller, SPD, bei seiner 
Vorleseaktion zum bundesweiten Vorlesetag der Stif-
tung Lesen von Kindern der Merianschule in Fried-
richshafen. Seit Jahren beteiligt sich Zeller an dieser 
Aktion, die Schülern die Freude am Lesen vermitteln 
soll. Ganz besonders war in diesem Jahr, dass er aus 
einem Roman der erst 14jährigen Paula Belzig aus 
Konstanz einige Passagen ihrer Fantasy-Geschichte 
den Schülerinnen und Schülern nahe brachte. Norbert 
Zeller unterrichtet neben seinem Mandat als Land-
tagsabgeordneter noch immer als Sonderschullehrer 
an der Merianschule. 
03.12.2010                                Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Norbert Zeller will EnBW-Anteile nicht 
an die Börse verkaufen - Kommunen und 
Stadtwerke sollen ins EnBW-Boot geholt 
werden 
 

Zeller:  

„Mit den Landesanteilen an 
der EnBW können wir die 

Energiepolitik entscheidend 
beeinflussen“ 

 
Der SPD-Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der 
SPD-Kreistagsfraktion im Bodenseekreis Norbert 
Zeller hält den Ankauf der Anteile der EdF durch das 
Land Baden-Württemberg für überfällig. „Hier wird 
ein Fehler von Erwin Teufel korrigiert“, so der Par-
lamentarier. Jetzt gelte es eine aktive Industriepolitik 
zu betreiben. Zeller ist dagegen, die Anteile an der 
Börse zu verkaufen. „Wir dürfen die Aktien dieses 

überaus wichtigen Unternehmens nicht den Heu-
schrecken zum Fraß vorwerfen.“ 
 
Wenn das Land die Anteile an der EnBW behalte, 
könne es die Energiepolitik entscheidend beeinflus-
sen. Damit wäre auch möglich, die Atompolitik des 
Konzerns zu korrigieren. Als Eigentümer sei das 
Land für die strategische Ausrichtung der EnBW 
verantwortlich. Zeller will mit der SPD darauf drän-
gen, dass das Land den Kommunen die Anteile für 
einen Ankauf anbietet. „Die EnBW sollte zum Part-
ner der Stadtwerke bei Ausbau der erneuerbaren 
Energien werden“,  fordert Zeller. 
06.12.2010                                         Norbert Zeller MdL                                                                   
                        Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion  
                                                               im Bodenseekreis 
 

Einsatz für Mehrgenerationen Haus in 
Markdorf:  
 

Ministerin antwortet Zeller 
 
Auf seine parlamentarische Initiative für die so ge-
nannten Mehrgenerationenhäuser, wie das in Mark-
dorf, hat der Landtagsabgeordnete Norbert Zeller, 
SPD, von der Sozialministerin eine „positiv klingen-
de“ Antwort erhalten,  teilt Zeller mit. Sein Ersuchen 
bei Sozialministerin Dr. Stolz war es, dass das Land 
Baden-Württemberg sich für die Weiterführung der 
Bundesmittel für diese Häuser stark mache. Zeller 
befürchtet ein Wegbrechen der in den Mehrgenerati-
onenhäusern mühsam aufgebauten Strukturen, da 
nach dem Auslaufen der Förderung durch den Bund 
von der schwarz-gelben Bundesregierung keine trag-
fähige Zukunftsperspektiven für die Mehrgeneratio-
nenhäuser mit den Ländern und Kommunen zu er-
kennen sind. „Die Mehrgenerationenhäuser sind vor 
Ort jeweils ganz wichtige Bestandteile des sozialen 
Lebens“, so Zeller, „deshalb muss das Land sich für 
den Erhalt dieser Einrichtungen einsetzen, weil sie 
einen wesentlichen Beitrag zum harmonischen und 
befruchtenden Zusammenleben der Generationen 
leisten“. 
 
Wie Ministerin Stolz in Ihrer Antwort an Norbert 
Zeller erklärt, sieht das Land sehr wohl die Bedeu-
tung der Mehrgenerationenhäuser. Alle 48 im Land 
vorhandenen Einrichtungen, darunter auch das Mehr-
generationenhaus in Markdorf, hätten bisher die 
Überprüfungen bestanden. Das Land Baden-
Württemberg habe sich mit Bayern und Sachsen 
gemeinsam auf der Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz im November in einem Antrag an die Bundesre-
gierung dafür eingesetzt, dass zumindest für diejeni-
gen Träger eines MGH die Förderung über den bisher 
vorgesehenen Zeitraum hinaus verlängert werde, 
denen es trotz entsprechender Bemühungen nicht 
gelingen wird, ein tragfähiges Finanzierungskonzept 
zu erstellen. Das Bundesministerium arbeite derzeit 
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an konzeptionellen Überlegungen für ein Folgepro-
jekt, teilte Stolz an Zeller mit. Hierzu werde es Ende 
Januar ein Gespräch zwischen Bund und Ländern 
geben. Zeller sieht mit dieser Auskunft seine Forde-
rung aufgenommen, für die Mehrgenerationenhäuser 
eine Zukunftsperspektive aufzustellen, bestätigt er. Er 
werde aber sehr darauf achten, dass, sollte der Bund 
nicht reagieren, das Land hier in die Verantwortung 
genommen werde. „Das Angebot der Mehrgeneratio-
nenhäuser ist zu wertvoll, wie auch das Beispiel in 
Markdorf zeige, dass hier durch Auslaufen eines 
Fördermodells möglicherweise sehr gut funktionie-
renden Einrichtungen die Zukunft genommen werde, 
bevor sich diese überhaupt erst langfristig in der 
Gesellschaft etablieren konnten.  
09.12.2010 Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Gönner antwortet Zeller: 
 

„Keine Verzögerung bei 
Elektrifizierung der Südbahn“  

 
Keine zeitliche Verzögerung werde es bei der Elektri-
fizierung der Südbahn, die für 2015 vorgesehen ist,  
geben, teilte auf Anfrage des Landtagsabgeordneten 
Norbert Zeller die Verkehrsministerin in Baden-
Württemberg, Tanja Gönner mit. Die in den Medien 
geführte Diskussion um einen späteren Fertigstel-
lungstermin beruhe nach Kenntnis der Landesregie-
rung darauf, dass für die Bauphase ein Zeitraum von 
bis zu fünf Jahren unterstellt wurde, so Gönner. Eine 
definitive Festlegung sieht Zeller aber in der Minis-
terantwort nicht, sondern nur eine Absichtserklärung. 
Norbert Zeller, SPD, hatte in seinem Antrag an die 
Landesregierung ausgeführt, dass, wie in den Medien 
berichtet, die schwarz-gelbe Bundesregierung in 
Berlin wohl nicht bereit sei, die anvisierte Fertigstel-
lung der Elektrifizierung bis 2015 zu erfüllen. Dem 
Vernehmen nach sei eine Zeitverschiebung um min-
destens zwei Jahre zu befürchten, was nicht zu akzep-
tieren sei,  da sich Kommunen und Land über die 
Maßen für die Südbahn engagiert haben und eine 
Landesbeteiligung von 70 Mio. € zugesagt ist. 
 
Wie Gönner in der Antwort an Zeller bestätigt, setze 
sich die Landesregierung bei der Bundesregierung 
mit Nachdruck dafür ein, die Gesamtfinanzierung des 
Vorhabens zeitgerecht sicherzustellen. Sie sei weiter-
hin bereit, sich an den Investitionskosten für die 
Elektrifizierung mit 50% zu beteiligen. Zeller hatte 
von der Ministerin noch wissen wollen, welche 
schriftlichen Vereinbarungen es zwischen Bund und 
Land zum Sachstand der Elektrifizierung der Süd-
bahn gebe. Dazu erläuterte Gönner, dass im Novem-
ber 2009 zwischen dem Land und der DB Netz AG 
für die Planungsphasen 3 und 4 das Ziel vereinbart 
worden sein, diese bis zum Frühjahr 2012 fertig zu 
stellen. „Die schriftliche Vereinbarung des Zeitziels 

für den Abschluss der Bauarbeiten bleibt dem noch 
abzuschließenden Finanzierungsvertrag vorbehalten“, 
so Gönner weiter. „Die erforderliche Bauzeit sei 
naturgemäß mit Unwägbarkeiten behaftet“, meint die 
Ministerin. Nach Aussage der DB Netz AG sei aber 
eine Bauzeit von drei Jahren durchaus realistisch. 
Zeller hofft nun, dass tatsächlich keine unvorherseh-
baren Probleme auftreten, damit die vorgesehene 
Bauzeit eingehalten werden kann und tatsächlich 
keine weitere Verzögerung eintrete. Dank der frühe-
ren Staatssekretärin im damals SPD-geführten Bun-
desverkehrsministerium, Karin Roth, sei es seinerzeit 
gelungen, die Elektrifizierung der Südbahn in den 
Investitionsrahmenplan bis 2010 aufzunehmen. Das 
Engagement der an der Südbahn liegenden Kommu-
nen und Regionalverbände habe das Projekt weiter 
vorangetrieben. „Jetzt muss es auch so wie anvisiert 
bis 2015 abgeschlossen sein“, fordert Zeller in Rich-
tung Bund. 
09.12.2011 Büro Norbert Zeller, MdL  
                 

Termine  im Bodenseekreis 
 

Norbert Zeller MdL  

bittet euch folgende wichtige Termine im 
Bodenseeraum für Zeit des LTW-Wahl-
kampfes vorzumerken: 
 

• 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 
 

KV-Sitzung:  
 

24.01.2011 
Kreisvorstandssitzung 
19.30 Uhr bis 22.00 Uhr 
parteiöffentlich 
 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

11 

OV Bermatingen: 
 

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

Jahresabschlussfeier 
Sonntag, 02.01.2011, 16:30 Uhr   
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 
 
Nächste Mitgliederversammlung 
Donnerstag 27.01.11 um 20 Uhr 
Gasthaus Rossknecht, Deggenhausen  
 

OV Immenstaad: 
 
Donnerstag, 16.12.2010, 19:30 Uhr - 22:00 
Jahresabschluss- Hock 
Ort: Wohnanlage für Jung und Alt, Immenstaad  
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und alle inte-
ressierten Immenstaader zu einem Jahres- Abschluss-
hock mit Informationen zum Car- Sharing  
 

OV Langenargen: 
 
06.01.2011 
Dreikönigstreffen mit Ernst-Ulrich von Weiz-
säcker (Näheres folgt) 
Langenargen, Münzhof 

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

OV Meersburg: 
 

Donnerstag, 06.01.2011  
20:00 Uhr 
SPD Hock 
Ort: Gasthof "Grüner Baum" Stetten  
 

Donnerstag, 06.01.2011  
20:00 Uhr 
Vorstandssitzung 
Ort wird noch bekanntgegeben 
 

OV Überlingen: 
 
Dienstag 18.01.2011 
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen 
Ort: Nebenzimmer des Gasthauses Krone 
Zeit: 19:30 
 
 

SPD:  
 

Pisa zeigt erheblichen  
Handlungsbedarf in den  

Schulen auf 
 
Fraktionsvizechef Nils Schmid: „Es ist unfassbar, 
dass es in unserem wohlhabenden Land nicht gelingt, 
den Zusammenhang zwischen Bildungserfolg und 
sozialer Herkunft aufzulösen“  
 
Die SPD-Fraktion sieht trotz positiver Entwicklungen 
in der neuesten Pisa-Studie nach wie vor erheblichen 
Handlungsbedarf in den Schulen des Landes. „Pisa 
macht erneut deutlich, dass das Schulsystem im Land 
weiter erhebliche Nachteile insbesondere für Kinder 
aus sozial schwachen Familien mit sich bringt“, er-
klärt Nils Schmid, Fraktionsvizechef und SPD-
Spitzenkandidat. Die Studie zeige erneut auf: Je frü-
her die Aufteilung auf verschiedene Schularten er-
folgt, desto größer sind bei den 15-jährigen die Leis-
tungsunterschiede nach sozialer Herkunft - ohne dass 
sich dadurch die Gesamtleistung verbessert. „Eine 
Landesregierung, die sich nach diesen eindeutigen 
Ergebnissen am bestehenden Schulsystem festkrallt, 
agiert ideologisch und nicht nach Sachverstand“, sagt 
Schmid. Und: „Es ist unfassbar, dass es in unserem 
wohlhabenden Land nicht gelingt, den Zusammen-
hang zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft 
aufzulösen.“  
 
Die SPD fordert angesichts der weiterhin großen 
Defizite eines knappen Fünftels der 15-Jährigen bei 
der Lesekompetenz die Sprachförderung im Kinder-
garten erheblich auszuweiten und bereits im ersten 
Kindergartenjahr damit zu beginnen. Einen entschei-
denden Beitrag zur Lockerung des Zusammenhangs 
zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen 
leisteten gute Ganztagsschulen. Die SPD verlangt 
deshalb, die Ganztagsschule in allen Schularten aus-
zubauen und den Schulen die Ressourcen bereitzu-
stellen, die für ein pädagogisch gutes Konzept not-
wendig sind. Dazu müssten die Ganztagsschulen im 
Schulgesetz verankert werden.  
Stuttgart, 7. Dezember 2010                  Dr. Roland Peter  
                                                                      Pressesprecher 
 

Allen Leserinnen und 

Lesern des Roten Seehas 

frohe Weihnachten! 

die Redaktion 
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Kritik am Leistungsabbau an 
der Pädagogischen Hochschule 

  

Die SP-Kantonsratsfraktion hat die Ge-
schäfte der Novembersession beraten. 
Die SP wird sich entgegen dem Antrag 
der Finanzkommission für eine generelle 
Lohnanpassung von 1.1 Prozent für das 
Personal einsetzen. Für die Sanierung 
der AFG-Arena-Gesellschaften soll es 
aus Sicht der SP kein Staatsgeld geben. 
Den Gegenvorschlag zur Pauschalbe-
steuerungsinitiative lehnt die SP ab, nur 
die SP-Initiative zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung ist zielführend.  
 
Rorschacherberg – Der Voranschlag 2011 ist ganz 
nach bürgerlichem Gusto ausgefallen. Sparen ist die 
Devise! Die unschönen Folgen werden beim Leis-
tungsauftrag der Pädagogischen Hochschule am deut-
lichsten ersichtlich: An der PHSG sollen in zentralen 
Bereichen massive Einsparungen zur Erfüllung der 
Kürzungsvorgaben vorgenommen werden, trotz an-
gehäuften Reserven in Millionenhöhe. Kantonsrat 
Peter Hartmann: „Es ist nicht nachvollziehbar, dass 
an der PHSG Angebote gekürzt, statt die Rücklagen 
genutzt werden. Dies ist nicht im Interesse der Aus-
bildung der Lehrkräfte der Volksschule.“ Die SP wird 
den PHSG-Leistungsauftrag daher ablehnen. 
 

Verbesserungen für das Personal not-
wendig  
 
Auch bei den Löhnen des Personals will die SP dem 
bürgerlichen Druck nicht nachgeben und an der von 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

der Regierung vorgesehenen Lohnanpassung von 1.1 
Prozent festhalten. Die Finanzkommission drückt mit 
den geforderten 0.7 Prozent unnötigerweise auf den 
Sparhebel. Schon wieder! Man bedenke, dass die 
gleiche bürgerliche Mehrheit in der Septembersession 
das Personalgesetz massiv verschlechtert hat. Die SP 
möchte mit Rückkommensanträgen beim Personalge-
setz die Mitwirkung der Personalverbände verbes-
sern, einen Mindestlohn im Gesetz vorschreiben und 
die Frage der Abgangsentschädigung bei Lehrperso-
nen nochmals diskutieren. Mitarbeitende sollen in 
wichtigen Fragen miteinbezogen werden und der 
Kanton soll sich klar zu Existenz sichernden Löhnen 
bekennen. 
 
Im Rahmen der allgemeinen Sparhysterie hat der 
Kantonsrat im vergangen Jahr eine Plafonierung des 
Personalbestandes beschlossen – mit Ausnahme der 
Polizei. Im Budget ist nun zusätzlich zu den im Be-
richt für Innere Sicherheit geplanten Stellen, eine 
weitere Aufstockung geplant. Die SP wird beantra-
gen, auf diese zusätzliche Aufstockung zu verzichten. 
Fraktionspräsidentin Barbara Gysi: „In Anbetracht 
der Plafonierung des Personalbestandes und dem 
Verzicht auf eine Reallohnerhöhung, ist es stossend, 
dass bei der Polizei mehr als die im Bericht Innere 
Sicherheit vorgesehenen Stellen geschaffen werden, 
denn auch in anderen Bereichen herrscht akuter 
Druck aufs Personal.“ 

 

Gegenvorschlag ungenügend 
In der Novembersession wird die Pauschalbesteue-
rungs-Initiative der SP beraten. Sie fordert die Ab-
kehr von den ungerechten Steuerabkommen mit rei-
chen Ausländerinnen und Ausländern. Die SP-Frak-
tion lehnt den Gegenvorschlag der Regierung ab. Er 
verschärft zwar die Voraussetzungen für die Auf-
wandbesteuerung, hält aber den ungerechten Pau-
schalabkommen fest. Für die SP ist klar, dass nur die 
Initiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung 
zu mehr Steuergerechtigkeit führt.  
 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                                      
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Weitere Stellungnahmen zu Geschäften der Novem-
bersession: Die Fraktion unterstützt den Bau der 
Brücke Pfäfers-Valens. Klar abgelehnt wird die un-
nötige Initiative „Sicherheit durch Transparenz“. 
Hingegen spricht sich eine knappe Mehrheit für den 
VII. Nachtrag zum Polizeigesetz aus. Auf die Bot-
schaft zur Sanierung der AFG-Arena beschloss die 
SP einstimmig Nichteintreten und folgt damit dem 
Antrag der Finanzkommission.  
 

Laura Bucher neues Mitglied im Kan-
tonsrat  
In der Septembersession ist die Rheintalerin Ursula 
Graf aus dem Kantonsrat zurückgetreten. Fraktions-
präsidentin Barbara Gysi durfte am Samstag Laura 
Bucher aus St.Margrethen als neues Fraktionsmit-
glied begrüssen.  Die SP-Fraktion tagte in der HPV-
Sonderschule Wiggenhof. Am Rande der Sitzung 
informierte der Schulleiter, Mathias Schoop, über die 
Schule und den HPV Rorschach.  
St.Gallen, 21. November 2010          Weitere Auskünfte:  
                               o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin  
                               o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 

 

Die SP zum  
Abstimmungssonntag vom 

28. November  
 

Die St.Galler SP bedauert die Ablehnung 
der Steuergerechtigkeits-Initiative. Die 
Steuergerechtigkeit bleibt im Kanton 
St.Gallen jedoch ein wichtiges Thema. 
 
Die SP ist enttäuscht, dass ihre Steuergerechtigkeits-
Initiative in der Bevölkerung keine Mehrheit fand. 
Superreiche profitieren in der Schweiz weiterhin von 
steuerlichen Privilegien. Der millionenschweren 
Angstkampagne der Gegnerschaft unter Führung von 
economiesuisse konnte die SP nicht genug entgegen- 
setzen. Trotzdem hat es die SP geschafft, weit über 
ihre Wählerschaft hinaus zu mobilisieren. Die SP 
wird am Thema Steuergerechtigkeit dranbleiben und 
sich nun weiter für die Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung im Kanton St.Gallen einsetzen. 
Die SP bedauert die Annahme der fremdenfeindlchen 
Ausschaffungsinitiative. Für die SP ist klar, dass der 
neue Verfassungsartikel viele Menschen mit voller 
Härte treffen wird. Die SP hat sich gegen Initiative 
und Gegenvorschlag eingesetzt. 
 

SP gratuliert Beni Würth 
Die SP gratuliert Beni Würth zur Wahl in die Regie-
rung und hofft, dass sich der neue Regierungsrat fair 
und umsichtig für einen sozialen und umweltfreund-
lichen Kanton St.Gallen einsetzen wird. 
St.Gallen, 28. November 2010          Weitere Auskünfte: 
                                   o Claudia Friedl, Parteipräsidentin 
                                   o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 

Erfreuliches Ja zum 
Atomausstieg bis 2050 

 
Das Komitee 3 x Ja zur Energiewende nimmt mit 
Freude zur Kenntnis, dass die StimmbürgerInnen der 
Stadt St.Gallen sich von der Angstmacherei der 
Atomstrombefürworter nicht ins Bockshorn jagen 
liessen. 
 
Mit dem Ja zum Gegenvorschlag spricht sich die 
Stadt St.Gallen für einen umsichtigen und gangbaren 
Weg aus, der aus der Abhängigkeit von der Atom-
energie und der allgegenwärtigen, übermächtigen 
Atomindustrie führt. Dass bedeutende wirtschaftliche 
Eigeninteressen im Spiel sind, zeigte der Abstim-
mungskampf deutlich. Den wirtschaftsnahen Atom-
strombefürwortern standen scheinbar unbegrenzte 
finanzielle Mittel zur Verfügung, wobei sich das 
Komitee 2 x Nein hartnäckig geweigert hat, hier 
Transparenz zu schaffen. 
 
Auch wenn das Komitee 3 x Ja zur Energiewende der 
verbindlicheren Initiative den Vorzug gegeben hatte, 
zeigt die Zustimmung zum Gegenvorschlag deutlich, 
dass Atomenergie keine Zukunft hat. Der Ausstieg 
muss jetzt in der Realität vollzogen werden; dies ist 
der klare Auftrag der StimmbürgerInnen an den 
Stadtrat. Dass es dabei nicht bloss bei einer reinen 
Absichtserklärung bleibt – und diese Gefahr ist beim 
Gegenvorschlag gegeben – dafür wird sich das Komi-
tee 3 x Ja auch weiterhin einsetzen und die Entwick-
lung genau beobachten. 
St.Gallen, 28. November 2010         Weitere Auskünfte: 
                                      o Felix Birchler, Co-Präsident 
                                      o Bettina Surber, Co-Präsidentin 
über  Ariana Krizko 
 

Pauschalbesteuerungs-Initiative 
kommt vors Volk  

 

Die SP setzte sich im Rahmen der Bud-
getdebatte 2011 gegen einen Qualitäts-
abbau bei der Pädagogischen Hoch-
schule und den Behinderteneinrich-
tungen ein. Die Pauschalbesteuerungs-
Initiative der SP lehnte der Kantonsrat 
zwar ab, doch nun hat das Volk das 
letzte Wort.  
 
St.Gallen – Der Kantonsrat hat die SP-Initiative zur 
Abschaffung der Pauschalbesteuerung sowie den 
Gegenvorschlag der Regierung beraten. Für die SP 
war klar: Der Gegenvorschlag schafft das Grundübel, 
dass SchweizerInnen anders besteuert werden als 
reiche AusländerInnen nicht ab. Für die SP ist es 
nicht nachvollziehbar, dass Regierungsrat Gehrer die 
Pauschalbesteuerung als gerecht empfindet und auf 
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dieses „volkswirtschaftlich interessante Modell“ nicht 
verzichten will, obwohl die Verfassung über den 
politischen Begründungen der Regierung stehen 
sollte. Vor dem Gesetz sollten alle Bürgerinnen und 
Bürger gleich sein. Doch dieses Gleichheitsverbot ist 
mit der Pauschalbesteuerung verletzt. Kantonsrat 
Fredy Fässler: „Ich bin enttäuscht, dass die Mehrheit 
des Kantonrates einen Verfassungsbruch zu begehen 
bereit ist und der Initiative der SP nicht stattgegeben 
hat.“  
 

Kein Mindestlohn für das Staatsperso-
nal  
Die SP-Fraktion wollte das Personalgesetz in zweiter 
Lesung in entscheidenden Bereichen verbessern. 
Leider hat es der Kantonsrat verpasst, den Mitarbei-
tenden ein positives Signal zu senden. Die Mitwir-
kung des Personals wird eingeschränkt und es wird 
kein Mindestlohn festgelegt werden. Der Kantonsrat 
hat eine Chance verpasst.  
 

Qualitätsabbau bei Behindertenorgani-
sationen und an der PHSG  
Die SP wehrte sich in der Budgetdebatte gegen un-
sinnige Sparübungen. Der Rat überwies einen von der 
SP initiierten Beschluss, welcher die Regierung be-
auftragt, die Beiträge an die Behindertenorganisatio-
nen im Kanton zu überprüft und diese auf der Basis 
des Jahres 2010 auszurichten.  
 
Der mit dem Voranschlag beschlossene Qualitätsab-
bau an der PHSG ist nicht wegzudiskutieren, auch 
wenn Regierungsrat Kölliker das Gegenteil behaupte-
te. Die SP hat nun eine Interpellation eingereicht, 
welche eine Diskussion und klare Grundlagen ver-
langt über die Verwendung der freien Mittel an den 
Fachhochschulen und der Universität.  

 
Die Schule ist auch Thema eines Postulates der SP-
Fraktion. Es verlangt die Überprüfung der Funktion 
und Kompetenzen des Erziehungsrates. Dies auf dem 
Hintergrund, dass der Erziehungsrat in wichtigen ge-
sellschaftlichen Fragen, so der Einführung des Basis-
stufe oder dem Kopftuchverbot, kürzlich vorschnelle 
Entscheide gefällt hat, ohne, dass die Gesamtregie-
rung oder Kantonsrat in den Entscheid mit einbezo-
gen wurden.  
St.Gallen, 1. Dezember          2010  Weitere Auskünfte : 
                              o Barbara Gysi, Fraktionspräsidentin 
                              o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 

 

                                           

Aktion der SPÖ Frauen zu den 
16 Tagen gegen Gewalt 

 
Aktion der SPÖ Frauen gegen Gewalt 

Jede fünfte Frau ist zumindest einmal in ihrem 
Leben von Gewalt in ihrem direkten Umfeld betrof-
fen. Gewalt passiert vor allem in den eigenen vier 
Wänden und hinter verschlossenen Türen und be-
trifft Frauen aus allen sozialen Schichten.  Die Fami-
lie, die ein Ort der Geborgenheit sein sollte, ist leider 
manchmal auch ein sehr gefährlicher Ort, an dem 
Morde und Menschenrechtsverletzungen passieren. 
 
Weltweit wird jede dritte Frau im Lauf ihres Lebens 
Opfer von körperlicher Gewalt durch ihren Partner. 
Gewalt hat viele Gesichter. Physische Gewalt in 
Form von direkten Übergriffen ist nicht die einzige 
Form von Gewalt. Psychische Gewalt in Form von 
Drohungen, Beschimpfungen, Erniedrigungen oder 
Isolation hinterlässt tiefe Spuren. Ökonomische Ge-
walt in Form von Abhängigkeiten macht vielen Frau-
en das Leben schwer, wobei oft ein einseitiges 
Machtverhältnis ausgeübt wird. Frauen, die ökono-
misch unabhängig sind, können sich leichter aus einer 
Gewaltsituation befreien. Gewalt gegen Frauen ist 
eine Menschenrechtsverletzung und widerspricht der 
österreichischen Rechtsordnung.  
 
Mit der Aktion „Diese Hände schlagen nicht!“ wollen 
die SPÖ Frauen auf dieses Thema aufmerksam ma-
chen. Bei Straßenaktionen werden Menschen in ganz 
Österreich aufgefordert mit ihrem Handabdruck aktiv 
ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen.  
 

Gesetze zum Schutz vor Gewalt in Österreich 
Das Engagement der SPÖ-Frauen für ein selbstbe-
stimmtes Leben ohne Gewalt  in ganz Österreich ist 
lang, intensiv und beharrlich. Einiges konnte schon 
erreicht werden.  
 
Neben den zwei Gewaltschutzgesetzen wurde auch 
ein Antistalkinggesetz durchgesetzt, das systemati-
schem Psychoterror an Frauen einen Riegel vorschie-
ben soll.  
 
In Vorarlberg wurde 1999 die erste Interventionsstel-
le unter der damaligen SPÖ-Frauenministerin Barba-
ra Prammer eröffnet.  
 
Die SPÖ-Frauen in Vorarlberg haben immer wieder 
eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Ge-
waltschutzeinrichtungen in Vorarlberg gefordert. Seit 
2006 gibt es für jeden Bezirk eine eigene Betreuerin, 
bis dorthin war Bludenz ein „Stiefkind“. Grundlage 
war ein Antrag der SPÖ vom November 2005. Seit 
einigen Jahren gibt es den Ärztinnendienst für weib-
liche Missbrauchsopfer nach einer Initiative von Dr. 
Elke Sader. Seit kürzerer Zeit existiert im Femail die 
Fachstelle Frauengesundheit.  
 
Durch das Inkrafttreten des zweiten Gewaltschutzge-
setzes  im Jahr 2009 wurde ein weiterer wichtiger 
Meilenstein im Opferschutz gesetzt. Zahlreiche Ver-
besserungen, wie etwa die Ausweitung der Wegwei-
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sung und ein sechsmonatiges Kontaktverbot sind 
darin enthalten.  
 

Steigende Opferzahlen  
 
In den letzten Jahren ist die Anzahl der betreuten 
Opfer in den Interventionsstellen / Gewaltschutzzent-
ren gestiegen: Wurden im Jahr 2001 noch 4.849 Ge-
waltopfer betreut, waren es im Jahr 2008 14.059 und 
im Jahr 2009  14.622 (+ 190% gegenüber 2001).  
 
Diese massive Steigerung in den letzten beiden Jah-
ren lässt die Annahme zu, dass es gerade in Zeiten 
der Wirtschaftskrise zu einem Anstieg an Gewalttaten 
in der Familie kommt. Darum gilt es besonders jetzt 
die Gewaltschutzeinrichtungen  zu fördern.  
 

Konkrete Forderungen  
 
-Sensibilisierungs- und Bewusstseinsmaßnahmen – 
weitere Schulungen und Seminare im Bereich der 
Justiz, Polizei und im Gesundheitsbereich sind nötig  
 
-Bewerbung von Hilfseinrichtungen –  Frauenhelpli-
ne gegen Gewalt  0800 222 555 bewerben  
 
-Elektronische Fußfessel auch für Gewalttäter zur 
Sicherung des Kontaktverbotes  
 
-Gewalt gegen Frauen und Kinder muss schwerer 
bestraft werden (Einführung eines Erschwernis-
grunds)  
Damit Frauen aus der Gewaltspirale ausbre-
chen können:  
 
-Rahmenbedingungen für ökonomische Unabhängig-
keit von Frauen schaffen - Mindestlohn von 1.300 
Euro sicherstellen  

-Frauenerwerbstätigkeit steigern  

-Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern 
(Kinderbetreuung)  
SPÖ-Express                                                      26.11.2010 

 

„Schöne“ Bescherung für  
Landes- und  

Gemeindebedienstete 
 

Gehaltsabschlüsse erinnern Michael 
Ritsch an modernes Raubrittertum 

 
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst spricht von 
einem „respektablen“ Ergebnis, und Landeshaupt-
mann Herbert Sausgruber sieht darin einen “vertret-
baren Gehaltsabschluss“, wenn nach den Gehaltsver-
handlungen unterm Strich de facto weniger übrig 
bleibt als davor. „Solche Aussagen sind eine Gering-
schätzung der Arbeit aller Gemeinde- und Landesbe-
diensteten, unter anderem jener von Kranken- und 
AltenpflegerInnen, KindergartenpädagogInnen sowie 

der meisten anderen sozialen Berufe, welche an die 
Dienstverträge der Landesbediensteten gekoppelt 
sind“, findet SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch. Zu-
mal die ÖVP diese Haltung bereits durch die Strei-
chung der Automatik der Teuerungsabgeltung für 
Gemeinde- und Landesbedienstete bewiesen habe. 

 
Dass rund 11.000 Bedienstete ab Jänner nunmehr 1 
bis 2,17 Prozent, mindestens aber 27,50 Euro mehr 
Gehalt bekommen werden, ändert nichts an der Tat-
sache, dass diese Anhebung unter der Inflationsrate 
von 2 Prozent liegt, so Michael Ritsch. Diese Perso-
nen werden somit weniger zum Leben haben als 
zuvor.  

Michael Ritsch findet außerdem, dass der Bundesab-
schluss keine Richtlinie für Vorarlberg sein könne, da 
wir die höchsten Lebenshaltungskosten im Bundes-
ländervergleich haben. Auch die Kaufkraft in Vorarl-
berg sei relativ bescheiden, weshalb dieser Gehalts-
abschluss einer Minuslohnrunde für alle Gemeinde- 
und Landesbedienstete gleichkomme. „Die Landes- 
und Gemeindebediensteten werden 2011 weniger 
verdienen als 2010. Das ist beschämend. Und der 
Vertreter des Arbeitnehmerflügels der ÖVP, Rainer 
Gögele, findet das auch noch toll“, so der SPÖ-Club-
obmann.  

Dass „angesichts der schwierigen finanziellen Situa-
tion“ schon wieder die ArbeitnehmerInnen zum 
Handkuss kommen, ist für SPÖ-Clubobmann Micha-
el Ritsch nur sehr schwer verdaulich.  
SPÖ-Express                                                      03.12.2010 
 
Landesvoranschlag 2011 als zentrales 
Thema im Ausschuss 
 

SPÖ-Forderungen betreffend 
Verkehrssicherheit finden 

großteils Zustimmung 
 
Die von der SPÖ eingebrachten Vorschläge zum 
Landesvoranschlag 2011 sind dahingehend kon-
struiert, dass weder eine Neuverschuldung noch eine 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

16 

Auflösung von bestehenden Rücklagen erforderlich 
wären.  
 
Zentrale Forderung der SPÖ ist dabei die Entlastung 
der Gemeinden. Dies sollte einerseits durch eine 
vorläufig teilweise Übernahme der Personalkosten 
für das Kindergartenpersonal erreicht werden, und 
andererseits durch eine Schlüsseländerung in den 
Bereichen Sozialhilfe, Pflegegeld und Krankenanstal-
ten.  
 
Zur Bedeckung ihrer Forderungen hat die SPÖ För-
derungskürzungen in den Bereichen Land- und 
Forstwirtschaft, Tourismus sowie Handel, Gewerbe 
und Industrie vorgeschlagen. Außerdem sollten mit 
der Möglichkeit der begünstigten vorzeitigen Rück-
zahlung von Wohnbauförderungsdarlehen zusätzliche 
Mittel ins Budget fließen. „Ein weiterer Vorschlag  
betrifft die Vorarlberger Illwerke“, so Michael 
Ritsch. „Denn durch eine höhere Gewinn-Ausschütt-
ung könnte auch dieses landeseigene, gut florierende 
Unternehmen einen Beitrag für das volkswirtschaftli-
che Wohl leisten.“  
 
Die durchwegs gut argumentierten Vorschläge, die 
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch im Ausschuss 
präsentiert hat, wurden jedoch erwartungsgemäß von 
der ÖVP abgeschmettert. Das Budget der ÖVP konn-
te wiederum von der SPÖ nicht mitgetragen werden. 
„Eine bemerkenswerte Haltung nimmt die FPÖ die-
ses Jahr ein“, findet Clubobmann Michael Ritsch 
„denn ohne auch nur einen einzigen Abänderungs-
vorschlag einzubringen bzw. eigene Vorstellungen 
verwirklicht zu sehen, stimmen die Blauen dem 
ÖVP-Vorschlag widerstandslos zu“.  
 
Weitaus erfolgreicher waren die Forderungen von 
SPÖ-Verkehrssprecherin Mirjam Jäger-Fischer den 
Straßenverkehr betreffend. Die wichtigsten Vor-
schläge im SPÖ-Antrag zur Erhöhung der Sicherheit 
für Kinder im Straßenverkehr wurden auch von der 
ÖVP für gut geheißen.  
 
Das bedeutet, dass künftig Schutzwege verstärkt 
überprüft und verbessert werden sollen. Des Weiteren 
soll die Kampagne zur Bewusstseinsbildung beim 
Thema Gurtenpflicht für Kinder intensiviert und 
verstärkt weitergeführt werden. Außerdem werde sich 
die Vorarlberger Landesregierung bei der Bundesre-
gierung dafür einsetzen, dass Kindern unter zehn 
Jahren in Zukunft kein Mitverschulden bei einem 
Verkehrsunfall angelastet werden kann.  
 
Der zweite Verkehrs-Antrag, der von FPÖ, Grünen 
und der SPÖ gemeinsam zur Entspannung der Ver-
kehrssituation im unteren Rheintal eingebracht wur-
de, wurde überwiegend einstimmig angenommen. 
Alle Parteien waren sich einig, dass möglichst rasch 
versucht werden soll, unter anderem durch Gespräche 
mit den Schweizer Behörden, die angespannte Ver-

kehrslage beim Grenzübergang Lustenau/Au zu ent-
schärfen. Auch eine intensivere Nutzung des Schie-
nensystems (zweigleisiger Ausbau, Taktverdichtung 
nach D und CH) sowie die verbesserte Kommunika-
tion im ÖPNV (durch Anschlusssicherung, digitale 
Fahrgastinformation) sollen forciert werden.  
SPÖ-Express                                                      03.12.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin Gerster spricht beim 
SPD-Ortsverein 

Bad Buchau/Bad Schussenried 
 

BAD BUCHAU - Der SPD-Ortsverein Bad Schus-
senried/Bad Buchau hat sich jetzt in Bad Buchau zur 
Ortsvereinssitzung getroffen. Dabei erläuterte die 
Zweitkandidatin für die Landtagswahl, Dagmar Neu-
bert-Wirtz (der Erstkandidat Franz Lemli war im 
Kreistagsausschuss für diesen Abend unabkömm-
lich), die Strategien zum Landtagswahlkampf, den 
die Kandidaten zusammen mit ihren Unterstützern 
ehrlich und bürgernah führen wollen. Bei Marktstän-
den und Hausbesuchen wollen sie zuhören, Fragen, 
Wünsche und Anregungen aufnehmen, um diese 
dann im Parlament einzubringen. Hauptreferent des 
Abends war der Biberacher SPD-Bundestagsabge-
ordnete Martin Gerster, der über einige wichtige The-
men aus dem Bundestag berichtete. 
 
Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Deutschland erlebten 
einen erfreulichen Aufschwung, dank Maßnahmen, 
die zu Beginn der Krise von der Großen Koalition auf 
Initiative der SPD ergriffen worden seien, so Gerster: 
"Die Kurzarbeiterregelung, die bewirkte, dass bei 
kurzfristig erhöhter Auftragslage die erforderlichen 
Arbeitskräfte vorhanden waren; die Förderung von 
Investitionen und Infrastrukturmaßnahmen wie bei-
spielsweise Straßenbau, energetische Verbesserungen 
und die Abwrackprämie." Wie sich zu Beginn der 
jetzt abflauenden Krise gezeigt habe, sei der Auf-
schwung jedoch keine Garantie gegen einen erneuten 
Abschwung. "Eine Finanztransaktionssteuer könnte 
einem weiteren Bankencrash besser vorbeugen als die 
sogenannte Bankenabgabe", ist der Parlamentarier 
überzeugt. Weiterhin kämpfe die SPD für einen Min-
destlohn, der auch für die vielen Leiharbeiter gelten 
müsse, damit nicht weiterhin viele Beschäftigte von 
den steuerzahlenden Bürgern durch "Hartz IV" unter-
stützt werden müssten. 
 
Ein weiteres Thema war unter anderem die Südbahn-
elektrifizierung, die jetzt nicht mehr 2015 fertig ge-
stellt sein soll, sondern frühestens eventuell 2017, 

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster  
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wie von Bundesminister Ramsauer und den CDU-
Abgeordneten der betroffenen Wahlkreise gesagt 
wird (die Schwäbische Zeitung berichtete). Im An-
schluss an den Bericht von Martin Gerster entwickel-
te sich eine lebhafte Diskussion. Nach eigenen Anga-
ben macht auch der Bundestagsabgeordnete Martin 
Gerster in den sitzungsfreien Wochen Hausbesuche 
(dieses Jahr schon in über 20 Gemeinden) und ist in 
seiner Bürgersprechstunde (siehe Ankündigungen in 
der Schwäbischen Zeitung und auf  
www.martingerster.de ) offen für Wünsche und An-
regungen der Bürger. 
23.11.2010       Schriftführerin Dr. Mechthild Sahnwaldt 
                             über Bürgerbüro Martin Gerster MdB 
 

Verkehrsprojekte des Bundes 2011:  
 

Unlingen muss weiter warten 
 
Schlechte Nachrichten für Unlingen: Der Bau der 
Ortsumfahrung entlang der B311 verzögert sich im 
mindestens ein weiteres Jahr. Im heute beschlossenen  
Bundeshaushalt der schwarz-gelben Regierung ist 
von Verkehrsminister Ramsauer für 2011 definitiv 
kein Spatenstich in Unlingen vorgesehen. Das berich-
tet der Biberacher SPD-Abgeordnete Martin Gerster, 
Mitglied des Finanzausschusses im Deutschen Bun-
destag. 
 
„Das ist eine große Enttäuschung und ein herber 
Schlag für Unlingen“, kommentierte Martin Gerster 
die Entscheidung der schwarz-gelben Regierung, die 
Ortsumfahrung Unlingen nicht in die Liste der für 
2011 vorgesehenen Spatenstiche aufzunehmen. „Die 
Unlinger warten schon viel zu lange auf die dringend 
notwendige Verkehrsentlastung“, so Gerster. „Nach-
dem sämtliche Einwände gegen die Trassenführung 
seit Ende März abgearbeitet sind, warten alle nur 
noch auf das grüne Licht aus Berlin.“  
 
Angesichts der prognostizierten Steuermehreinnah-
men in Höhe von 61 Milliarden Euro für 2011 ist es 
laut Gerster durchaus möglich, mit dem Bau der 12 
Millionen Euro teuren Ortsumfahrung im nächsten 
Jahr zu beginnen. Auf einen entsprechenden Vor-
schlag, den Gerster vor zwei Wochen Minister Ram-
sauer in einem Schreiben unterbreitet hat, kam es bis 
jetzt allerdings noch zu keinerlei Stellungnahme 
seitens des Ministeriums: „Es gibt eigentlich keinen 
plausiblen Grund, Unlingen weiter auf die lange 
Bank zu schieben.“    
Berlin, den 24. November 2010                                  
Alexander Geisler, M.A.                                  Büro Berlin 
 

 

Jahreshauptversammlung 2010 
des Rings Politischer Jugend 

(RPJ) Biberach 
 
Biberach - Bei der Jahreshauptversammlung des 
Rings Politischer Jugend (RPJ) stand neben den tur-
nusmäßigen Wahlen auch eine Satzungsänderung auf 
der Tagesordnung. 

 
Melis Danyeli (Jusos) und Robert Naumann (Grüne 
Jugend)  
 
Der RPJ, derzeit bestehend aus Jusos und Grüner 
Jugend, wird nun von zwei Koordinatoren geleitet, 
die anstelle des bisherigen Vorstands die Aktionen 
planen und den Ring nach außen vertreten. Dabei 
wurden Melis Danyeli (Jusos) und Robert Naumann 
(Grüne Jugend) als Koordinatoren gewählt. Beide 
haben für ihre Amtszeit viel vor: Es sollen wieder 
Juniorwahlen zur Landtagswahl sowie weitere Podi-
umsdiskussionen organisiert werden. Zudem soll der 
Austausch zwischen den Jugendorganisationen ge-
stärkt werden. Der bisherige Vorstand des RPJ, be-
stehend aus Gabriel Drewek (Vorsitzender), Oxana 
Lytus (stellv. Vorsitzende), Sabine Ott (Schriftführe-
rin) und Gordian Frey (Kassenwärter), wurde dan-
kend verabschiedet. 
30.11.2010  Steffen Merk,     Öffentlichkeitsbeauftragter 
                                      des Juso-Kreisverbands Biberach 
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SPD-Landtagskandidat Franz Lemli im 
Dialog: 
 

Die Eltern mitnehmen beim 
Kampf gegen 

Alkoholmissbrauch 
 

BIBERACH (hein) – Die Jungsozialdemokraten 
(Jusos) hatten eingeladen; und vor allem junge Men-
schen waren denn auch unter den drei Dutzend, die 
sich im Biberacher „Café Woodpecker“ mit Fachleu-
ten über „Wie besteht Bildung gegen Alkohol?“ aus-
tauschten und Wünsche ans SPD-Landesregierungs-
programm formulierten. In fünf Gruppen wurde das 
Thema angeregt diskutiert; Franz Lemli, Biberacher 
SPD-Landtagskandidat und polizeilicher Fachmann 
für Gewalt- und Drogenvorbeugung, hörte abwech-
selnd zu und war vom Diskussionsniveau sehr ange-
tan: „So wünsche ich mir politische Arbeit – im Dia-
log!“ 
 
Zu Veranstaltungsbeginn hatte der Langenenslinger 
Juso Robin Mesarosch kurz die Diskussionsgrundla-
gen dargelegt: Im Landkreis Biberach ist steigender 
Alkoholmissbrauch festzustellen. Vergangenes Jahr 
kamen insgesamt 367 alkoholvergiftete Menschen in 
eins der vier Kreiskrankenhäuser, davon 73 Jugendli-
che. Im Landkreis wie im gesamten Bundesgebiet 
steigt der Anteil hochprozentiger Getränke am Alko-
holverbrauch; während die Mehrheit (60 Prozent) 
weniger trinkt, nehmen die anderen in kürzerer Zeit 
härteren Stoff als früher üblich zu sich. Auffälligste 
Gruppe sind neben den 41- bis 50- die 13- bis 18-
Jährigen. Bemerkenswert für Franz Lemli: „Heutzu-
tage trinken fast so viele Mädchen wie Jungs, und das 
in der wichtigen Phase zwischen 14 und 17.“ 
 
Mithin eine Phase, in der die Eltern noch Einfluss 
haben, sollte man meinen. Dies ist jedoch oft nicht 
der Fall, lautete eins der Ergebnisse der Diskussions-
gruppe von Thorsten Meinhardt, Taekwondo-Abtei-
lungsleiter bei der TG Biberach: „Auch intakte Fami-
lien brauchen Informationen über die Gefahren des 
Alkohols, weil viele Eltern nicht wissen, was ihre 
Kinder in der Freizeit tun.“ Damit sprach er einen 
gemeinsamen Aspekt aller Gruppenergebnisse an: Es 
ist nötig, den Eltern mehr Fähigkeiten zur Verantwor-
tung für ihre Kinder zu vermitteln. Roland Schönbu-
cher, Erlebnispädagoge aus Sigmaringen: „Fürs Au-
tofahren braucht man einen Führerschein, aber Kin-

der kriegen kann jeder.“ Deshalb brauche es mehr 
persönliche Beratung für Familien, möglicherweise 
auch von geschulten Ehrenamtlichen. Suchtberater 
Klaus Größler von der Caritas Biberach sieht einen 
Grund für Alkoholmissbrauch in der wachsenden 
Konsum- und Leistungsfixiertheit und plädierte für 
mehr soziales Lernen an den Schulen: „Wir brauchen 
eine Pädagogik für den Menschen, nicht für Leis-
tung.“ Im Kreis Biberach gebe es einen Suchtberater 
auf gut 40.000 Einwohner, laut Psychiatrie-Enquête 
des Bundestags brauche es aber viermal so viele. 

 
(von rechts): SPD-Landtagsabgeordneter Norbert Zel-
ler, Hauptschullehrer Roland Luschkowski, Polizei-
hauptkommissar Franz Lemli, Erlebnispädagoge Ro-
land Schönbucher, Suchtberater Klaus Größler und 
Turngemeinde-Biberach-Vorstandsmitglied Thorsten 
Meinhardt 
 
Norbert Zeller, Vorsitzender des Landtagsschulaus-
schusses, sieht längeres gemeinsames Lernen in der 
Ganztagsschule mit ihren größeren Betreuungsmög-
lichkeiten als Möglichkeit, „viel mehr Sinnvolles 
erfahrbar zu machen; dort gibt’s laut der Studie STEP 
des Bundesfamilienministeriums weniger Aggressio-
nen und bessere Leistungen“. Zugleich betonte er, 
dass Eltern sich ihrer Vorbildfunktion für ihre Kinder 
wieder mehr bewusst sein müssten. Der Biberacher 
Hauptschullehrer Roland Luschkowski steuerte dazu 
auch eigene Erfahrungen bei: „Warum machen sich 
manche Eltern keine Sorgen, wenn ihre zwölfjährigen 
Kinder um Mitternacht betrunken über den Biberach- 
er Marktplatz torkeln?“ 
 
Über die engagierte Diskussion begeistert zeigte sich 
Franz Lemli in seinem Schlusswort: „Ich nehme mit, 
dass auf die Politik eine große Aufgabe zukommt.“ 
Man müsse Geld in die Hand nehmen, dass Kinder 
mehr soziale Kompetenz erlernen könnten. „Auch 
Hebammen, die zurzeit für bessere Bezahlung auf die 
Straße gehen, leisten mit ihrer Familienbegleitung 
Vorbeugungsarbeit. Geld, das wir in die Prävention 
stecken, bekommen wir nachher mehrfach wieder 
raus.“ 
Biberach, 4. Dezember 2010                Wolfgang Heinzel, 
                       Pressearbeit WK 66 für Franz Lemli, SPD 
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Nach dem Schlichterspruch  
ein persönliches Fazit 

 
Den Schlichterspruch von Heiner Geissler sollten alle 
Beteiligten – und das sind letztlich alle Bürger - sorg-
fältig lesen. Voreilige und vordergründige Bewertun-
gen – wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer – 
sind dem Verfahren und dem Ergebnis nicht ange-
messen. Projektgegner wie Projektbefürworter haben 
sich auf das Verfahren der Schlichtung verständigt, 
beide haben die Person des Schlichter akzeptiert, nun 
sollten sie auch seinen Spruch mit Respekt zur 
Kenntnis nehmen. 
 
Was sagt der Spruch nun genau? Geissler hat bewusst 
davon abgesehen, die Ergebnisse der Sach- und Fach-
schlichtung zu bewerten. Grund dafür ist, wie er an 
einem Beispiel verdeutlicht, dass diese Bewertung 
letztlich eine politische Bewertung ist und daher von 
den subjektiven politischen Grundüberzeugungen des 
Einzelnen abhängt. Er bescheinigt den Befürwortern 
von K 21, dass dieses Konzept technisch machbar ist. 
Damit billigt er ihnen zu, ein berechtigtes Anliegen 
bei ihrem Protest gegen S 21 zu vertreten. Das heißt, 
er hält auch jetzt noch einen Protest für legitim. 
 
Geissler deutet an, dass er möglicherweise eine Kom-
bi-Lösung (Züricher Lösung) für die beste Variante 
gehalten hätte. Er hält aber einen Ausstieg aus S 21 
bei dem fortgeschrittenen Stand des Projekts nicht 
mehr für möglich. Er sieht die frühe einseitige Fest-
legung auf diese Variante unter Verzicht auf die 
gleichzeitige und gleichgewichtige Planung alternati-
ver Lösungen und ohne Beteiligung der Bürger als 
einen schweren politischen Fehler an. Einen Ausstieg 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt hält er für rechtlich 
unzulässig und für finanziell unvertretbar, da die 
Finanzierung der Alternative K 21 ungesichert sei. In 
der jetzt gegebenen Situation kann er jedoch, in 
Kenntnis der Faktenlage, das Projekt S 21 nur dann 
befürworten, wenn es an entscheidenden Stellen 
nachgebessert wird (Stuttgart 21 Plus), was jedoch 
weitere Kostensteigerungen bringt.  
 
Die Projektgegner können zu Recht darauf hinwei-
sen, dass damit die Frage der Wirtschaftlichkeit er-
neut in Frage steht. Dies und der von Geissler weiter 
geforderte „Stresstest“ der Leistungsfähigkeit, geben 
den Projektgegnern weitere Argumente für ihren 
Widerstand. Die Schlichtung, dessen war sich Geiss-
ler offensichtlich bewusst, bringt keine volle Befrie-
dung, sie grenzt den politischen Konflikt ein, ver-
sachlicht ihn, löst ihn aber nicht endgültig. 
 

Die Fachschlichtung konnte den politischen Konflikt 
nicht endgültig lösen, da die Bewertung der Fakten, 
wie gesagt, von politischen Grundüberzeugungen 
abhängt. In der Schlichtung hat Boris Palmer die un-
terschiedlichen Strategien von S 21 und K 21 auf die 
Formel „Deutsches Modell – Schweizer Modell“ ge-
bracht. Eine Verbesserung des Bahnhofs Stuttgart 
und eine schnellere Verbindung nach Ulm und Stutt-
gart sind richtig. Darin sind sich beide Seiten einig. S 
21 ist ein technisches Großprojekt, das die Phantasie 
beflügeln kann. Es folgt der Vision einer Bahn mit 
schnellen Verbindungen zwischen den Metropolregi-
onen Europas und deren Anbindung an die regionalen 
Verkehre. K 21 folgt einer Strategie der kleinen 
Schritte, der Bescheidenheit. Für sie steht der Regio-
nalverkehr, der das größte Verkehrsaufkommen ent-
hält (und der Güterverkehr) im Zentrum. Vorrangig 
soll der Verkehr in der Fläche verbessert werden.  
 
Einen anderen Aspekt, der diesem Konflikt zu Grun-
de liegt, hat Peter Conradi in seinem Schlussplädoyer 
zum Ausdruck gebracht, die Frage nämlich nach dem 
Auftrag und dem Selbstverständnis der Bahn. Ist die 
Deutsche Bahn ein Unternehmen, das im Wettbewerb 
mit anderen Verkehrsanbietern eine möglichst hohe 
Rendite ihres Kapitals erwirtschaften soll, um auch 
private Investoren anzulocken, oder ist es ein Unter-
nehmen, das, obzwar privatrechtlich organisiert, 
dennoch einen öffentlichen Versorgungsauftrag zu 
erfüllen hat. Diese politischen Fragen konnten nicht 
Gegenstand der Fachschlichtung sein. 
 
Warum hat sich Geissler in dieser Situation nicht für 
einen Volkentscheid ausgesprochen? Die Zulässigkeit 
einer Volksbefragung in Baden-Württemberg ist un-
ter Verfassungsjuristen umstritten. In jedem Fall 
kämen auf das Land Kosten für einen eventuellen 
Ausstieg zu, ohne dass das Land einen Nutzen davon 
hätte. Die Bahn wäre rechtlich von einer Volksbefra-
gung in Baden-Württemberg überhaupt nicht betrof-
fen. Sie hat das Baurecht in den planfestgestellten 
Abschnitten. Es ist verständlich, dass der Jurist 
Geissler davor zurückschreckt, ein rechtsstaatlich 
derart heikles Vorgehen zu empfehlen. Es gibt m. E. 
noch ein weiteres moralisches Bedenken: Parlament 
und Regierung sind als staatliche Organe besonders 
dazu verpflichtet, Recht und Gesetz einzuhalten. Eine 
Volksabstimmung praeter constitutionem (an der 
Verfassung und Rechtsordnung vorbei) ist bedenk-
lich. Dennoch: In Anbetracht des letztlich nicht ge-
lösten und wohl auch auf anderem Wege nicht lösba-
ren Konflikts sollten m. E. SPD und Grüne diese 
Strategie weiter verfolgen. Dies kann jedoch nur ein 
Einzelfall sein. Künftig ist die Beteiligung des Volkes 
bereits frühzeitig vorzusehen. 
 
Wie stehen nun die Parteien, wie steht insbesondere 
die SPD zu Stuttgart 21 Plus? Klar, dass technische 
Großprojekte wie S 21 der Mentalität der CDU- und 
FDP-Milieus entsprechen. Sie werden die Auflagen 
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der Nachbesserung schlucken. Klar auch, dass die 
Tendenz „small is beautiful“, für welche K 21 steht, 
besonders dem Lebensgefühl der Grünen entspricht. 
Sie werden S 21 Plus wohl nur akzeptieren, wenn sie 
sich einer Volksmehrheit beugen müssten. Die „Lin-
ke“ als Protestpartei ist sowieso dagegen. Die SPD ist 
von ihrer Herkunft her dem technischen Fortschritt 
durchaus zugetan. Karl Marx wollte das Wachstum 
der Produktivkräfte, allerdings eine Veränderung der 
Produktionsverhältnisse. Das Konzept der Nachhal-
tigkeit, eines lebenserhaltenden und zugleich sozial-
verpflichteten Wachstums, fand erst in den siebziger 
und achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Ein-
gang in die SPD-Programmatik. Heute steht es aller-
dings dort im Zentrum (Hamburg 2007). 
 
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit ist K 21 
gegenüber S 21, das würde ich heute nach der 
Schlichtung und in Kenntnis der Faktenlage sagen, 
das bessere Bahnkonzept. Seine Finanzierung ist 
jedoch ungesichert. Es ist heute nur ein Phantom. Das 
bedaure ich, kann aber die Augen davor nicht ver-
schließen. S 21 Plus dagegen scheint mir ein Projekt 
sein, das durchaus in das Konzept der Nachhaltigkeit 
passt. Sollte es zu einer Volksabstimmung kommen, 
würde ich mich wohl für S 21 Plus entscheiden. 
                                                                     Peter Didszun 
                                                                      
 
  
      
 
 

Sozialistenhut 2011 
 

Der SPD-Kreisverband Lindau verleiht den 
Sozialistenhut 2011 an Johanna Werner-
Muggendorfer, MdL . 
Der Termin für die Verleihung steht noch 
nicht fest. Die Laudatio hält der Sozialisten-
hutträger 2010 Heinz Buschkowsky. 

Biographie: 

Johanna Werner Muggendorfer 

Erzieherin, Bibliothekarin 
Wahlkreis Niederbayern  
Wohnort: 93333 Neustadt a. d. Donau  
geboren am: 22.06.1950 
in: Neustadt a. d. Donau 
Familienstand: verwitwet, 1 Sohn 
Konfession: römisch-katholisch 

           

Lebenslauf:  
 
Bis 1964 Volksschule. 1964/68 Realschule. 
Bibliotheksausbildung. Berufstätig als Bibliothekarin. 
1973/76 Ausbildung zur Erzieherin an der Fachaka-
demie für  Sozialpädagogik.  
1977/91 Erzieherin bei der Stadt Regensburg, zuletzt 
Leiterin einer Kindertagesstätte.  
Mitglied der SPD seit 1972, UB-Vorsitzende im 
Kreis Kelheim,  stellv. Bezirksvorsitzende im SPD-
Bezirk Niederbayern, Stadträtin  in Neustadt seit 
1978, Kreisrätin seit 1984. Mitgliedschaften: GEW,  
Bund Naturschutz, Landesbund für Vogelschutz, 
Neustädter Eltern, Greenpeace, Falken, AWO, BRK, 
Fördermitglied bei UNICEF,  Vorsitzende des Obst- 
und Gartenbauvereins Neustadt. 
 

Parl. Funktion:  
* Stv. Fraktionsvorsitzende 
* Mitglied des Ältestenrats 
   Mitglied des Landtag seit: 09.08.1991      
 

Richtlinien für die Verleihung 
des Sozialistenhuts 

 
1. In Erinnerung an die Bayerischen  Sozialdemokra-
ten während der Zeit der Sozialistengesetze 1878-
1890, die als heimliches Kennzeichen einen schwar-
zen breitkrempigen Hut trugen, verleiht der  
 

SPD- Kreisverband Lindau 
 

jährlich an eine/einen demokratische/en Sozialistin/en 
den  

Sozialistenhut 
 

2. Ort der Verleihung ist die alte   
 

    Hutmacherstadt Lindenberg i. Allgäu  

BayernSPD 
SPD Kreisverband Lindau 
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3. Der Sozialistenhut ist eine Auszeichnung für Frau-
en und Männer, die sich dadurch ausgezeichnet ha-
ben, dass sie ihrer Gesellschaft und  ihrer Partei vor-
ausgedacht haben, gegen den Strom geschwommen 
sind, ohne dabei stromlinienförmig zu werden, den 
Mut hatten, sich  nicht einschüchtern zu lassen. 
 
4. Mit dem Sozialistenhut werden keine anderen 
Verdienste um die Partei geehrt. Dafür gibt es andere 
Ehrungen. 
 
5. Die/der mit dem Sozialistenhut Geehrte hält die 
Lobrede für die/den  Sozialistenhutträgerin/träger des 
folgenden Jahres. 
 

Sozialistenhutträger 
 

Rudi Schöfberger,  erster Sozialistenhutträger 1986, 
ehem. SPD-Landesvorsitzender, bis 1994 Mitglied 
des Bundestages. 
 
Hans Schuierer, Sozialistenhutträger 1987, setzte 
sich während seiner Amtszeit als Landrat von 
Schwandorf gegen den Bau von der Wiederaufberei-
tungsanlage (WAA) Wackersdorf ein. 
 
Erhard Eppler,  Sozialistenhutträger 1988, ehem. 
Bundesminister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Ehem. Vorsitzender der Grundwertekommission. 
 
Dieter Lattmann, Sozialistenhutträger 1989, Schrift-
steller, Mitglied des Bundestages (1972-1980) 
 
Herta Däubler-Gmelin, Sozialistenhutträgerin 1990, 
stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Bundes-
justizministerin 1998- 2002. 
 
Hermann Dorfmüller , Sozialistenhutträger 1991,  
Stadtrat, Kreisrat in Lindau, 2003 Georg von Voll-
mar- Medaille. 
 
Renate Schmidt, Sozialistenhutträgerin 1992, Abge-
ordnete im bayerischen Landtag, SPD- Landesvorsit-
zende, ehem. Bundestagsvizepräsidentin. 
 
Josef Felder, Sozialistenhutträger 1992, Ehrenvorsit-
zender der bayerischen SPD, letzter noch lebender 
Reichstagsabgeordneter der gegen das Ermächti-
gungsgesetz gestimmt hat. 
 
Günther Nenning, Sozialistenhutträger 1993, öster-
reichischer Publizist 
 

Regine Hildebrandt, Sozialistenhutträgerin 1994, 
Sozialministerin Brandenburg, „Mutter Courage“ der 
SPD. 
 
Hans-Jochen Vogel, Sozialistenhutträger 1995, 
Oberbürgermeister München, Justizminister, reg. 
Bürgermeister Berlin, Ehrenvorsitzender der SPD. 
 

Peter von Oertzen, Sozialistenhutträger 1996, ehem. 
Kultusminister in Niedersachsen, ehem. Vorsitzender 
der Grundwertekommission. 
 
Heidemarie Wieczorek-Zeul, Sozialistenhutträgerin 
1997 , ehem. Juso-Bundesvorsitzende (rote Heidi), 
stellv. Bundesvorsitzende des SPD, Europa- Bundes-
tagsabgeordnete, sei 1998  Bundesministerin für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
 
Hans Koschnick, Sozialistenhutträger 1998 , ehem. 
Bremer Bürgermeister, ehem. Stellv. Parteivorsitzen-
der der SPD, von 1994 bis 1996 EU- Administrator in 
Mostar und später Beauftragter der Bundesregierung 
für die Rückführung von Flüchtlingen nach Bosnien. 
 
Jean Ziegler, Sozialistenhutträger 1999, Schweizer 
Nationalrat, Schriftsteller. 
 
Christian Ude,  Sozialistenhutträger 2000, Oberbür-
germeister München. 
 
Hermann Scheer, Sozialistenhutträger 2001, Bun-
destagsabgeordneter, 1998 Träger des ersten Weltso-
larpreises, 1999 Alternativer Nobelpreis, 2000 erster 
Träger des Weltpreises für BioEnergie. 
 
Wolfgang Thierse, Sozialistenhutträger  2002, Bun-
destagspräsident, stellv. Vorsitzender der SPD 
 
Carmen König, Sozialistenhutträgerin 2003, ehem. 
Landtagsabgeordnete. 
 
Klaus Staeck, Sozialistenhutträger 2004, Grafiker 
 
Ute Vogt, stellv.  SPD- Bundesvorsitzende, bis 2005 
parlamentarische Staatssekretärin im Bundesinnen-
ministerium. 
 
Leo Wiedemann, Sozialistenhutträger 2006, Stadtrat 
Lindenberg 
  
Albrecht Müller, Sozialistenhutträger 2007, Natio-
nalökonom. 1987 -1994 Mitglied des Bundestags, 
Autor der Bestsellers „Die Reformlüge“, „Macht-
wahn“ 
 
Ottmar Schreiner, Bundestagsabgeordneter, Bun-
desvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen 
Rudolf Dreßler,  Sozialistenhutträger 2009,  Staats-
sekretär, und Botschafter a. D. 
 
Heinz Buschkowsky, Bezirksbürgermeister Berlin-
Neukölln 
 
Übermittelt durch:                       Leo Wiedemann 
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Zum Scheitern der Verhandlungen über 
die Weiterentwicklung der Pflegenoten 
erklärt Hilde Mattheis, Berichterstatterin 
der SPD-Bundestagsfraktion für Pflege-
politik: 
 

Verbesserung der Pflegenoten 
gescheitert – Bundesregierung 

muss jetzt 
schnell handeln 

 
Es ist zunächst anzuerkennen, dass die Verbände der 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen mit hohem 
Engagement an der Weiterentwicklung der Pflegeno-
ten gearbeitet haben. 
 
Die SPD-Bundestagsfraktion verurteilt jedoch die 
Blockadehaltung des Verbandes Deutscher Alten- 
und Behindertenhilfe (VDAB) und des Arbeitgeber- 
und Berufsverbandes der Privaten Pflege (ABVP) an 
der eine Verbesserung der Pflegenoten nun geschei-
tert ist. 
 
Es kann nicht sein, dass zwei kleine Verbände, die 
weniger als fünf Prozent der Pflegeanbieter repräsen-
tieren, ein so wichtiges Vorhaben blockieren. Der 
Gesetzgeber hat bei der Verbesserung der Pflegeno-
ten bewusst auf die Beteiligung aller Vertragspartner 
gesetzt. 
 
Bevor Heimbewohner an gravierenden Pflegemän-
geln wie Flüssigkeitsunterversorgung oder Wundlie-
gen leiden, muss die Bundesregierung nun schnell 
handeln. Mit einer Gesetzesänderung muss dafür 
gesorgt werden, dass auch ohne die Zustimmung von 
zwei kleinen Verbänden eine gute Pflegequalität 
gewährleistet wird. 
 
Hauptanliegen bei der Weiterentwicklung der Pflege-
noten war es, bestimmte Risikokriterien wie Flüssig-
keitsversorgung, Wundliegen und Ernährungszustand 
bei der  Benotung der Pflegeheime deutlicher zu ge-
wichten. 
Auf Betreiben der SPD sind unangemeldete und 
unabhängige Tests von Pflegeheimen im Pflege-
Weiterentwicklungsgesetz 2008 eingeführt worden, 
mit dem Ziel, die Qualität und Transparenz in der 
stationären und ambulanten Pflege zu erhöhen. 
Berlin, 24. November 2010    Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
 
 

                                  
HILDE MATTHEIS                      Arbeitsgemeinschaft 

MITGLIED DES                          Sozialdemokratischer 

DEUTSCHEN                             Frauen Ulm 
BUNDESTAGES 
                                                  

Internationaler Tag gegen Gewalt an 
Frauen, 25. November 2010  
 

Andrea Schiele (AsF) und Hilde Mattheis 
(MdB) sagen:  
 

„NEIN zu Gewalt an Frauen“ 
 
„Nein zur Gewalt gegen Frauen!“ sagt die Arbeits-
gemeinschaft sozial-demokratischer Frauen Ulms 
(ASF) und die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen 
am 25. November. Dieser Tag wird seit Beginn der 
80er Jahre international begangen und ist auch von 
den Vereinten Nationen seit 1999 als internationaler 
Gedenktag anerkannt. Er erinnert an das Schicksal 
der drei Schwestern Mirabal, die am 25. November 
1960 in der Dominikanischen Republik vom militäri-
schen Geheimdienst nach für Frauen, eine Fahnenak-
tion ins Leben gerufen. Sie findet inzwischen in vie-
len Kommunen wachsenden Zuspruch und macht auf 
die anhaltende Gewalt gegen Frauen monatelanger 
Folter getötet wurden. Sie hatten sich im Untergrund 
an Aktivitäten gegen den tyrannischen Diktator Tru-
jillo beteiligt. Vor zehn Jahren hat Terre des Femmes, 
die Menschenrechtsorganisation im privaten wie im 
öffentlichen Bereich aufmerksam. Zugleich erinnert 
der Tag auch an die unzähligen Gewalttaten an Frau-
en in aller Welt, im Krieg wie im Frieden, in aller 
Öffentlichkeit wie in den eigenen vier Wänden, ver-
übt durch Fremde wie durch Freunde, Nachbarn, 
Väter, Brüder, Ehemänner.  
 
„Gewalt gegen Frauen muss bestraft und geächtet 
werden“, fordert die Hilde Mattheis. Ob in der priva-
ten Beziehung zwischen Menschen, ob im kulturellen 
und religiösen Zusammenleben, eine Rechtfertigung 
für Gewalt an Frauen könne und dürfe es nicht geben, 
so die Meinung der SPD-Frauen. Deshalb setzen sie 
sich für einen Rechtsanspruch für Frauen auf Schutz 
vor häuslicher Gewalt ein. 
                     

                                                
Hilde Mattheis                                       Andrea Schiele       
Mitglied des Bundestages                    Vorsitzende der AsF 
 

 

SPD Kreis Ulm 

MdB Hilde Mattheis 
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Zur heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse 
einer Untersuchung der Handhabung des 
pfändungsgeschützten Kontos („P-Konto“) 
erklärt die Sprecherin der Arbeitsgruppe Ver-
teilungsgerechtigkeit und soziale Integration 
der SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis: 
 

P-Konto:  
 

Banken machen Geschäfte mit 
der Armut  

 
Seit dem 1. Juli 2010 sind Banken verpflichtet, das 
Konto ihrer Kunden auf Wunsch in ein pfändungsge-
schütztes Konto (P-Konto) umzuwandeln. Ein sol-
ches Konto erlaubt Schuldnern auch bei Kontopfän-
dung per Bankkonto über das garantierte Existenzmi-
nimum zu verfügen. Dadurch ist ein Guthaben von 
985,15 Euro monatlich geschützt. Liegt das pfän-
dungsfreie Existenzminimum höher, weil etwa Kin-
der zu versorgen sind, kann ein höherer Freibetrag 
beantragt werden. 
 
Das Ergebnis einer heute veröffentlichten Untersu-
chung von Ökotest besagt: Oft werden die Kosten für 
das P-Konto jedoch erhöht und gleichzeitig das Leis-
tungsangebot eingeschränkt. „Preisaufschläge von 10 
bis 20 Euro sind keine Seltenheit“, laut Ökotest. Die 
Untersuchung zeigt, dass die Erhöhung der Kosten 
auch in den Gebühren für einzelne Buchungen ver-
steckt wird. 
 
Doch eigentlich darf die Umwandlung von einem 
Giro- auf ein P-Konto gar nichts kosten. Das P-Konto 
sollte gerade nicht mit zusätzlichen Kosten verbun-
den sein, denn der Zugang zum geschützten Exis-
tenzminimum darf nicht von der Zahlung eines Ent-
gelts abhängig gemacht werden. 
 
Dieser Missbrauch des P-Kontos durch die Banken 
ist erneut ein deutlicher Hinweis darauf, dass nur ein 
gesetzlich garantiertes Recht auf ein Girokonto für 
Jedermann diese miesen Geschäfte mit der Armut per 
Bankkonto beenden kann. 
 
Jede Bürgerin und jeder Bürger sollte das Recht auf 
ein Girokonto mit Basisfunktionen haben. Dafür 
muss die Bundesregierung endlich per Gesetz sorgen. 
Denn selbst ein Girokonto auf Guthabenbasis ist bis-
her - trotz der seit 1995 immer wieder erneut vorge-
tragenen Selbstverpflichtung der Kreditwirtschaft – 
nicht sichergestellt. 
26. November 2010                Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
Anlässlich des Welt-AIDS-Tages am 1. 
Dezember 2010 erklärt die Bundestags-
abgeordnete Hilde Mattheis:  
 

Wissen ist beste Waffe gegen 
AIDS 

 
Mit 3000 HIV-Neuinfektionen hat Deutschland eine 
der niedrigsten Neuinfektionsraten in Europa. Dies ist 
aber kein Grund für Entwarnung, denn das Risikobe-
wusstsein beim Thema AIDS geht zurück. 
 
So ergibt eine Studie der Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung, dass heute nur noch 29 Prozent 
der Gesamtbevölkerung und 38 Prozent der 16- bis 
20- Jährigen AIDS als eine gefährliche Krankheit 
bezeichnen. 1993 waren es noch 61 Prozent. Diese 
Einstellung birgt die Gefahr, eine Infektion zu unter-
schätzen und unnötige Risiken durch ungeschützten 
Geschlechtsverkehr einzugehen. „Dauerhafte Kam-
pagnen in den Medien und die Behandlung des The-
mas AIDS im Schulunterricht sind deshalb genauso 
wichtig wie früher“, so Mattheis. 
 
„Außerdem gilt an diesem Tag unser Augenmerk den 
Menschen mit HIV“, so Mattheis weiter. „Mehr als 
zwei Drittel der mit HIV infizierten Menschen in 
Deutschland sind berufstätig. Die Angst vor Aus-
grenzung, Diskriminierung und Kündigung ist jedoch 
das größte Problem. Hier muss noch viel getan wer-
den um Stigmatisierung und Diskriminierung abzu-
bauen.“ 
 
Der Welt-AIDS-Tag wird seit 1988 jährlich am 1. 
Dezember begangen. Damals sprachen sich die Ge-
sundheitsminister auf einem Weltgipfel für eine von 
sozialer Toleranz geprägte Gesinnung und einen in-
tensiveren Austausch von HIV- und AIDS-bezogenen 
Informationen aus. 
 
10.11.2010                                Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Die Kritik an den unsozialen Kürzungen der 
Bundesregierung vom vergangenen Freitag 
reißt nicht ab. 
 

Hilde Mattheis, MdB:  
 

Kürzung des Regelsatzes für 
behinderte Menschen am  
Internationalen Tag der  

Menschen mit Behinderung ist 
eine Schande!  

 
„Menschen dürfen nicht aufgrund einer Behinderung 
benachteiligt werden, das sagen unsere Verfassung 
und die UN-Behindertenrechtskonvention. Die neue 
Regelbedarfsstufe 3, die die Bundesregierung einfüh-
ren will, macht aber genau das. Erwerbsunfähige 
erwachsene Haushaltsangehörige, die in Wohnge-
meinschaften oder bei den Eltern wohnen, werden 
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beim Arbeitslosengeld II gegenüber Erwerbsfähigen 
benachteiligt. Letztere bekommen nämlich den vollen 
Regelsatz, behinderte und erwerbsunfähige Men-
schen nur pauschal 80% - das sind 68 € weniger als 
bisher. Das ist eine Diskriminierung, denn selbst mit 
den behinderungsbedingten Mehrbedarfen haben 
Menschen mit Behinderung immer noch eine deutlich 
schlechtere Lebenssituation. Sie können daran selbst 
meist wenig ändern und deshalb ist eine pauschale 
Kürzung auf 80%, auch wenn es durchaus in einer 
Haushaltsgemeinschaft zu Einsparungen kommen 
kann, ungerecht“, so die Ulmer Sozialdemokratin 
Hilde Mattheis. 
Mit der Reform der Regelsatzermittlung, über die am 
Freitag im Deutschen Bundestag entschieden wurde, 
muss die Bundesregierung ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes umsetzen. Die pauschale Anset-
zung der Regelbedarfsstufe 3 mit 80% ist nach An-
sicht der SPD –Abgeordneten und Sprecherin für 
Verteilungsgerechtigkeit Hilde Mattheis ungerecht-
fertigt und nicht verfassungskonform.  
„Die Regierung argumentiert, behinderte Menschen 
wären dauerhaft auf Sozialleistungen angewiesen, 
deshalb könne man eine pauschale Absenkung in der 
Sozialhilfe und beim Arbeitslosengeld II rechtferti-
gen. Die Eingliederungshilfe-Leistungen zur Teilhabe 
und damit die Kommunen könnten nach Ansicht der 
FDP-Abgeordneten Molitor für verbleibende Bedarfe 
des behinderten Menschen einspringen. Das ist kom-
pletter Unsinn! Man muss sich doch fragen, ob diese 
dauerhafte Abhängigkeit vom Gesetzgeber so gewollt 
wurde, denn wenn Teilhabe und Selbstbestimmung, 
wie es im Sozialgesetzbuch Neun steht, tatsächlich 
umgesetzt würden, wäre die dauerhafte Abhängigkeit 
von den Leistungen der Sozialhilfe für die Teilhabe 
nicht so eine bittere Realität für viele Menschen mit 
Behinderung. Die Sozialdemokratische Partei fordern 
daher ein eigenständiges Leistungsgesetz für Teilha-
be und damit auch eine Herauslösung der Teilhabe-
leistungen aus der Sozialhilfe sowie deutlich mehr 
Chancen auf auskömmliche Erwerbseinkommen für 
die Betroffenen, damit wäre ein großer Schritt hin zu 
einem menschenwürdigen Leben für Menschen mit 
Behinderung getan. Nur so gewährleisten wir das 
Menschen mit Behinderung auch bei uns in Ulm ein 
Teil der solidarischen Gesellschaft sind. Die SPD hat 
setzt hier auf ein modernes und offenes Menschen-
bild. Ich bin als von der „Christlichen“ Demokati-
schen Union enttäuscht“, so Mattheis abschließend. 
06.12.2010                                Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Besuch der Sozialstation  
Erbach 

 
Zusammen mit der Gemeinderätin Brigitte Kalin 
stattete die Bundestagsabgeordnete  Hilde Mattheis  
der Sozialstation in Erbach einen Besuch ab. Im 
Gespräch mit dem Leiter Herrn Schatz wurde insbe-
sondere über die Familienhilfe gesprochen und he-

rausgehoben, dass der Bedarf wächst. Durch die 
Sozialstation Erbach werden Leistungen des Sozial-
gesetzbuches V (Krankenversicherung) und des Sozi-
algesetzbuches XI (Pflegeversicherung) und der Ju-
gendhilfe für Ulm und den Alb-Donau Kreis organi-
siert.  
Hierfür sind 7,5 Arbeitnehmerinnen im Einsatz. Zu 
beklagen bleibt, dass Hilfenetze zu wenig koordiniert 
sind und die eigentliche sozialräumliche Planung auf 
kommunaler Ebene anzusiedeln sei. Außerdem wür-
den die Kostenträger immer stärker unter dem Kos-
tendruck leiden und Leistungen verweigern.  

 
Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis sicherte 
zu, sich diesbezüglich mit einer Anfrage an die Bun-
desregierung zu wenden. 
06.12.2010                              Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Angesichts des heutigen Pflegegipfels von 
Minister Rösler zum drohenden Pflegenot-
stand erklärt die pflegepolitische Sprecherin 
der SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis:  
 

Nur warme Worte helfen 
nichts, wir fordern Taten!  

 
Höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen, mehr 
Aus- und Weiterbildung, den Pflegeberuf attraktiver 
machen - bravo, Herr Rösler, wir nehmen Sie beim 
Wort! 
Auch das Vorhaben, schnellstmöglich den Pflegebeg-
riff zu formulieren, trifft auf unsere volle Unterstüt-
zung. Schwarz-Gelb braucht nur auf unsere Vorarbeit 
der letzten Legislaturperiode zurückzugreifen! 

Warme Worte allein werden den Pflegenotstand 
allerdings nicht beheben. Was Minister Rösler for-
dert, muss umgesetzt und - da liegt der schwarz-gelbe 
Haken - finanziert werden. Ich hoffe sehr, dass wir 
nicht unser unsolidarisches Finanzreformwunder 
erleben! 
Gute Pflege muss uns etwas wert sein, das ist klar. 
Aber wenn sich gute Pflege in Zukunft nur noch 
Reiche leisten können, dann nützen die schönsten 
Pläne nichts. 
7.12.2010                                Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Mail-Informationsdienst der SPD-Bundestagsfraktion Freitag, 3. Dezember 
2010 
 

Die Themen: 
- Einstieg in Rente mit 67 verschieben 
- Cancun für wichtige Schritte zu neuem Klimaschutzabkommen nutzen 
- EU-Finanzhilfe für Irland 
- Am Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) festhalten 
- Gewerbesteuer stärken 
- Betriebs- und Personalrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion 
- Arbeitsmarkt: Kein Grund zum Ausruhen 
- Steinmeier: "Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken wird keinen Bestand haben" 
- Menschenrechtslage im Iran verbessern 
- Biobanken für die Forschung ausbauen 
- Breite Unterstützung des Bundestages für EU-Missionen auf dem Balkan und vor Somalia 
 
Video: 
- Rede von Sigmar Gabriel in der Debatte zur Regelaltersgrenze und Rentenversicherungsbericht am 2.12.2010 
 

Veröffentlichungen: 
- Faltblatt: Unsere Handschrift: Gefährliche Spielkumpane 
- Faltblatt: Werkstatt Bundestag: Fortschritt neu denken 
- Faltblatt: Schwarz-Gelb kürzt bei Integrationspolitik 
 

Klarer Blick für eine bessere Zukunft 
Mehr ....: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54639,00.html 
 

Die Themen 
 
SOZIALES 
Einstieg in Rente mit 67 verschieben - Arbeitsbedingungen verbessern - Rentenzugang flexibilisieren 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,52283,00.html 
  
UMWELT/NATURSCHUTZ 
Cancun für wichtige Schritte zu neuem Klimaschutzabkommen nutzen - Deutschland soll seine Zusagen von Ko-
penhagen einhalten 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54291,00.html 
 

EUROPA 
EU-Finanzhilfe für Irland - Schwarz-gelbe Interpretation der Krise ist falsch 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54460,00.html 
 

WIRTSCHAFT UND TECHNOLOGIE 
Am Ausbau der hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) festhalten - Ziel von 25 Prozent Stromerzeugung 
aus KWK beibehalten 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,53835,00.html 
 
FINANZEN/STEUERN 
Gewerbesteuer stärken - Klare Perspektiven für Kommunen 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54313,00.html 
 

ARBEIT 
Betriebs- und Personalrätekonferenz der SPD-Bundestagsfraktion - Für Vollbeschäftigung kämpfen - sichere und 
gesunde Arbeit schaffen 
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Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54692,00.html 
 

ARBEIT 
Arbeitsmarkt: Kein Grund zum Ausruhen - Vollbeschäftigung braucht engagierte Politik der neuen Chancen 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54618,00.html 
 

UMWELT/ REAKTORSICHERHEIT 
Steinmeier: "Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken wird keinen Bestand haben" - SPD wird beim Verfas-
sungsgericht klagen 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54596,00.html 
 

MENSCHENRECHTE 
Menschenrechtslage im Iran verbessern - Mehr Flüchtlinge aus dem Iran aufnehmen 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54712,00.html 
 
FORSCHUNG 
Biobanken für die Forschung ausbauen - Missbrauch genetischer Daten verhindern 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54638,00.html 
 

AUSSENPOLITIK 
Breite Unterstützung des Bundestages für EU-Missionen auf dem Balkan und vor Somalia - NATO-Mandat im 
Mittelmeer von der Opposition abgelehnt 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_dok/0,,54730,00.html 
 

Video 
Rede von Siegmar Gabriel in der Debatte zur Regelaltersgrenze und Rentenversicherungsbericht am 2.12.2010 
Video ansehen ...: 
http://www.youtube.com/spdfraktion 
 
Veröffentlichungen 
Unsere Handschrift: Gefährliche Spielkumpane - Sicherheit von Kinderspielzeug verbessern 
 (Faltblatt, 6 Seiten, Dezember 2010) 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13824,00.pdf 
 

Werkstatt Bundestag: Fortschritt neu denken - Enquête-Kommission für ein nachhaltiges Modell des Wirt-
schaftens 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13789,00.pdf 
 

Schwarz-Gelb kürzt bei der Integrationspolitik - Schwarz-Gelb: Klientelpolitik, Verunsicherung, Spaltung 
Mehr ...: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,13718,00.pdf 
 
Diese und weitere Veröffentlichungen können Sie bei uns kostenlos bestellen oder/und als PDF laden: 
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_rubrik/0,,3214,00.html 
 
Mit freundlichen Grüßen 
webteam@spdfraktion.de 
 

   www.spdfraktion.de 
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                                                                                                  Sonthofen, 10.12.2010 
 

Neujahrsempfang 2011 
       der SPD 
 
Der UB Allgäu-Bodensee, die Ortsvereine Bad Hindelang, Sonthofen und  
Oberstdorf-Fischen laden herzlich zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir freuen uns, Euch/Sie  
 

am Samstag, 8. Januar 2011 

ab 17:00 Uhr in der Markthalle in Sonthofen  

begrüßen zu können. 
 

Ihren Auftritt im Rahmen des Neujahrsempfangs hat Hannelore Kraft nach Begrüßung durch den SPD-
Ortsvereinsvorsitzenden von Sonthofen und Grußworten des Kreisvorsitzenden Jörg Hilbert und unseres 
MdL Paul Wengert. Mit ihrer schwungvollen, natürlichen und sympathischen Art wird sie sicher für Mo-
tivation und Aufbruchstimmung bei allen Anwesenden und damit für einen KRAFTvollen Start ins neue 
Jahr sorgen. 
 

Wie immer präsentieren sich im Rahmen des Empfangs soziale Vereine und Organisationen aus der Um-
gebung an Infoständen und laden zum persönlichen Gespräch ein. 
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt – und in diesem Jahr auch wieder einmal für musikali-
sche Unterhaltung.  
 

Die Ortsvereine Bad Hindelang, Sonthofen und Oberstdorf-Fischen 
  

                                                                                                                             Übermittelt durch Büro Norbert Zeller, MdL 

 

Unser Gast in diesem 

Jahr ist  
 
 
 

 
 

Hannelore Kraft (SPD)  

die neue Ministerpräsidentin von 

Nordrhein-Westfalen, Bundesrats-

präsidentin und frisch gewählte 

„Politikerin des  

Jahres 2010“.  
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