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Ausgabe 137                                                          21.03.2013 

„Der Rote Seehas“ 

  

 
 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

Editorial 
 

Wir „Südwürttemberger“ (in der SPD) können 
mit dem Ergebnis des Listenparteitags recht 
zufrieden sein, sind doch vier KandidatInnen 
von uns auf den ersten 22 Plätzen vertreten. 
Natürlich tröstet das uns vom Bodenseekreis 
kaum über die Rote Laterne bei den 
Listenplätzen weg. Diese Tatsache beflügelt 
nicht gerade die Motivation zu einem 
engagierten Wahlkampf. Hier hilft nicht die 
Kirchturmsicht sondern die Erinnerung an den 
Artikel 21 GG, der in seiner Konsequenz die 
Solidarität mit der Gesamtpartei fordert. Ohne 
diese kann keine Partei ihren Auftrag zur 
Mitwirkung an der politischen Willensbildung 
erfüllen. Über die Zweitstimmen können wir 
immer noch helfen, der SPD zum Erfolg zu 
verhelfen.    
 

Ein halbes Jahr vor der Wahl ist kaum noch 
Positives von der Regierungsfraktion zu erwar-
ten. Wir werden viele Versprechungen erleben, 
von deren Erfüllungen wir uns nicht zu viel 
versprechen sollten. Erprobtem Merkelschen 
Brauch folgend entsprechend werden sie sich  
 

 
 
wie Nachrichten aus dem Willy-Brandt-Haus 
darbieten.    
 

Ob Schäuble so gut beraten war, mit Zypern 
besonders hart zu verfahren können wir kaum 
beurteile. Dass durch die Bedingungen die 
Zyprioten glaubten unter Bruch der Solidarität   
in Russland Hilfe zu suchen, löst leider das 
Problem nicht, da eine Hilfe von dort nur Neu- 
verschuldung bedeuten würde. Ein Ausstieg 
Zyperns aus der Gemeinschaft wäre wohl 
wegen der Größe des Landes wohl keine 
Bedrohung für die EU. Die Folgen für den 
Zusammenhalt könnten unangenehm wirken.  
 

Wir brauchen ein Europa, das demokratisch 
stärker legitimierte Strukturen hat. Das 
Europäische Parlament hat immer noch zu 
wenig Macht! 
   
Es grüßt Sie  
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Kernzeitdebatte zum 4. 
Armuts- und 

Reichtumsbericht der 
Bundesregierung 

 

Anlässlich der heutigen Plenardebatte zum 4. Ar-

muts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung 

erklärt die Sprecherin der Arbeitsgruppe Verteil-

ungsgerechtigkeit und soziale Integration der SPD-

Bundestagsfraktion Hilde Mattheis: 
 

Nach der heutigen Plenardebatte zum 4. Ar-
muts- und Reichtumsbericht kann man nur 
noch nachdrücklicher fragen: Was passiert mit 
diesem Bericht? 
 

Es ist ja nicht zu erwarten, dass der 4. Armuts- 
und Reichtumsbericht der Bundesregierung 
besser würde, weil sich die Regierung für die 
endgültige Fassung Monat für Monat mehr 
Zeit nimmt, sondern dass die bisherige 
Schönfärberei immer offensichtlicher wird. 
 

Es ist doch so und offensichtlich wird auch: 
Die Bundesregierung hat nichts auf den Weg 
gebracht, was die Armutsbekämpfung und -
prävention entscheidend angegangen wäre - im 
Gegenteil. 
 

Sie hat sich über das Urteil des  Bundesverfas-
sungsgerichts hinweggesetzt und dafür gesorgt, 
dass selbst das menschenwürdige Existenzmi-
nimum für bedürftige Menschen und vor allem 
für Kinder nicht gewährleistet wird. 
 

Seit Veröffentlichung des 3. Armuts- und 
Reichtumsberichts im Jahr 2008 ist die Schere 
zwischen Arm und Reich noch weiter ausein-
andergegangen. Trotz guter konjunktureller 
Lage hat das Armutsrisiko weiter zu- anstatt 
abgenommen und liegt mit 15,1 Prozent auf 
dem höchsten Stand seit der Wiedervereini-
gung. 
 

Die wenigen Kernindikatoren des Entwurfs des 
Armuts- und Reichtumsberichtes zeigen unab-
weisbar eine tiefgehende Umverteilung von 
unten nach oben zugunsten der Reichen und 
Superreichen. Das hat mit sozialer Marktwirt-
schaft nicht mehr viel zu tun. 
 

Nun muss die Bundesregierung einen Bericht 
vorlegen und in diesem eigenen Bericht zuge-
ben, dass sie nicht für den sozialen Ausgleich 
gesorgt hat, dass sie die Verteilung von Armut 
und Reichtum zugunsten der Reichen gesteuert 
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hat, dass das "Gerechtigkeitsempfinden der 
Bevölkerung" zu Recht "verletzt" ist. 
 
Und was tut die Bundesregierung in dieser Si-
tuation? Sie gibt ihren Geist auf und streicht 
alles, was nicht ins Schwarz-Gelbe Weltbild 
passt. Damit stellt sie sich ein Armutszeugnis 
aus, das nicht mehr und nicht weniger besagt, 
als dass diese Regierung gewillt ist, eher als 
Werbeagentur zu agieren als für sozialen Aus-
gleich und soziale Gerechtigkeit zu sorgen. 
Berlin, 21.02.2013                Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

                                                                        
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 
 

Finanztransaktionssteuer:  
 

„Zeit der Ausreden ist vorbei" 
 

EU-Kommission mit Entwurf zur 
Finanztransaktionssteuer 

 

„Dieser Vorschlag für eine Finanztransakti-
onssteuer hat Biss. Auch weil die Europäische 
Kommission dabei zentrale Forderungen von 
uns Sozialdemokraten im Europäischen Parla-
ment berücksichtigt und Schlupflöcher zur 
Verlagerung von Transaktionen geschlossen 
hat“, begrüßt Peter SIMON, Mitglied im 
Wirtschafts- und Währungsausschuss des Eu-
ropäischen Parlaments, den heute von der Eu-
ropäischen Kommission vorgelegten Geset-
zesentwurf zur Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer in den elf Mitgliedstaaten, die 
ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit in die-
sem Bereich bereits förmlich erklärt haben. 
„Jetzt liegt es an den teilnehmenden Mitglied-
staaten, allen voran Deutschland, den Entwurf 
nicht wieder zu verwässern, und damit die Fi-
nanztransaktionssteuer zu einem zahnlosen 
Tiger zu machen“, so der baden-württembergi-
sche SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON 
weiter. 

Laut Kommission könnte die Steuer bereits 
zum 1. Januar 2014 in den teilnehmenden Län-
dern, darunter Deutschland, Frankreich, Spani-
en und Italien, eingeführt werden. Verärgert 
zeigt sich Peter SIMON deshalb darüber, dass 
aus Regierungskreisen in Deutschland bereits 
jetzt darauf hingewiesen werde, dass der als 
Starttermin mögliche 1. Januar 2014 nicht halt-
bar sei. „Anstatt zu versuchen, sich an die Spit-
ze der Bewegung zu stellen und alles dafür 
Mögliche zu tun, um diese Gerechtigkeitssteu-
er zeitnah einzuführen, wird jetzt schon wieder 
zurückgerudert. So ernst wie behauptet schei- 
nen die Bundeskanzlerin und ihr Finanzminis-
ter die Einführung dieser Steuer dann doch 
nicht zu nehmen“, kritisiert Peter SIMON. 
 

Wichtig ist dem Wirtschaftsexperten bei der 
künftigen Ausgestaltung der Finanztransak-
tionssteuer auch, die Verwendung der zu er-
wartenden jährlichen Einnahmen von 30 bis 35 
Mrd. Euro frühzeitig zu klären: "Wir Sozialde-
mokraten im Europäischen Parlament werden 
alles daran setzen, zu verhindern, dass die Ein-
nahmen der Gerechtigkeitssteuer einfach in 
den nationalen Haushalten verfrühstückt wer-
den", so Peter SIMON abschließend. 
 

Hintergrund: 
Mit der Steuer (mindestens 0,1% auf Aktien und 
Anleihen und 0,01% auf Derivate) sollen kurzfris-
tige spekulative Finanzgeschäfte verteuert und der 
Schwerpunkt wieder auf langfristige, der Realwirt-
schaft dienende Geschäfte gelegt werden. Alltäg-
liche Geschäfte von Verbrauchern wie etwa Zah-
lungsgeschäfte, Versicherungsverträge, Kredite 
oder Hypotheken sind ausdrücklich ausgenommen. 
Brüssel, 14.02.2013           Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Hier wird die falsche Spezies 
unter Artenschutz gestellt" 

 

Begrenzung von Banker-Boni scheitert 
weiterhin an Mitgliedstaaten 

 

Der Abschluss der Verhandlungen um die Um-
setzung der Basel III-Regeln für europäische 
Banken ist erneut gescheitert. Der Rat der Mit-
gliedstaaten will nach wie vor keine absolute 
Deckelung von Bonuszahlungen für Banker in 
der EU. 
 

"Wie realitätsfern und blind muss man eigent-
lich sein, um nicht zu handeln? Als hätte es die 
unzähligen Banken-Skandale der letzten Jahre 
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und Monate nicht gegeben, lassen sich die Mit-
gliedstaaten nach wie vor die Richtung von der 
Bankenlobby diktieren und verhindern deshalb 
eine Deckelung der Bonuszahlungen an Bank-
manager, die längst fällig wäre. Hier wird die 
falsche Spezies unter Artenschutz gestellt", 
kritisiert der baden-württembergische SPDEu-
ropaabgeordnete Peter SIMON das erneute 
Scheitern der Verhandlungen um die Umset-
zung der Basel III-Regeln für europäische 
Banken. 
 

"Wir haben den Bürgerinnen und Bürgern ver-
sprochen, dem Wildwuchs auf den Finanz-
märkten ein Ende zu machen. Dazu gehört 
auch, Fehlanreize zu verhindern", unter-
streicht Peter SIMON, Mitglied des Wirt-
schafts- und Währungsausschusses des Euro-
päischen Parlaments. "Bonuszahlungen für 
Banker gehören deshalb aus Sicht des Europa-
parlaments auf maximal die Höhe des Grund-
gehalts begrenzt." 
 

Hintergrund: 
Das EU-Parlament hat seit Beginn der Ver-
handlungen um die Basel III-Umsetzung eine 
Begrenzung von Banker-Boni auf die Höhe des 
Grundgehalts gefordert. Im Dezember 2012 
hatte der Ministerrat einen Kompromissvor-
schlag vorgelegt, bei der die Obergrenze bei 
maximal 200 Prozent des Grundgehalts liegen 
sollte. Auf Druck der konservativ-liberalen 
britischen Regierung sind die Mitgliedstaaten 
aber unter der derzeitigen irischen Ratspräsi-
dentschaft selbst hinter diesen für die Banker 
sehr großzügigen Kompromissvorschlag zu-
rückgetreten. Sollte auch die nächste Verhand-
lungsrunde scheitern, wird das Europäische 
Parlament in die Plenarabstimmung gehen. 
Dadurch wäre ein Kompromiss in erster Le-
sung nahezu unmöglich und die Umsetzung 
der Basel III-Regeln in der EU würde sich 
weiter verzögern. 
Brüssel, 20.2.2013                Für weitere Informationen:  

                                                  Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt und Jutta Steinruck: 
 

„Konservative und Liberale 
blockieren besseren Schutz 
entsandter Arbeitnehmer“ 

 

Sozialdemokraten lehnen 
Stellungnahme ab 

 

„Wieder einmal ist klar geworden, dass der 
Schutz entsandter Arbeitnehmer und  Arbeit-
nehmerinnen alles andere als die oberste Prio-
rität bei Konservativen und Liberalen im Euro-
päischen Parlament genießt. Sie haben eine ef-
fektive Durchsetzung von Arbeitnehmerrech-
ten durch die Einführung einer gesamtschuld-
nerischen Haftung verhindert. Unser Ziel, mit 
der Durchsetzungsrichtlinie mehr Rechtssich-
erheit für entsandte Arbeitnehmer zu schaffen, 
wurde verfehlt. Die nun verabschiedete Stel-
lungnahme wird den Problemen, die es bei der 
Umsetzung der Entsenderichtlinie in den Mit-
gliedstaaten gibt, nicht gerecht“, begründete 
die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Geb-
hardt die Ablehnung der Stellungnahme zur 
Durchsetzung der Entsenderichtlinie im Aus-
schuss für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz am Donnerstag in Brüssel. 
 

„Die Konservativen und Liberalen haben ihr 
wahres Gesicht gezeigt. Arbeitnehmerrechte 
von Entsandten werden von ihnen mit Füßen 
getreten“, kommentierte Evelyne Gebhardt 
weiter. 
 

Konservative und Liberale haben sich bei der 
Ausschussabstimmung dafür ausgesprochen, 
dass zukünftig nur mithilfe eines abgeschlos-
senen Anforderungskatalogs Kontrollen bei der 
Entsendung im Zielland durchgeführt werden 
können. „Wir Sozialdemokraten und Sozialde-
mokratinnen haben dieses Vorgehen nicht ver-
hindern können. Den zuständigen Behörden 
muss allerdings ein Ermessensspielraum zuge-
rechnet werden, damit in Verdachtsfällen die 
nötigen Kontrollmaßnahmen durchgeführt 
werden können“, verlangte Evelyne Geb-
hardt. Eine grenzüberschreitende Durchset-
zung von Verwaltungsstrafen und Sanktionen 
wurde zudem blockiert. 
 
Bei den weiteren Verhandlungen muss nun der 
Druck auf die Konservativen und Liberalen im 
Beschäftigungsausschuss erhöht werden. Diese 
Woche werden dort die eingereichten Änder-
ungsanträge des Berichtes besprochen. Jutta 
Steinruck, Beschäftigungsexpertin der sozial-
demokratischen Fraktion im Europaparlament 
steht dem Berichtvorschlag sehr kritisch ge-
genüber: „Wenn der Bericht so durchgeht wie 
vorgeschlagen, wird die Ausbeutung von Ar-
beitnehmern zum normalen Geschäftsmodell. 
Der Entwurf meiner konservativen Kollegin ist 
keine Grundlage die wir akzeptieren können. 
Die schiere Anzahl der 800 eingereichten Än-
derungsanträge spiegelt diese Tatsache ganz 
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klar wieder. Was wir brauchen sind vor allem 
bessere Kontrollrechte und klare Haftungsre-
geln.“ 
 

Hintergrund: 
Die Richtlinie zur Durchsetzung der Richtlinie 96/ 
71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im 
Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen soll 
die 1996 beschlossene Entsenderichtlinie ergänzen 
und insbesondere eine bessere Durchsetzung sowie 
mehr Rechtssicherheit für entsandte Beschäftigte 
gewährleisten. Federführend wird der Kommissi-
onsvorschlag im Beschäftigungsausschuss beraten. 
Brüssel, 21.02.2013             Für weitere Informationen:  
                         Evelyne Gebhardt, Jutta STEINRUCK  
 

Peter SIMON: 
 

"Zwischenerfolg beim 
Wasser' - EU-Kommissar 

Barnier 
kündigt Einlenken an " 

 

"Steter Tropfen höhlt den Stein. Das gemein-
same Engagement einer Reihe von Europaab-
geordneten und der überwältigende Zuspruch 
für die europäische Bürgerinitiative right2-
water im Kampf um Wasser zeigen Wirkung. 
Die Angst der Bürgerinnen und Bürger vor 
einer Liberalisierung der Wasserversorgung 
durch die Hintertür werden ernst genommen, 
der EU-Kommissar Barnier will einlenken", 
beurteilt der baden-württembergische SPD-
Europaabgeordnete Peter SIMON, die heute 
Ankündigung von EU-Binnenmarktkommissar 
Michel Barnier im zuständigen Binnenmarkt-
ausschuss des Europäischen Parlaments, bei 
der umstrittenen Konzessionsrichtlinie wesent-
liche Zugeständnisse für den Schutz der kom-
munalen Wasserversorgung machen zu wollen. 
 

Nach den heutigen Aussagen Barniers soll ein 
entsprechender Passus in der Richtlinie zur 
Konzessionsvergabe ausdrücklich festhalten, 
dass diese Gesetzgebung keinesfalls die Priva-
tisierung der Wasserversorgung anstrebe. Zu-
dem soll der Wasserbereich bei Stadtwerken 
als eigenständiger Bereich betrachtet werden, 
so dass Mehrspartenunternehmen nicht in eine 
europaweite Ausschreibung gezwungen  wer-
den. "Das wäre ein wichtiger Erfolg, da er den 
bewährten Strukturen der Stadtwerke Rech- 
nung tragen würde", betont Peter SIMON, der 
im Laufe der bisherigen Verhandlungen u. a. 
ein Gespräch zwischen der Leitungsebene der 
deutschen kommunalen Spitzenverbände und 

dem Binnenmarktkommissar vermittelt hatte, 
um eine Lösung zu finden. 
 

"Noch ist nichts in trockenen Tüchern, aber 
jetzt besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir 
in den kommenden Verhandlungen mit der Eu-
ropäischen Kommission und den Mitglied-
staaten auf einen Weg kommen, der jeglichen 
Druck für eine Liberalisierung des Wassers im 
Zug der europäischen Gesetzgebung zu den 
Konzessionen herausnimmt", unterstreicht 
Peter SIMON abschließend. 
Brüssel, 21.2.2013                Für weitere Informationen: 

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Rechtssicherheit bei 
Kaufverträgen für die Bürger 

garantieren“ 

 

Binnenmarktausschuss debattiert über  
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht 

 

Am Donnerstag wurde im Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz über den 
Kommissionsvorschlag zum Gemeinsamen 
Europäischen Kaufrecht debattiert. „Der 
wissenschaftliche Dienst des Europäischen 
Parlaments bestätigt, der Vorschlag der Kom-
mission steht auf tönernen Füßen und verliert 
an Aussagekraft. Wir brauchen ein echtes eu-
ropäisches Recht“, forderte die SPD-Verbrau-
cherschutzexpertin und Sprecherin der sozial-
demokratischen Fraktion im Europäischen 
Parlament Evelyne Gebhardt.   
 

„Der Schutz der Verbraucher und Verbrau-
cherinnen in grenzüberschreitenden Geschäf-
ten bedarf höchster Priorität. Im Bereich des 
Verbrauchervertragsrechts dürfen wir keine 
halben Sachen machen. Wir brauchen eine ge-
meinsame europäische Lösung für die Bürger 
und Bürgerinnen mit einem qualitativ hoch-
wertigen Recht und einem hohen Verbraucher-
schutzniveau. Der Kommissionsvorschlag 
muss tiefgreifend überarbeitet werden. Ich 
werde daher einen alternativen Weg vorschla-
gen, der eine Fortsetzung der Verbraucherrech-
terichtlinie vorsieht, mit dem Ziel, eine Moder-
nisierung des EU-Verbraucherrechts im Be-
reich von Garantieleistungen insbesondere für 
digitale Inhalte und Waren zu schaffen“, so die 
Berichterstatterin für die Stellungnahme im 
Verbraucherschutzausschuss Evelyne Geb-
hardt.   



 6 

„Verbraucher müssen sich beim Abschluss von 
Kaufverträgen auf ein hohes Verbraucher-
schutzniveau verlassen können. Es darf kein 
Nährboden für ein Zweiklassenverbraucher-
recht geschaffen werden“, so die Europaabge-
ordnete Evelyne Gebhardt.   
 

Hintergrund:  
Mit der von der Europäischen Kommission am 11. 
Oktober 2011 vorgeschlagenen Verordnung für ein 
Gemeinsames Europäisches Kaufrecht soll grenz-
überschreitendes Handeln gefördert werden. Dieses 
Recht soll als eigenständiges Regelwerk als zweite 
Vertragsregelung neben dem innerstaatlichen Ver-
tragsrecht der Mitgliedstaaten stehen und optional 
angewandt werden können. Federführend wird die 
Verordnung im Rechtsausschuss beraten.  
Brüssel, den 21.2.2013        Für weitere Informationen:  

                                           Büro Evelyne Gebhardt  und        

                                   Algara Stenzel (Pressesprecherin).                                             
 

Gebhardt: 
 

 „Nun muss die 
Bundesregierung handeln“ 

 

Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt 
spricht sich gegen „Hauruck-Verfah-
ren“ bei der Verabschiedung der Kon-
zessionsrichtlinie aus 
 

„Ein Vorhaben von solcher Tragweite in einem 
Hauruck-Verfahren durchzupeitschen ist ein 
Unding. Die Konzessionsrichtlinie in nur einer 
Lesung zu verabschieden, kann und will ich 
nicht mittragen. Meine Hauptforderung, den 
Wasserbereich umfassend aus dem Anwen-
dungsbereich der Richtlinie zu nehmen, sehe 
ich als nicht erfüllt. Für mich besteht daher 
weiterhin enormer Diskussionsbedarf, vor all-
em was die deutschen Strukturen der Wasser-
versorgung anbelangt“, erklärte die SPD-Ab-
geordnete Evelyne Gebhardt nach der Ab-
stimmung über das weitere Vorgehen für die 
Beratungen der Richtlinie über die Konzessi-
onsvergabe in Brüssel. Am Donnerstag hatte 
sich der zuständige Ausschuss für Binnen-
markt und Verbraucherschutz mehrheitlich da-
für ausgesprochen, direkt in Verhandlungen 
mit dem Rat und der Kommission einzustei-
gen. 
 
„Nun liegt die Verantwortung zuallervorderst 
bei der Bundesregierung, der ich in dieser An-
gelegenheit keinen Zentimeter über den Weg 
traue. Bereits Ende letzten Jahres hätte die 
Bundesregierung im Rat die Chance dazu ge-

habt, zugunsten bewährter Formen der öffent-
lichen Wasserversorgung in Deutschland ent-
scheidenden Einfluss auf den Kommissions-
entwurf zu nehmen. Sie hat das Vorhaben aber 
einfach durchgewunken“, erklärte Gebhardt. 
 

Erfreut zeigt sich Gebhardt über die laufende 
Bürgerinitiative „right2water“, die sie selbst 
bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Unter-
schrift unterstützt hat. „Wenn es die Bundes-
regierung in den anstehenden Trilogverhand-
lungen zur Konzessionsrichtlinie zwischen 
dem Parlament, dem Rat und der Kommission 
nicht für nötig hält, sich für die Wasserversor-
gung in öffentlicher Hand stark zu machen, 
dann werden wir Bürger und Bürgerinnen es 
eben tun“, so Gebhardt. Sofern die Bürgerini-
tiative bis November in weiteren vier Ländern 
das notwendige Quorum erfüllt, muss sich die 
Europäische Kommission mit dem Thema 
Wasserprivatisierung befassen. „Zwar hat die 
Bürgerinitiative ,right2water' keine unmittelba-
ren Auswirkungen auf die Beratungen der 
Konzessionsrichtlinie. Allerdings können sich 
der Rat und die Kommission bei Erfolg der Ini-
tiative der Forderung nach einem besonderen 
Schutz der öffentlichen Wasserversorgung 
nicht weiter verschließen“, sagte Gebhardt und 
rief zur Unterstützung der Initiative auf. 
 

Hintergrund 
Im Januar wurde die Richtlinie zur Vergabe von  
Konzessionen im zuständigen Ausschuss für Bin-
nenmarkt und Verbraucherschutz beraten und ver-
abschiedet. In der Sitzung vom 21. Februar hat sich 
der Ausschuss nun in seiner Mehrheit dafür ausge-
sprochen, direkt in informelle Trilogverhandlungen 
zwischen dem Parlament, dem Rat und der Komm-
ission einzusteigen und die Richtlinie anschließend 
in erster Lesung im Plenum zu verabschieden. 
Brüssel, den 21.2.2013             Büro Evelyne Gebhardt,  
                                                                                 MdEP 
 
Peter SIMON: 
 

"Warum nicht gleich so? - 
Mitgliedstaaten lenken bei der 
Deckelung von Banker-Boni 

ein" 

 

Einigung über neue Kapital- und 
Aufsichtsregeln für Banken 

 

„Die Hartnäckigkeit von uns sozialdemokrati-
schen Europaparlamentariern hat sich gelohnt: 
Die Tage schwindelerregender und  grenzen-
loser Banker-Boni sind in Europa endgültig 
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gezählt! Bonuszahlungen sind zukünftig 
grundsätzlich auf maximal die Höhe des 
Grundgehalts begrenzt. Das ist ein Meilenstein 
der Finanzmarktregulierung“, hebt Peter SI-
MON, Mitglied im zuständigen Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung den erfolgreichen 
Abschluss der Verhandlungen über die Um-
setzung der Basel III-Regeln für Banken in 
europäisches Recht hervor. 
 

Nachdem sich ein Teil der Mitgliedstaaten 
nach inzwischen zehnmonatigen Verhand-
lungen mit dem Europäischen Parlament imm-
er noch geweigert hatte, eine Begrenzung der 
Banker-Boni mitzutragen, hatte das Europa-
parlament in der letzten Woche ein Ultimatum 
gestellt. “Gerade bei der Forderung nach der 
Deckelung der Banker-Boni gab es unserer-
seits keinerlei Verhandlungsspielraum“, betont 
der baden-württembergische SPD-Europaab-
geordnete Peter SIMON. "Es ging uns dabei 
nicht um eine Neiddiskussion. Fehlanreize, die 
wegen der Aussicht auf teilweise irrwitzig ho-
he Boni dazu geführt haben, dass unverhältnis-
mäßige Risiken eingegangen wurden, haben 
die Krise mit verursacht. Hier haben wir nun-
mehr enge Grenzen gesetzt. Es wird eine neue 
Zeitrechnung beginnen, bei der die Vergütung 
wieder nachhaltiger und direkter an Leistung 
und Verantwortung und damit an die Wirklich-
keit gekoppelt ist", unterstreicht Peter SI-
MON. 
 

Die neuen Kapital- und Aufsichtsregelungen 
sorgen zudem dafür, dass Banken mehr und 
qualitativ hochwertigeres Kapital beiseite le-
gen müssen, um damit zukünftig nicht mehr so 
leicht im Falle von unerwarteten Entwicklung-
en aus den Angeln gehoben zu werden, und 
dann der Steuerzahler zur Kasse gebeten wird. 
"Die neuen Kapitalanforderungen stellen sich-
er, dass keine Bank mehr wie ein Fähnchen im 
Wind flattert sondern auf solidem Fundament 
steht", so der Finanzexperte weiter. Damit die-
se höheren Kapitalanforderungen die Realwirt-
schaft nicht beeinträchtigen, hatte er allerdings 
durch entsprechende Änderungsanträge mit Er-
folg durchgesetzt, dass für Kredite an den Mit-
telstand durch Einführung eines Ausgleichs-
faktors keine höheren Kapitalquoten gelten. 
"Regulierung ja, aber nicht auf Kosten der 
Realwirtschaft. Diese Rahmenbedingungen 
haben wir geschaffen. Da die Vergabe von 
Mittelstandskrediten hierdurch im Vergleich 
zur übrigen Kreditvergabe für die Banken ein-
facher wird, besteht die berechtigte Hoffnung, 
dass wir entsprechenden Schwung in die Kre-

ditvergabe an die Realwirtschaft bringen", er-
läutert Peter SIMON die Zielsetzung seiner 
erfolgreichen Änderungsanträge. 
Brüssel, 28.02.2013             Für weitere Informationen:  
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Ein guter Tag für die 
Verbraucher“ 

 

Grünes Licht für europaweite 
außergerichtliche 

Streitbeilegungsverfahren 
 
„Verbraucher und Verbraucherinnen können in 
Zukunft europaweit auf schnelle und billige aus-
sergerichtliche Lösungen bei vertraglichen 
Streitigkeiten, die nach dem Verkauf von Wa-
ren oder der Bereitstellung von Dienstleistung-
en auftreten, zurückgreifen. Insbesondere bei 
grenzüberschreitenden Streitigkeiten und On-
line-Käufen müssen die Verbraucher keine 
langen und kostspieligen Gerichtsprozesse 
mehr durchlaufen, sondern können ihre Be-
schwerden online einreichen. Diese Verbesser-
ung des Rechtsschutzes schafft für die Verbrau-
cher mehr Vertrauen in den europäischen Bin-
nenmarkt und in den grenzüberschreitenden 
Handel. Alternative und Online-Streitbeile-
gungsverfahren sind ein wirklicher Mehrwert 
für die europäischen Bürger. Das ist ein guter 
Tag für die Verbraucher und Verbraucherin-
nen“, begrüßte die sozialdemokratische Sprech-
erin für Verbraucherschutz und Binnenmarkt 
Evelyne Gebhardt die Annahme der Gesetzes-
maßnahmen zu außergerichtlichen Streitbeile-
gungsverfahren am Dienstag in Straßburg. 
 

Innerhalb von 90 Tagen nach Eingang der Be-
schwerde muss ein Ergebnis vorliegen. „Alter-
native Streitbeilegungsverfahren müssen künf-
tig nicht nur schnell, sondern auch kostenlos 
oder zumindest zu einer sehr geringen Gebühr 
zur Verfügung gestellt werden. Ein effektiver 
Zugang für die Verbraucher zu diesen Verfah-
ren wird somit garantiert“, freute sich die SPD-
Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. 
 

„Wir Sozialdemokraten haben erreicht, dass 
Händler künftig dazu verpflichtet sind, die Ver-
braucher auf die außergerichtlichen Verfahren 
hinzuweisen. Zudem müssen Schlichtungsein-
richtungen eine aktuelle Webseite bereitstellen 
und diese pflegen, damit Beschwerden, die on-
line eingereicht werden, auch zügig gelöst wer-
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den können“, so die Mulfinger Abgeordnete 
Evelyne Gebhardt. 
 

Führt ein alternatives oder Online-Streitbeile-
gungsverfahren nicht zu einem erfolgreichen 
Ausgang, darf das Ergebnis allerdings keinen 
Einfluss auf ein mögliches weiteres Gerichts-
verfahren ausüben.  
 

Hintergrund: 
Im Falle von Streitigkeiten nach Erwerb von Waren 
oder Dienstleistungen, egal ob zuhause oder im EU-
Ausland, müssen künftig keine langen und kostspie-
ligen Gerichtsprozesse mehr durchlaufen werden. So 
lautet das Ziel des im November 2011 von der Euro-
päischen Kommission vorgelegten Legislativpakets 
zu außergerichtlichen Lösungen bei verbraucher-
rechtlichen Streitigkeiten. Das Paket beinhaltet zum 
einen eine Richtlinie über alternative Streitbeile-
gungen, die sich mit Vertragsstreitigkeiten zwischen 
dem Verbraucher und dem Unternehmen auseinan-
dersetzt. Zum anderen wird mit einer Verordnung 
zur Online-Streitbeilegung eine EU-weite elektroni-
sche Plattform für alternative Streitbeilegungsver-
fahren errichtet.   
Straßburg, den 12.3.2013       Büro Evelyne Gebhardt,  
                                                                                 MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Neue Instrumente zur 
Krisenbekämpfung 

vorangebracht" 

 

Europaparlament stimmt über 
Gesetzespaket Two Pack ab 

 

"Die im Juli letzten Jahres von den Mitglied-
staaten angekündigte Wachstumsinitiative war 
bisher nichts als ein Papiertiger. Mit  Lippen-
bekenntnissen allein lässt sich aber die Wirt-
schaft in den Krisenstaaten nicht wieder ankur-
beln. Diese Botschaft scheint nunmehr endlich 
auch bei der Europäischen Kommission und 
dem Ministerrat angekommen zu sein: Einsei-
tige Spardiktate führen in die Sackgasse. Ne-
ben der Haushaltskonsolidierung sind zusätzli-
che Maßnahmen unverzichtbar, um den Kri-
senstaaten eine Perspektive zu geben, sich aus 
der Abwärtsspirale zu befreien. Das Gesetzes-
paket zum sogenannten "Two Pack", dem das 
Plenum des Europaparlaments heute zuge-
stimmt hat, ist ein erster wichtiger Schritt hier-
für", bringt das Mitglied des federführenden 
Wirtschafts- und Währungsausschuss des 
Europäischen Parlaments Peter SIMON das 
Parlamentsvotum auf den Punkt. 

"Auf unsere Initiative hin wird die Europä-
ische Kommission jetzt mögliche Spielräu-
me für öffentlichen Investitionen im Rah-
men des Stabilitäts- und Wachstumspakts 
ermitteln und einen Vorschlag unterbrei-
ten, wie die Mitgliedstaaten einen be-
grenzten Teil ihrer Staatschuld in einem 
Schuldentilgungsfonds gemeinsam abtra-
gen können" erläutert der badenwürttem-
bergische Europaabgeordnete. "Ansonsten 
haben diese Länder keine wirkliche Chan-
ce, jemals aus der Krise herauszuwachsen 
und Europa würde eine Zerreißprobe nach 
der anderen bevorstehen - mit zunehmend 
ungewisserem Ausgang", so Peter SI-
MON weiter. 
 

Hintergrund:  
Das Gesetzespaket Two Pack legt neue Regeln zur 
besseren Überwachung und Koordination der Haus-
haltspolitik der Mitgliedstaaten der Eurozone fest 
und erteilt der Europäischen Kommission mehr 
Rechte und Pflichten zur Überwachung der Mit-
gliedstaaten, die finanzielle Unterstützung erhalten 
oder Finanzschwierigkeiten haben. Auf Druck der 
Sozialdemokraten konnten jedoch Nachbesserung-
en erzielt werden, damit das Gesetzespaket nicht 
nur einseitig auf Sparmaßnahmen ausgerichtet ist. 
Zudem muss sich die Troika aus EU-Kommission, 
Europäischer Zentralbank und Internationalem 
Währungsfonds erstmals gegenüber dem  Europä-
ischen Parlament für die Auflagen für krisenge-
schüttelte Mitgliedstaaten verantworten. 
Straßburg, 12.03.2013        Für weitere Informationen:  

                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Veto gegen 
rückwärtsgewandten EU-

Haushalt auf Pump" 

 

Europaparlament lehnt Entwurf der 
Staats- und Regierungschefs für 

künftigen EU-Haushalt ab 
 

Das Europäische Parlament hat heute in Straß-
burg den auf dem letzten EU-Gipfel im Febru-
ar vorgelegten Entwurf der Staats- und Regie-
rungschefs für den EUHaushalt von 2014-2020 
mit großer Mehrheit abgelehnt. "Der Haus-
haltsentwurf der Staats- und Regierungschefs 
ist in dieser Form inakzeptabel, da er die völlig 
falschen Schwerpunkte setzt und zudem ein  
rechtswidriger Defizithaushalt mit Ansage ist. 
Mit uns ist ein solcher rückwärtsgewandter 
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EU-Haushalt auf Pump nicht zu machen", stellt 
der baden-württembergische SPD-Europaabge-
ordnete Peter SIMON klar. 
 

"Im Vergleich zum Vorschlag der Europäisch-
en Kommission haben die Staats- und Regier-
ungschefs den Rotstift vor allem in den Berei-
chen Forschung und Entwicklung sowie bei 
der Förderung kleinerer und mittlerer Unter-
nehmen angesetzt, während direkte Agrarsub-
ventionen nahezu unangetastet blieben Gerade 
Baden-Württemberg, das Innovationsregion 
Nummer Eins in Europa ist, wäre bei einem so 
rückwärtsgewandten EU-Haushalt überpropor-
tional betroffen. Hier muss nachgebessert wer-
den", fordert das Mitglied des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses. 
 

Ein klares Veto gab es seitens der Europaabge-
ordneten auch gegen den Vorschlag der Staats- 
und Regierungschefs, die Europäische Union 
im Zeitraum 2014-2020 finanzielle Verpflich-
tungen bis zu einer Höhe von 960 Mrd. EUR 
eingehen zu lassen, dafür aber nur 908 Mrd. 
EUR aus den nationalen Haushalten zur  Ver-
fügung stellen zu wollen. "Allein in diesem 
Haushaltsjahr schieben wir wegen vergleich-
baren Tricksereien der Staats- und Regier-
ungschefs in der Vergangenheit ein Defizit von 
16 Milliarden Euro vor uns her und jetzt sollen 
offenbar solche Schuldenhaushalte zukünftig 
de facto institutionalisiert werden. Das ist un-
verantwortlich und laut EU-Vertrag zudem 
verboten", unterstreicht Peter SIMON. 
 

Hintergrund: 
Bei der Festlegung des Mehrjährigen Finanz-
rahmens der EU wird zwischen Verpflicht-
ungsermächtigungen und  Zahlungsermächti-
gungen unterschieden. Verpflichtungen be-
zeichnen die mögliche Obergrenze der recht-
lich verbindlichen Versprechungen der EU für 
die gesamte Laufzeit des Finanzrahmens. Die 
Zahlungen hingegen sind die tatsächlich ge-
leisteten Ausgaben bzw. tatsächlich zur Verfü-
gung stehenden Finanzmittel. Der Europäische 
Rat legte im Februar einen Entwurf für die 
Ausgestaltung des Mehrjährigen Finanzrah-
mens für den Zeitraum 2014-2020 vor, der eine 
maximale Höhe an Verpflichtungen der EU 
von 960 Mrd. EUR vorsieht, während die Zah-
lungen der Mitgliedsländer an die EU nur 908 
Mrd. EUR betragen sollen. Dies könnte zu ein-
em Defizit von bis zu 52 Mrd. Euro führen. 
Straßburg, 13.03.2013        Für weitere Informationen:   
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 
 

Evelyne Gebhardt: 
 

„Chance vertan - Beschluss 
zur EU-Agrarpolitik  

bedeutet Rückschritt“ 

 

„Wir Sozialdemokraten wollten eine zukunfts-
orientierte Agrarpolitik. Das Ergebnis sieht an-
ders aus. Es bleibt mir unerklärlich, wie sich 
eine Mehrheit im Europäischen Parlament ge-
gen eine EU-Agrarpolitik aussprechen konnte, 
die stärker ökologisch ausgerichtet ist“, zeigte 
sich die Mulfinger Europaabgeordnete Eve-
lyne Gebhardt nach der Plenarabstimmung 
am Mittwoch in Straßburg sichtlich enttäuscht. 
Die SPD-Europaabgeordneten hatten mit Än-
derungsanträgen noch versucht, das Schlimm-
ste zu verhindern, sie erhielten jedoch nicht 
genügend Unterstützung vom Plenum. Die 
SPD-Delegation stimmte daher gegen drei der 
vier vorgelegten Texte zur EU-Agrarreform. 
 

Nicht nur die von der EU-Kommission vorge-
schlagenen Ökologisierungsauflagen bei den 
Direktzahlungen für Landwirte, dem Herzstück 
der EU-Agrarreform, wurden abgeschwächt. 
Die Mehrheit der Europaabgeordneten ist auch 
dafür, neue Instrumente zur Einkommenssta-
bilisierung und Versicherungssysteme für 
Landwirte aus der zweiten Säule, die für die 
Förderung des ländlichen Raumes vorgesehen 
ist, zu finanzieren. „Allerdings bleibt dann am 
Ende weniger Geld übrig für die nötigen Ent-
wicklungsmaßnahmen, die dem ländlichen 
Raum zugute kommen sollen. Diese „Reform“ 
geht in die komplett falsche Richtung“, stellte 
Evelyne Gebhardt fest. 
Die SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt kri-
tisierte ebenso, dass Exportsubventionen und 
Marktinterventionen auch künftig als Instru-
ment der EU-Agrarpolitik erhalten bleiben sol-
len. „Wettbewerbsverzerrende Exportsubven-
tionen sollten schon längst komplett abge-
schafft sein. Dies schädigt zum einen die Land-
wirte in weniger entwickelten Ländern und 
zum anderen hilft es nicht, die  Wettbewerbs-
fähigkeit unserer eigenen Landwirtschaft zu 
verbessern.“  
Positiv bewertete Evelyne Gebhardt das Ab-
stimmungsergebnis zur Transparenz der Agrar-
zahlungen. Nachdem der Agrarausschuss den 
Kommissionsvorstoß, die Namen der Zahl-
ungsempfänger wieder offen zu legen, abge-
lehnt hatte, haben die Sozialdemokraten diesen 
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Vorschlag wieder eingebracht und im Plenum 
die notwendige Zustimmung erhalten.  
Straßburg, den 13.3.2013     Büro Eve3lyne Gebhardt,  
                                                                                MdEP 
 

Evelyne GEBHARDT: 
 

„Ringen muss olympisch 
bleiben!“ 

 

Zahlreiche Europaabgeordnete 
initiieren Kampagne 

 

EU-Abgeordnete aus mehreren Ländern haben 
eine Kampagne gegen die Entscheidung der 
Exekutive des Internationalen Olympischen 
Komitees (IOC) gestartet, nach der Ringen ab 
2020 nicht mehr zu den olympischen Diszi-
plinen zählen soll. „Eine Sportart mit einer 
derart großen Tradition in der olympischen 
Geschichte darf einer zunehmenden Kommer-
zialisierung der Olympischen Spiele nicht zum 
Opfer fallen“, so die baden-württembergische 
Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt, „auch 
in unserer Region hat Ringen einen sehr hohen 
Stellenwert und ist fester Bestandteil der Sport-
landschaft.“ 
 

„In vielen europäischen Staaten, darunter zum 
Beispiel Griechenland und Bulgarien, kann das 
Ringen auf eine sehr lange Tradition  zurück-
blicken. Der Protest kommt also keineswegs 
nur von deutscher Seite“, erklärte Evelyne 
Gebhardt mit Blick auf den internationalen 
Widerstand der Europaabgeordneten. Ziel ist 
es, die Entscheidung des IOC in der Vollver-
sammlung im September zu kippen und somit 
eine Sportart zu erhalten, die sogar im Text der 
olympischen Hymne verankert ist. „Die Mit-
glieder des IOC müssen sich bewusst werden, 
dass sie mit dem Ausschluss des Ringens die 
Grundpfeiler von Olympia angreifen“, so 
Hohenlohes Abgeordnete Evelyne Gebhardt.  
 

Hintergrund:  
Am 12.02.2013 hat das Exekutivkomitee des IOC 
die Disziplin Ringen vorerst aus dem olympischen 
Programm gestrichen. Bei einer Analyse des IOC, 
die unter anderem Kriterien wie TV-Quoten, Tick-
etverkäufe und Attraktivität bei Jugendlichen ent-
hielt, hatte das Ringen die schlechtesten Wertungen 
erhalten. Eine endgültige Entscheidung wird bei der 
Vollversammlung des IOC im September erwartet 
Straßburg, 14.03.2013            Büro Evelyne Gebhardt,  
                                                                                MdEP 
 

 
 

Peter SIMON und Udo BULLMANN: 

"Zypern-Rettung schont 
Schwarzgeld-Anleger" 

 

SPD pocht auf Schutz der Kleinsparer 
und Ende der Schwarzgeldbanken 

 

Der Vorsitzende der SPD-Abgeordneten im 
Europaparlament Udo BULLMANN hat für 
die Zypern-Rettung soziale Ausgewogenheit 
und den Abschied vom Bankrott-Bankensys-
tem gefordert. Die Einigung der EU-Finanzmi-
nister vom Freitag sieht übermäßige Belast-
ungen für Kleinsparer vor. 
"Vermögende Aktionäre und Anleger zyprioti-
scher Banken müssen mit zur Verantwortung 
gezogen werden", fordert Peter SIMON, Be-
richterstatter im Europaparlament für die Ein-
lagensicherung.  "Doch Kleinsparer müssen 
sich europaweit darauf verlassen können, dass 
ihre Einlagen sicher sind. Wenn jetzt einfachen 
Zyprern ihr hart erarbeitetes Geld genommen 
wird, ist das ein fatales Signal für Kleinsparer 
in ganz Europa." Einlagen bis zu 100.000 Euro 
müssten europaweit sicher sein, so der baden-
württembergische Europaabgeordnete Peter 
SIMON weiter. Alles andere sei ein drastisch-
er Bruch laufender europäischer Finanzmarkt-
gesetzgebung. 
In Zypern sollen nun Spareinlagen bis zu 
100.000 Euro mit einer Abgabe von 6,75 Pro-
zent belastet werden. Auf höhere Spareinlagen 
soll der Staat mit 9,9 Prozent zugreifen. Udo 
BULLMANN prangert an: "Um ein abgewirt-
schaftetes Banksystem zu retten, dass auf Steu-
er-Dumping und Schwarzgeld fußt, werden 
reiche Anleger nicht hart genug angepackt. 
Statt jetzt ein Zeichen gegen die  Schatten-
wirtschaft zu setzten, verteilen die Konservativ 
-Liberalen bei der Zypern-Rettung ein weiteres 
Mal von unten nach oben um." 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat-
te der Regierung Zyperns freie Hand bei der 
Ausgestaltung der Abgaben auf Spareinlagen 
gelassen. "Schäuble schützt seine konservati-
ven Parteifreunde", kritisiert Udo BULL-
MANN. "Es wäre ein Leichtes für die Bundes-
regierung gewesen, mehr Druck auf die kon-
servative zyprische Regierung für eine faire 
Finanzierung der Hilfen zu machen. Dieselben 
Konservativen, die Besteuerung für Unterneh-
men und Finanztransaktionen bekämpfen, 
schützen jetzt auch noch Schwarzgeld-Anleger 
und Pleite-Bankiers."   
Brüssel, 18.03.2013            Für weitere Informationen:     
                                         Büro Peter SIMON, MdEP 



 11 

Baden-Württemberg 
 

Notizen zum Landesparteitag 
in Heilbronn 

 

Überaus harmonisch verlief der am 02. März 
am Neckar in Heilbronn abgehaltene Landes-
parteitag der SPD Baden-Württemberg. Er 
tagte ja auch im Kongresszentrum „Harmo-
nie“....Nomen est omen! Angriffe von hinten 
nach vorne hat es wie immer gegeben, aber in 
allen Fällen hielten sich die Delegierten an die 
vorgeschlagene Platzierung der Kandidatinnen 
und Kandidaten.  
 

Gegen die 13 wieder antretenden Bundestags-
abgeordneten wollte ohnehin niemand antre-
ten. Im Mittelpunkt des Parteitages - neben der 
Aufstellung der Landesliste zur Bundestags-
wahl - stand die Debatte um eine Runderneu-
erung der Europäischen Union inclusive einer 
stärkeren Demokratisierung der EU mit zahl-
reichen Anträgen und Ergänzungsanträgen aus 
einzelnen Kreisverbänden.  
 

Knapp zwei Stunden nahm dieses Thema den 
Parteitag in Heilbronn in Anspruch. Der Rote 
Seehas nutzte die Zeit, um bei allen Kreisver-
bänden zu erheben, ob aktuell im Kreisstatut 
als beschließendes Gremium auf  Kreisebene 
eine Delegiertenkonferenz oder eine  Mitglie-
derversammlung verankert ist. Immer mehr 
Untergliederungen in der SPD, auch bundes-
weit, haben  Delegiertenkonferenzen aufgege-
ben und Kreismitgliederversammlungen bevor-
zugt. 
 

Der SPD-Bezirk Südwürttemberg ist mit der 
jetzt beschlossenen Landesliste zufrieden. 
Wenn der SPD-Landesvorsitzende und Fi-
nanzminister Nils Schmid recht behalten sollte 
am Wahltag bei der Bundestagswahl am 22. 
September, dann entsenden die baden-würt-
tembergischen SPD-Wähler/innen 22 (statt 
jetzt 15) Abgeordnete in den Deutschen Bun-
destag. 
 

Demnach können Hilde Mattheis (Ulm) - Platz 
4, Martin Gerster (Biberach) - Platz 9, Martin 
Rosemann  (Tübingen) - Platz 17 und auch 
noch Stella Kirgiane-Efremidis (Sigmaringen-
Zollernalb) - Platz 22 sicher bzw. aussichts-
reich mit einem Bundestagsmandat rechnen. 
Auf Platz 29 kandidiert der Ravensburger Juso 
Hannes Munzinger, auf Platz 37 Jochen Jehle 
(SPD Bodensee) sowie noch auf Platz 40 Ad-

nan Sabah. Der Bewerber aus dem Wahlkreis 
Konstanz, Tobias Volz, bekam vom Landes-
vorstand den Platz 35 zugewiesen.  
 

Jochen Jehle hat auf dem Landesparteitag we-
der am Rednerpult das Wort ergriffen noch - 
mit der Unterstützung eines Fürsprechers – ei-
nen Angriff gestartet auf einen im vorderen 
Feld platzierten Bewerber.  
 

Hannes Munzinger war der Spitzenkandidat  
der Landes-Jusos und gab auch eine dynamisch 
- mitreißende Vorstellung zu seiner Bewerb-
ung vor den Parteitagsdelegierten: "Vorfahrt 
für die junge Generation in der Partei!“ Im 
2.Wahlgang zur Abstimmung über den Platz 
23 scheiterte Munzinger nur knapp an Jens 
Löw, dem Forstoberinspekteur (Fürsprecher 
Peter Friedrich: unser roter Förster), dem Bun-
destagskandidaten aus dem Schwarzwald-
Baar-Kreis. 
 

Nils Schmid begründete den Listenplatz des 
Kandidaten vom Bodensee mit dem Überge-
wicht der  Wahlkreisbewerber aus den mit-
glieder- und wahlergebnisstarken  Landesbe-
zirken Nordwürttemberg und Nordbaden. De-
ren Kandidaten sind in der Landespartei sehr 
gut bekannt und vernetzt und weisen auch ein 
gutes Themen-Profil aus. Und, so Nils Schmid, 
ist der Diaspora-Bezirk Südwürttemberg mit 
den übrigen Bewerber/innen weiter vorne in 
der Landesliste gut versorgt. 
 

Nach der Einschätzung etlicher Beobachter 
beim Landesparteitag war der Listen-Vor-
schlag dieses Mal weitgehend ausgeglichen 
und hat verschiedene Proporze gut in einander 
verwoben. Eine Premiere war das  geschlech-
terbezogene Reißverschluss-Verfahren, was 
gut funktioniert hat. Platz 28 ist der letzte Platz 
für eine Bundestagskandidatin auf der Landes-
liste (mit Vanessa Rieß, SPD Karlsruhe-Land). 
Insgesamt 14 Kandidatinnen stehen auf der 
SPD-Landesliste, davon 6 amtierende weibli-
che Bundestagsabgeordnete aus Baden-Würt-
temberg.  
 

Die Überlinger SPD-Delegierte Margot Hess 
bedankte sich bei den Delegierten des Partei-
tages für die 390 Euro, die sie mit ihrer Spen-
denbüchse für ihre Wollsocken-Aktion für be-
dürftige Mitmenschen einsammeln durfte.  
 

Auf den Plätzen für die „eiserne Reserve“ bei 
der Landesliste, auf Platz 40, reihte sich auch 
Adnan Sabah, der SPD-Kreisvorsitzende noch 
mit seiner Kandidatur ein, was Jochen Jehle 
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etwas irritierte. Bei der Sitzung des Landesvor-
standes am Abend vor dem Parteitag in Heil-
bronn hatte sich Adnan Sabah ebenso wie Se-
bastian Weigle (Reutlingen) und Hilde Matt-
heis (Ulm) für eine bessere Platzierung von 
Jochen Jehle eingesetzt. Der Landesvorstand 
stimmte mit Stimmzetteln über  einen Tausch 
ab mit dem SPD-Kreisvorsitzenden Michael 
Wechsler (Esslingen)auf Platz 34, seit 1999 
wissenschaftlicher Mitarbeiter von Nils 
Schmid. Ergebnis: Von den 26 abgegebenen 
Stimmen der stimmberechtigten LaVo-Mitglie-
der erhielten Wechsler 15 und Jehle 9 Stimm-
en,  bei 2 Enthaltungen.  
 

Im Gespräch ermunterte der EU-Abgeordnete 
Peter Simon die Genossen vom Bodensee wei-
terhin so rege Aktivitäten für die Europapolitik 
zu entfalten wie in den vergangenen Wochen 
und Monaten und unterstützte die Anregung 
des Roten Seehas für eine Tagung sozialdemo-
kratischer Experten in grenzüberschreitenden 
Regionalparlamenten vom Bodensee bis zur 
Saar nächstes Jahr. Der Bundestagsabgeordne-
te Lothar Binding bezeichnete die Bodensee-
Internationale als „wichtigen Brückenkopf“ im 
Gedankenaustausch mit den Schweizer Genos-
sen bei den strittigen Themen „Steuerabkomm-
en“ und „Fluglärm-Staatsvertrag“. Binding ist 
Mitglied der deutsch-schweizerischen Parla-
mentarier-Delegation, die zuletzt im Oktober 
2012 in Berlin gemeinsam tagte. 
 

Beim Durchblättern der Lebensläufe der Kan-
didatinnen und Kandidaten zur Bundestags-
wahl bedauerte ein früherer Abgeordneter aus 
Nordwürttemberg die Entwicklung im „flachen 
Persönlichkeits- und Fachprofil“ vieler Bewer-
ber/innen, im Vergleich mit gestandenen Frau-
en und Männern vor 30 und 40 Jahren, oder 
mit dem kantigen Profil des verstorbenen Her-
mann Scheer. Große Lebens- und Berufser-
fahrung sei heutzutage wohl nicht mehr ge-
fragt, so seine Zweifel, und erinnerte an das 
aktuelle  Buch  eines  Dortmunder  SPD-Abge- 
ordneten „Wir Abnicker“.    
03.03.2013                                                    W.Bernhard                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              

 
 
 
 
 
 

 
 

Jahreshauptversammlung der 
Tettnanger SPD:  

 

Siglinde Roman wieder 
Ortsvereinsvorsitzende 

 
Der Rote Seehas erhielt davon diesen Bericht: 
„Wir wollen uns anstrengen, dass wir nächstes 
Jahr wieder eine gut gefüllte Kandidat/innen-
Liste zur Gemeinderatswahl in der Stadt wie in 
den umliegenden Ortschaften im Juni nächstes 
Jahr präsentieren können,  mit guten Aussich-
ten auf eine eigene SPD-Gemeinderatsfrakti-
on“, gab Siglinde Roman, die wieder gewählte 
Ortsvereinsvorsitzende, die Richtung vor. In 
Sachen Marketing kennt sich die Inhaberin 
eines Geschäftes für Sportmode in Friedrichs-
hafen ja bestens aus, und sie verspricht: „Jeder 
und jedem, der einen neuen Kandidaten aus 
seinem Bekanntenkreis oder Wohngebiet mit-
bringt, dem zahle ich eine Flasche Wein.“  Ihr 
wieder gewählter Stellvertreter, Hermann Kö-
nig, und die anderen Aktiven wie der 70 Jahre 
alt gewordene Berthold Wierer (Handball hält 
halt jung…) und der Kassier Axel Eggert woll-
en die Siglinde dabei unterstützen. Presserefe-
rent ist Olaf Jahnke, der in den vergangenen 
Jahren schon viel Öffentlichkeitsarbeit für die 
Tettnanger SPD geleistet hat, haben Adnan 
Sabah, der SPD-Kreisvorsitzende, und sein 
Stellvertreter, Ramazan Bilir, bei der Jahres-
hauptversammlung erfahren. Neu im Team ist 
Angela Lippus, die früher mal der Meersburger 
SPD angehörte und jetzt aus familiären Grün-
den in Tettnang wohnt.  
 
Bemerkenswert auch, was die Terminplanung 
in diesem Jahr angeht. Am 6. Mai ist mit der 
Ulmer Bundestagsabgeordneten Hilde Matt-
heis im Hotel „Rad“ eine Veranstaltung zum 
neuen Renten-Konzept der Bundes-SPD ver-
einbart. In der Nacht zum 1. Mai will man ei-
nen Sternmarsch organisieren (unter Beteili-
gung umliegender Ortsvereine) zum Degersee, 
statt Fackeln werden rote Laternen mitgeführt. 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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Am 6. September richtet die Tettnanger SPD    
im Cafe „Bärwig“ eine KulturSoiree mit viel 
Literatur und Musik aus, in der Hoffnung auf 
guten Besucherzuspruch, der bei normalen 
Versammlungen halt ausbleibt. Die Reihe 
„SPD im Gespräch“ soll dieses Jahr weiterge-
führt werden.  
 

Mit den Themen „SPD und Gewerkschaften“, 
„Braucht Tettnang eine neue  Entlastungsstra-
ße?“ Eine neu in Bürgermoos wohnende Ge-
nossin aus dem Häfler Ortsverein will sich 
Gedanken machen, wie man mit einem Ju-
gend-Stammtisch politisch interessierte junge 
Leute für Projekte in der örtlichen SPD-Arbeit 
gewinnen kann. Mit dem Ausbau-Standard in 
Sachen Kinderbetreuung ist man/frau in der 
Montfortstadt zufrieden, berichtete Birgitt 
Butt, die für die SPD im Gemeinderat sitzt. Zu 
diesem Thema hat die Orts-SPD letztes Jahr 
auch ein „SPD im Gespräch“ durchgeführt 
unter Beteiligung von Bürgermeister Walter. 
Ein anderes „Gespräch“ in der Manzenberg-
schule (mit Norbert Zeller) war der Schulent-
wicklung in Tettnang gewidmet. Und: Bei der 
1. Mai-Kundgebung in Friedrichshafen an der 
Uferpromenade(bei der Konzertmuschel) will 
Siglinde Roman dieses Jahr auf jeden Fall 
dabei sein, wie sie versicherte. Die Häfler SPD 
richtet bei dieser Gelegenheit zu  der 1. Mai-
Kundgebung  einen Infostand  mit einer Mini-
Ausstellung  zum 150jährigen Jubiläum der 
SPD ein.      
21.02.2013                                                    W. Bernhard 
 

Alles Müller oder was? 

 

Kreis-SPD zu Ulrich Müllers 
Berichterstattung an Stefan Mappus aus 

dem EnBW-Ausschuss 
 

Das was sich das CDU-MdL Müller geleistet 
hat, ist nicht nur eine Schande für den lang-
jährigen erfahrenen Abgeordneten, sondern 
auch eine Schande für uns am See. Müller als 
demokratisch gewählter Landtagsabgeordneter 
gehört nämlich nicht allein der CDU, sondern 
repräsentiert auch den ganzen Bodenseekreis 
im Landtag. Auch wenn es strafrechtlich nicht 
relevant sein mag, es gehört sich einfach nicht, 
dass Ulrich Müller, der Vorsitzende des EnBW 
-Ausschusses, seinen politischen Ziehsohn Ste-
fan Mappus der zentralen Figur des Ankaufs 
von EnBW-Aktien, der lt. Staatsgerichtshof 
verfassungswidrig am Landtag vorbeigelaufen 
ist, mit Analysen aus dem Untersuchungsaus-
schuss versorgt hat. Es reicht nicht, dass sich 

Müller bereit erklärt hat, den Vorsitz des Un-
tersuchungsausschusses niederzulegen, er wäre 
gut beraten, sich aus dem Ausschuss ganz zu-
rückzuziehen. Oder will er etwa als   einfaches 
Ausschussmitglied weiter der Informant für 
Mappus bleiben? Auch seiner Partei stünde es 
gut an, auf ihr Recht, den Vorsitzenden zu stel-
len, zu verzichten. Das wäre ein Signal; dass 
die CDU im Ländle anfängt zu verstehen, dass 
2011 kein Unfall war, sondern das Votum der 
Wählerinnen und Wähler für eine grün-rote 
Regierung und eine schwarz-gelbe Opposition. 
“Müllers Verhalten ist ein klassischer Anstoß, 
um sich fremd zu schämen“, meint Adnan 
Sabah, der SPD-Kreisvorsitzende.  
19.02.2013                                         Dietram Hoffmann, 
                                Medienreferent SPD Bodenseekreis 
 

Wie sieht es mit der U-3-
Kinderbetreuung im 
Bodenseekreis aus? 

 
Ein paar Monate vor dem 1. August 2013 
nimmt die Aufmerksamkeit zu in der Frage, ob 
es den Städten und Gemeinden im Bodensee-
kreis (und nicht nur hier) gelingt, sich auf den 
Rechtsanspruch. Eltern bei ihren Kommunal-
verwaltungen auf einen Betreuungsplatz für 
ihre kleinen Kinder vorzubereiten und dem 
Bedarf beim Ausbau der Betreuungsplätze 
nachzukommen. Beschlossen worden ist der 
Rechtsanspruch im Jahr 2007 von der Bun-
desregierung, von der großen Koalition CDU 
/CSU und SPD. Die neue baden-württember-
gische Kultus-Staatssekretärin Marion von 
Wartenberg (SPD), früher beim DGB-Lan-
desbezirksvorstand, teilte kürzlich mit, dass 
nach dem am 21.Februar 2013 in Kraft getre-
tenen Bundesgesetz zur zusätzlichen Förder-
ung von Kindern unter drei Jahren in Tages- 
Einrichtungen und in der Kindertagespflege 
ein Investitionsförderprogramm des Bundes 
aufgestellt worden sei unter dem Namen „Kin-
derbetreuungsfinanzierung 2013“. Von diesem 
Bundesprogramm fließen für die Jahre 2013 
und 2014 insgesamt 78 Millionen Euro nach 
Baden-Württemberg.  
 

In ähnlicher Weise sollte uns übrigens die Fra-
ge nach dem Ausbaustandard bei den Pflege-
Plätzen für hochbetagte Seniorinnen und Seni-
oren bzw. für Demenzkranke nach dem neuen 
Pflegegesetz interessieren. Die baden-württem-
bergische Landesregierung hat ja mit Datum 
vom 2. Dezember 2011 in einem Vertrag mit 
den kommunalen Landesverbänden viel Geld 
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in die Hand genommen, um die Kleinkindbe-
treuung in der Fläche zu verbessern. Insbeson-
dere bei den „Betriebsausgaben“ (so steht es 
im Vertrag…) 
 

So sind die Ausgaben angehoben worden: 
 

2012              
um 315 Mio €  

von 129 Mio € auf 444 Mio € 

2013              
um 325 Mio € 

von 152 Mio € auf 447 Mio € 
 

2014              
um 330 Mio € 

von 165 Mio € auf 495 Mio € 

   
 

Andere Kostenträger sind der Bund, die Kom-
munen, die freien Träger und die Eltern. Für 
die 3-6-jährigen Kinder werden die Landesmit-
tel zugunsten der Sprachförderung auf 11 
Millionen Euro (Haushaltsjahr 2012) aufge-
stockt. 
 

Mit der Änderung des Fachkraftkataloges in 
§ 7 Landes-KITA-Gesetz will die Landesre-
gierung zusätzliche Fachkräfte für den früh-
kindlichen Bereich gewinnen, ein noch größe-
res Problem als der materielle Ausbau der Be-
treuungseinrichtungen vor Ort. Spannend ist 
dabei die Formulierung von „Zusatzkräften“  
zur Unterstützung der qualifizierten Fachkräfte 
und der Zweitkräfte in den Kindergruppen. Ge-
werkschaften und die KiTa-Fachverbände ha-
ben die Qualifizierung der „Zusatzkräfte“ in 
ihren Verlautbarungen erheblich in Zweifel 
gezogen.  
 

Wie sieht es denn nun am Bodensee aus, im 
Landkreis zwischen Kressbronn an der bay-
erischen Landesgrenze und Sipplingen an 
der Grenze zum Landkreis Konstanz im 
Frühjahr 2013, soweit offizielle Zahlen da-
rüber aus den Rathäusern oder bei der 
Kreisverwaltung erhältlich sind?  
 
Der Pressesprecher des Landratsamtes in 
Friedrichshafen, Robert Schwarz, hat Ende 
Februar in einer Presse-Initiative verkündet: 
„Wir sind guter Dinge, die geforderte Quote 
kreisweit zu erreichen.“ In den 23 Kreisge-
meinden stünden nach einer neuen Erhebung 
im Herbst 2012 exakt 1626 Plätze für kleine 
Kinder vom vollendeten 1. Geburtstag bis zum 
vollendeten 3. Geburtstag zur Verfügung. Da-
mit liegt der Bodenseekreis, so räumt der Pres-
sereferent der Kreisverwaltung ein, noch imm-
er unter der geforderten Quote von einem Drit-
tel. Der Rechtsanspruch auf  Kleinkindbetreu-
ung bestehe sowohl gegenüber der eigenen 

Wohngemeinde als auch gegenüber dem Land-
kreis:ab 1. August 2013.  
 

Wie unser SPD-Kreisrat Dieter Stauber dazu  
ergänzend mitteilt, werde die Ausbauquote 
korrekt so berechnet, dass man die betreuten 
Kinder ins Verhältnis setzt zu den existenten 
Kindern unter drei Jahren. Aus der Berechnung 
draußen gelassen werden die Kinder, die das 1. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, weil 
für diese ein Platz im Bereich der Kinderta-
gespflege oder in einer Tageseinrichtung noch 
nicht erforderlich ist bzw. der Rechtsanspruch 
erst ab dem vollendeten 1. Lebensjahr gilt, es 
sei denn,  es handelt sich um das neugeborene 
Kind einer alleinerziehenden Mutter oder ein-
es beiderseits berufstätigen Elternpaares. Auf-
fallend ist (im hiesigen Landkreis am Boden-
see), dass Immenstaad die Betreuungsquote 
sehr gut erfüllt (ähnlich wie die Stadt Heidel-
berg mit 53%), während die anderen Uferge-
meinden Stetten und Sipplingen da noch 
größere Probleme haben. Auch in den 4 Städ-
ten im Bodenseekreis sieht es ganz gut aus, 
was bisher erreicht wurde beim Ausbau der 
Betreuungsplätze für unter dreijährige Kinder, 
besonders in Tettnang, weniger in Meers-
burg. Im Durchschnitt des Landkreises 
wird ein Betreuungsgrad von 36 % bis zum 
Sommermonat August prognostiziert.  
 

Kreisge-
meinden 
(soweit 
abrufbar) 

Anzahl 
der 
kleinen 
Kinder 
1.-3. 
Lebens-
jahr 

vorauss. 
Zahl der 
Plätze (bis 
Sommer 
2013) 

vorausss
. 
Quote 
bis 
zum 1. 
August 
2013) 

Berma-
tingen 

   92  41  45% 

Daisendorf    25  11  44% 
Deggen-
hausertal 

 108  46  43% 

Eriskirch  130  46  35% 
Frickingen    56  25  45% 
Friedrichs-
hafen 

1460 453  31% 

Hagnau    31   13  42% 
Heiligen-
berg 

   61   21  34% 

Immen-
staad 

 164   87  53% 

Kress-
bronn 

 208 116  56% 

Langen-
argen 

 184   63  34% 

Markdorf  414 123  30% 
Mecken-
beuren 

 303 120  40% 

Meersburg  126   13 10% 
Neukirch   80   18  23% 
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Oberteu-
ringen 

128   54  42% 

Owingen  122   51  42% 
Salem  280 103  37% 
Sipplingen   57    3    5% 
Stetten   21    0    0% 
Tettnang 487 245  50% 
Überlingen 488 192  39% 
Uhldingen-
Mühlhofen 

168  37  22% 

 

In Markdorf werden 53 U-3-Plätze von Tages-
müttern bzw. Tagesvätern betreut, In Fried-
richshafen sind es 49, in Überlingen 40. In der 
Zeppelinstadt ist gegenwärtig der Ausbaube-
darf bis zum gesetzl. Standard von 34 % am 
größten, man braucht dort noch 64 zusätzliche 
Plätze, gefolgt von Markdorf, wo noch 37 Plät-
ze benötigt werden, in Meersburg noch 30 
zusätzliche Plätze.                      
01.03.2013                                                   W.Bernhard 
 

Podiumsdiskussionen zur 
Bundestagswahl 2013:  
 

Fracking und Altersvorsorge 
 

Schon früh im Wahljahr, in den ersten März-
Tagen, hatten Veranstalter in Ravensburg (im 
Kornhaus-Saal am Marienplatz) und in Fried-
richshafen-Kluftern (im Bürgerhaus) die heuri-
gen Bundestagskandidaten der politischen Par-
teien im jeweiligen Wahlkreis zu einer Podi-
umsdiskussion eingeladen. Beide Male, und 
das kurz vor dem 8. März, dem Internationalen 
Frauentag, waren Frauen auf dem Podium 
kaum vertreten. Warum? „Man“ stellt halt 
doch noch zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
lieber Männer als Bundestagskandidaten auf 
und nicht Frauen. Eine andere Frage ist, wie 
lange noch solche Podiumsdiskussionen ein 
beliebtes Instrument sein  werden, mit dem die 
Veranstalter ihren jährlichen Rechenschafts- 
und Tätigkeitsbericht noch etwas aufpolieren 
können. Aus dem Fernsehen und dem Internet 
kennt man ja längst schon die Argumente und 
Positionen der Parteien. Jetzt sollen die Kandi-
daten sie halt nochmals zum Besten geben.  
 

Immerhin: in Ravensburg ist es dem Veran-
stalter-Tandem BUND und NABU gelungen, 
mit dem aktuellen  Dauerbrenner „unkonven-
tionelle Gasförderung“ für ein volles Haus im 
oberen Stockwerk des Kornhauses zu sorgen. 
Fracking beunruhigt viele Gemüter, erst recht, 
wenn man Videospots in youtube über die Fol-
gen dieser Technik in den USA, in Virginia 
und North-Dakota, gesehen hat. Ein Problem 

hatten die Sprecher auf dem Podium: im Ge-
gensatz  zur  schwarz-gelben  Bundesregierung 
waren sich alle Kandidaten, auch CDU-Scho-
ckenhoff und der FDP-Kandidat Rolf Sauer, 
einig in der unmissverständlichen Absage an 
diese Form der Umweltzerstörung und Grund-
wasservergiftung. 
 

Das Hauptproblem muss gelöst werden: die 
Reform des uralten Bergrechts. Darüber hätte 
man als Besucher gerne mehr von den Parteien 
erfahren. Auch die ÖDP und die Piraten-Partei 
durften zum umstrittenen „Fracking“-Thema 
sprechen. Die Bundestagsabgeordnete Agnies-
zka Brugger von den Grünen forderte wie ihre 
Bundestagsfraktion ein zweijähriges Morato-
rium und somit ein befristetes Verbot jeglicher 
Fracking-Planungen. Das Bundesumweltamt 
hat in einem Gutachten letztes Jahr die Hürden 
ohnehin schon sehr hoch gesetzt, selbst für den 
Schutz des Grundwassers, während das Trink-
wasser (wie im Trinkwasserspeicher Boden-
see) sowieso tabu ist. Der junge SPD-Bundes-
tagskandidat Hannes Munzinger konnte in 
diesem schwierigen Konkurrent/innen-Feld auf 
dem Podium kaum punkten. Und die meisten 
der Zuhörer rekrutierten sich aus dem Lager 
der Grünen und der ÖDP, nicht aus dem klas-
sischen Facharbeiter-Milieu. Als sachkundiger 
Umwelt-Ingenieur war der frühere SPD-Kreis-
vorsitzende Edmund Dehnel an der Veranstal-
tung beteiligt. Er führte zu Beginn in die neue 
Methodik der Erdgasgewinnung ein.     
 

Im Bürgerhaus in Kluftern waren allesamt 
nur Männer auf dem Podium, das von dem 
Verein der Dornier-Betriebsrentner einbe-
rufen worden war. Der rührige Verein hatte al-
len Kandidaten einen umfangreichen Frage-
Katalog zur Vorbereitung auf die Diskussions-
runde vorgelegt. Da ist es um Fragen gegangen 
wie: Ist die privater und die betriebliche Al-
tersvorsorge wegen der ständigen Eingriffe 
von außen nicht ein Trugschluss? Wie steht es 
um die Zukunft des 3-Säulen-Modells in der 
Altersvorsorge? Wie können die  Betriebsren-
ten bei insolventen Unternehmen besser ge-
schützt werden? Was sind die wichtigsten Vor-
kehrungen des Gesetzgebers zum Schutz vor 
der um sich greifenden Altersarmut? Ist die 
prekäre Arbeit ein Zündstoff für die Altersar-
mut? Wann werden die Unterschiede zwischen 
Rentnern und Pensionären in der Altersvorsor-
ge eingeebnet? 
 

Ein politisches Vorsorge-Modell wirkte auf 
dem Podium wie ein einsamer Leuchtturm: das 



 16 

Schweizer System der AHV, in das alle ein-
zahlen müssen, gleich ob Millionär oder ein-
facher Arbeiter. Und die ausgezahlten Leist-
ungen sind begrenzt, vor allem für Vermögen-
de. Dafür hatten sich der junge Bundestagskan-
didat von den Grünen, Alexander Gaus, ebenso 
klar ausgesprochen (mit der Bürger-Versicher-
ung) wie der frühere FDP-Landtagsabgeordne-
te Hans-Peter Wetzel. Wiederholten Beifall 
heimste Robert Salerno ein, der Kreisrat der 
Linken, der auf Grund seiner hautnahen Erfah-
rungen aus der Betriebsratsarbeit bei der Häfler 
ZF seine Parolen gut an die Zuhörer rüber-
bringen konnte. Beifall erhielt er auch für seine 
strikte Ablehnung der Riesterrente, die ledig-
lich die Kassen der Versicherungen füllt, so 
Salerno, ohne wirklich die Altersvorsorge der 
Rentner zu verbessern.  
 

Mit Ausnahme des FDP-Kandidaten Wetzel 
hatten sich alle auf dem Podium für die Ein-
führung eines Mindestlohnes ausgesprochen: 
Salerno für 10 Euro, Jochen Jehle, der SPD-
Kandidat, und sein grüner Kollege Gaus, für 
8,50 Euro, und CDU-Riebsamen für einen 
nach Branchen und nach Regionen differen-
zierten Mindestlohn.  Versicherungsfremde 
Leistungen müssen nach dem Dafürhalten von 
Jehle Zug um Zug aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wieder herausgenommen wer-
den, zugunsten einer Umlegung auf die nach-
gelagerte Besteuerung. Die Rente mit 67, so 
Jehle, werde von einer SPD-geführten Bundes-
regierung so lange ausgesetzt, bis wenigstens 
die Hälfte der Arbeitnehmer/innen zwischen 
55 und 65 Jahren von einer sicheren Beschäf-
tigung statt einer Arbeitslosigkeit ausgehen 
könne. Er trat außerdem für einen verbesserten 

Versicherungsschutz für Betriebsrentner in 
insolvenzbedrohten Unternehmen ein.    
11.03.2013 W. Bernhard    
 

Leserbrief zum Artikel „Verschnauf-
pause bei den Parteifreunden“ 
 

Mitglieder an der Basis haken 
Akten-Affäre ab 

 

Südkurier vom 25.02.2013 
 

So einfach ist das, die Parteifreunde des Herrn 
Ulrich Müller sollen oder müssen bestimmen, 
wann die Sache erledigt ist.  Dazu noch sein 
pathetischer Satz „Die Selbstachtung könnt ihr 
mir nicht nehmen.“ Schließlich ist er Täter und 
nicht Opfer. Wenn Müller sagt „Es war ein 
Fehler“, dann stimmt das so nicht. Fehler sind 

anders definiert, sie unterlaufen nicht  vorsätz-
lich!  
 

Er aber hat die vertraulichen Akten vorsätzlich 
und mit voller Absicht an seinen Parteifreund  
Mappus weitergegeben. Müller hat sich von 
Anfang an gegen die Einsetzung eines Unter-
suchungsausschusses und die Verwendung der 
Mappus-Unterlagen gewehrt. Wie hätte er sich 
benommen, wenn dieser Fall durch einen poli-
tischen Gegner erfolgt wäre? Auf jeden Fall 
sollte er meiner Meinung nach den Untersu-
chungsausschuss verlassen, wenn nicht sogar 
sich aus dem Landtag verabschieden. 
 

Vielleicht sollte er sich zukünftig besser des 
Öfteren mit traurigem Gesicht in Hagnau an 
die B 31 stellen und beklagen, dass es die neue 
Regierung nach zwei Jahren immer noch nicht 
geschafft hat, das Verkehrsproblem zu lösen, 
bei dem er jahrzehntelang als Landtagsabge-
ordneter des Bodenseekreises und selbst als 
Verkehrsminister nichts erreicht  hat.  
11.03.2013 Klaus Pimiskern SPD-OV Meersburg 
 

Leserbrief zu  
 

„Die rote Fahne“ 

  
Kommentar von Dieter Löffler, Südkurier vom 
12-03.2013 
 

In einem Kommentar soll natürlich die Mei-
nung eines Kommentators stehen. Diese Mei-
nung kann einerseits dazu dienen dem Leser 
zusätzliche Hintergrundinformationen zu lie-
fern, um sein Verständnis von komplexen Vor-
gängen zu erweitern und andererseits auch dem 
Zorn oder der Begeisterung des Kommentators 
über Menschen, Ereignisse usw. Ausdruck zu 
verleihen.  
 

Löffler hat sich in seinem Kommentar im Süd-
kurier zum Programmentwurf der SPD leider 
darauf beschränkt, Halbwahrheiten zu verkün-
den, wie dass von „Schröders Agenda 2010 mit 
ihren ungeliebten Hartz-IV-Reformen nicht 
mehr viel übrig“ bliebe. Er hätte besser festge-
stellt, dass die SPD und ihr Kanzlerkandidat 
ihre Lernfähigkeit damit bewiesen haben, dass 
Reformen, die sie zu verantworten haben, so 
austariert werden sollen, dass diese sowohl der 
Realität angepasst, als auch unsoziales Un-
gleichgewicht ausgeglichen werden soll. Bei-
spielsweise soll die Rente mit 67 zwar beste-
hen bleiben, aber erst dann greifen, wenn „die 
Hälfte aller Über-60-Jährigen eine sozialver-
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sicherungspflichtige Tätigkeit hat“ usw. Des 
weiteren polemisiert Löffler gegen Steinbrück 
mit der Behauptung dieser mache „Managerge-
hälter zu seinem Hauptthema“ was eine - auch 
in einem Kommentar- unzulässige Verkürzung 
des Entwurfs für das SPD-Wahlprogramm ist. 
In den elf Kapiteln und insgesamt achtzehn 
Unterkapiteln des Programmentwurfs taucht 
der Begriff Managergehälter nicht auf. Im 
eigentlichen gut 100 Seiten langen Dokument 
ist dieser Begriff nur einmal zu finden. Mir 
erschließt sich in diesem Zusammenhang auch 
nicht, warum Steinbrücks Glaubwürdigkeit da-
runter leiden soll, dass dieser mit Vorträgen 
und Büchern viel Geld gemacht und dieses or-
dentlich versteuert hat. 
 

Mit freundlichen Grüßen, 
 

14.03.2013 Dietram Hoffmann, Pressesprecher 
SPD Bodenseekreis 
 
 

Termine im Bodenseekreis 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisdelegiertenkonferenz (KDK) 
 

Mit Neuwahlen 
 

Donnerstag, 11.04.2013 
19:30 Uhr  
im DGH Nußdorf (Zum Laugele 4) 
 

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinsitzung 
 

Montag, 15.04.2013,  
19:30 Uhr - 21:30 Uhr.  
Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 
 

Nächste Mitgliederversammlung 
 

Donnerstag 16.05.13, 20 Uhr 
Ort folgt 
Tagesordnung 
1. Jahresberichte 
2. Neuwahlen 
3. Bericht aus dem Gemeinderat 
4. Aktuelles aus Land und Bund 
5. Verschiedenes 
  
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen. 
 

 

OV Friedrichshafen: 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Freitag, 22.03.2013,  
19:30 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Zeppelin Dorfkrug FN 
 

Vorstandswahlen, Ehrungen, Vorstellung Neumit-
glieder, Bericht des Vorsitzenden, Entlastung von 
Vorstand und Kassiererin, Berichte der Gemeinde-
ratsfraktion, der Kreistagsfraktion und der Jusos. 
 

OV Meersburg: 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Donnerstag, 28.03.2013 
20:00 Uhr 
„Gutsschänke“, Seminarstraße 4  
Meersburg 
 

OV Meckenbeuren: 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Mit Neuwahlen incl. Delegiertenwahl 
 

Dienstag, 9.April 
19.30 Uhr  
in Meckenbeuren-Brochenzell,  
Wirtshaus Humpisschloss, im 
"Fuhrmannskeller"(Nebenzimmer) 
 

OV Tettnang: 
 

"SPD im Gespräch" 
 

Montag, 06.05.2013 
Ort: Tettnang 
 

Hilde Mattheis ist Gast bei "SPD im Gespräch" in 
Tettnang. Der Titel der Veranstaltung und weitere 
Informationen werden in Kürze bekannt gegeben. 
 

SPD-Publikationen in der 
Region ... 

 

� Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 

� Bibervision www.spd-biberach.de 
 

� Der Rote Seehas: 
 

http://www.spd-
bodenseekreis.de/index.php?mod=content
&menu=400&page_id=16706 
 

oder über:  
 

www.sozialistische-bodensee-internationale.eu/ 
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Eisbrücken stärken 
Völkerfreundschaften! 

 

50 Jahre Seegfrörni am Bodensee 
 

Der neue Bürgermeister von Langenargen, 
Achim Krafft, hat Recht: Eis ist nicht nur totes, 
gefrorenes Wasser, es kann auch zur Wieder-
belebung von Verbindungen und Freundschaf-
ten über einen See hinweg beitragen, gerade in 
der Vierländerregion am Bodensee. Wie war 
doch das Verhältnis zwischen den Nationen am 
Bodensee eingetrübt nach dem 1.und beson-
ders nach dem 2. Weltkrieg. Ein starkes Miss-
trauen herrschte vor am schweizerischen See-
ufer, am Vorarlberger Ufer ebenso, gegenüber 
den Nazi-Deutschen am Nordufer. Und den-
noch ließen sich die Bürger/innen von Ar-
bon nicht abhalten, 2 Jahre nach dem Ende 
des 2. Weltkrieges 422 Langenargener Kin-
der, die hungern mussten, aus eigenem An-
trieb zu verköstigen. Ähnlich haben es die 
Romanshorner mit Kindern aus Friedrichs-
hafen und die  Münsterlinger mit den Mäd-
chen und Jungen aus Hagnau und Immen-
staad gehalten.   
 

Der Bodensee war in den Kriegsjahren Schau-
platz vieler Fluchtversuche und geheimer Ak-
tionen zum Nachrichtenaustausch während des 
herrschenden Faschismus in Europa. Wie 
schon während der Bismarck`schen Sozialis-
tenverfolgung Ende des 19.Jahrhunderts sind 
auch während des 2.Weltkrieges heimlich linke 
Publikationen wie der „Vorwärts“ in der 
Schweiz gedruckt und dann über den Boden-
see zurück nach Deutschland geschmuggelt 
worden. Am deutschen Seeufer, bei der SPD, 
ist man sich dieser Vergangenheit nicht immer 
mit der nötigen Aufmerksamkeit bewusst, 
wenn man insgeheim den Kavallerie-Sprüchen 

 
 
 
 
 

 

  
 

von Peer Steinbrück aus dem Jahr 2009 Beifall 
zollt.  
 

Zurück zum Eis am Bodensee. Erfreulich war 
in den vergangenen Tagen, dass es zweimal zu 
vertieft freundschaftlichen Begegnungen kam 
zwischen einzelnen Ufergemeinden am Ober-
see. Trotz heftigen Schneeschauern überquer-
ten Bürger aus Hagnau und Immenstaad den 
See ans andere Ufer, um gemeinsam mit den 
Bürger/innen aus Münsterlingen im Kanton 
Thurgau die 50jährige Geschichte der See-
gfrörne zu feiern und der Opfer zu gedenken, 
die im Winter 1962/63 im Eis eingebrochen 
und ertrunken oder auf Eisschollen erfroren 
sind. Nach einem gemeinsamen Festumzug im 
Beisein der Honoratioren (mit Landrat Wölfle 
vom Bodenseekreis/Friedrichshafen) und et-
lichen Bürgermeistern beziehungsweise Ge-
meindeammännern) traf man sich zu einem 
Festakt in der Klosterkirche Münsterlingen, bei 
dem Geschenke zwischen den Gemeinden aus- 
getauscht und Ansprachen vorgetragen wur-
den. Die Hagnauer freuten sich über ein Dupli-
kat von jener Johannes-Büste, die bei jeder 
Seegfrörne in die Nachbargemeinde am ande-
ren Seeufer überbracht wird, wo sie bis zur 
nächsten Seegfrörne verbleibt. Vor 50 Jahren 
haben die Hagnauer diese Büste des heiligen 
Johannes nach Münsterlingen gebracht. Jetzt 
hat man (zum Trost für die Hagnauer) ein Dup-
likat von der Büste gefertigt und sie den Besu-
chern aus Hagnau als Geschenk mitgegeben. 
Die heutigen Generationen werden es wegen 
des Klimawandels kaum mehr erleben, dass 
der Bodensee nach einer langen Frostperiode 
mal wieder zugefrieren wird. Schade.  
  

Bei dem Festakt in Münsterlingen hat die neue 
Regierungschefin der Kantonsregierung im 
Thurgau, die Regierungspräsidentin Monika 
Knill, viel Beifall erhalten für ihre lebensna-

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                
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hen Worte und für ihre Mahnung, in den 
grenzüberschreitenden Beziehungen und 
Verbindungen über den Bodensee hinweg 
nicht auf die jeweiligen Hauptstädte in 
Bern, Wien und Berlin zu warten, sondern 
am See selber im kommunalen und regiona-
len Rahmen politische Kontakte zu schaffen 
und zu vertiefen.  
 

Die 40jährige Monika Knill ist Ende Mai letz-
tes Jahr als erste Frau zur Regierungschefin im 
benachbarten Schweizer Kanton Thurgau ge-
wählt worden. „Ich wünschte mir“, sagte sie in 
ihrer Ansprache, „der See würde wieder zufrie-
ren, und Angela Merkel würde sich mit unserer 
Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf in der 
Mitte des Sees treffen, um alle Steuer-CDs zu 
versenken und das Steuer-Abkommen zu un-
terzeichnen, so wie es bei anderen europäisch-
en Staaten …..“ 

 
Eine große Bürger-Abordnung war von Hagnau und 
Immenstaad ans andere Seeufer in die Schweiz  nach 
Münsterlingen gekommen, um freundschaftliche Kon-
takte zu vertiefen und das Seegfrörne-Jubiläum zu 
feiern. 
Bild: Uwe Petersen, Südkurier 
 

Ursprünglich war es ja genau umgekehrt, weiß 
der Historiker: Nicht die Schweizer zahlten die 
Abgeltungssteuer an Deutschland, sondern die 
Untertanen am deutschen Seeufer hatten im 
Mittelalter der St. Galler Obrigkeit den Zehn-
ten abzuliefern, um Fasnacht feiern zu dürfen. 
Die Hennenschlitter Narrenzunft aus Immen-
staad brachte aus diesem Grund einige Lebens-
mittel wie Fleisch, Käse und lebende Hühner 
mit nach Münsterlingen. Der Landrat des Bo-
denseekreises, Lothar Wölfle, appellierte in 
seiner Ansprache an die Zuhörer, bei ihrer je-
weiligen Obrigkeit an allen vier Seeufern 
Druck zu machen für eine gedeihliche Wei-
terentwicklung der Bodenseeregion in der 
Verkehrspolitik, bei der Energiewende, im 
Umweltschutz und in wichtigen kulturellen 
und Bildungsangelegenheiten und zugleich 

eigene Initiativen zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit in Angriff zu nehmen. Neben 
den Fasnachtszünften gibt es übrigens auch ge-
meinsame Ausstellungsprojekte von Thurgauer 
und Linzgauer Schulen aus Anlass des See-
gfrörni-Jubiläums.  
 

Feierliche Ausstellungseröffnung zum 
Seegfrörne-Jubiläum im Langenargener 

Rathaus (20.2.2013) 
 

Mit solch einem Andrang im vollbesetzten 
Ratssaal im Rathaus von Langenargen hat Bür-
germeister Krafft gar nicht gerechnet. Viele 
Arbonerinnen und Arboner sind rüber gekom-
men über den See, um gemeinsam mit den 
Langenargener Bürger/innen die Erinnerungen 
an die Erlebnisse auf dem zugefrorenen Bo-
densee im Januar/Februar 1963 auszutauschen. 
Etliche Seniorinnen und Senioren erzählten bei 
der Besichtigung der neu eröffneten Ausstel-
lung zum 50jährigen Jubiläum der Seegfrörne 
(ein besonderer Dank an dieser Stelle für den 
Gemeindearchivar Andreas Fuchs!) über ihre 
Eindrücke, wie sie als Kinder nach einer mehr-
stündigen Wanderung auf der riesigen Eisflä-
che am anderen Ufer des Sees angekommen 
seien, von der Kälte fast erdrückt, wo sie dann 
von Gastwirten und Familien wärmend aufge-
nommen und verköstigt worden seien, in Lang-
enargen ebenso wie umgekehrt in Arbon. Es 
war ein großes Abenteuer damals, sich auf das 
Eis zu wagen, das an manchen Stellen halt 
doch nicht die nötige Dicke aufgewiesen hatte, 
die vor einem Einbruch in den See und damit 
vor einem tödlichen Unfall vor allem in der 
abendlichen Dämmerung oder in den Nacht-
stunden hätte bewahren können. Der sozial-
demokratische Justizminister in der Kantons- 
regierung im Thurgau, Dr. Claudius Graf 
Schelling (aus Arbon), schilderte sehr anschau-
lich aus eigenem Erleben vor 50 Jahren die 
Überquerung des Sees zusammen mit seinem 
Bruder Hanspeter und noch einem Schulkame-
raden von Arbon ans andere Seeufer nach 
Langenargen. Von der Mutter hatte Claudius   
ein Wäscheseil (aus dickem Hanf) vorsichts-
halber mitgenommen, falls unterwegs mitten 
auf dem See doch etwas passiert wäre. Die 3 
Jungen aus Arbon brachten sogar noch ein of-
fizielles Geschenk an die Gemeinde Langen-
argen mit, eine Karton-Rolle mit einer Kunst-
Grafik und einem Brief der Eltern, die dem da-
maligen Bürgermeister übergeben wurde. Bür-
germeister Krafft, sein Amtsvorgänger Rolf 
Müller und der Gemeindeammann von Arbon, 
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Andreas Balg, besiegelten in ihren Ansprachen 
die seit 50 Jahren währende Freundschaft bei-
der Ufer-Städte und sprachen von einer „Eis-
brücke, die unsere Nationen ebenso wie unsere 
Städte und Gemeinden am See verbunden hat, 
und das 20 Jahre nach dem schrecklichen In-
ferno des 2.Weltkrieges, das auf Betreiben von 
Nazi-Deutschland über Europa herein gebroch-
en war.“ Claudius Graf Schelling trug unter der 
Überschrift „Krachendes Eisvergnügen, politi-
sches Zusammenrücken“ eine Festansprache 
vor. Darin schilderte er zunächst die naturge-
setzlichen Phänomene und Voraussetzungen, 
die das Zustandekommen eines zugefrorenen 
Sees wie im Eiswinter 1962/63 erklären.  
Bereits im November war damals der Winter 
mit dem ersten Schnee und einem massiven 
Grönlandhoch mit eisigen Lufttemperaturen 
fast bis Weihnachten im Voralpenraum einge-
brochen. Einer der strengsten Winter seit Men-
schengedenken, sagte der Thurgauer Regier-
ungsrat Graf Schelling. Es war außerdem der 
Winter nach der deutschen „SPIEGEL-Affäre 
und nach der Kubakrise und der Beginn des II. 
Vatikanischen Konzils sowie der letzte Winter, 
in dem Bundeskanzler Adenauer noch im Amt 
und der US-Präsident John F. Kennedy noch 
am Leben waren. In Langenargen zahlte man 
damals 108,03 Schweizer Franken für 100 D-
Mark. Zuerst war damals der flache Gnadensee 
(22 Meter tief),dann der Zeller See (26 m), der 
Untersee (46 m tief), der Überlinger See (bis 
150 m) und schließlich der Obersee(mit seiner 
maximalen Tiefe von 254 m) zugefroren.  
 

„Zugefroren heißt aber nicht tragfähig“, fügte 
Claudius Graf Schelling hinzu. Die Chronisten 
sprechen von etwa 30 Opfern der Seegfrörne, 
die ihren Mut auf dem Eis mit dem Leben be-
zahlten, darunter etliche Kinder. Graf Schell-
ing erwähnte auch den früheren Häfler Ober-
bürgermeister Jo Büchelmeier, der von einem 
Ehepaar wusste, das um das Jahr 1962 von 
Kempten im Allgäu an den Bodensee gezogen 
war. Nach dem Ende der Seegfrörne im März 
1963 seien die Eheleute gefragt worden, ob sie 
auch „drüben“ gewesen seien. Nein, lautete die 
Antwort der beiden, „wir gehen dann das näch-
ste Mal rüber…..“ Die nächste „Seegefrörene“ 
(so löste Bürgermeister Krafft ein paar Mal ein 
Schmunzeln bei den Besuchern aus - das heißt 
doch Seegfrörni!“) – wann wird sie wieder 
zustande kommen? Der Festredner erwähnte 
eine Forschungsarbeit des Konstanzer Mathe-
matikers Dr. Volker Steinijans, der in einer 
englischen Fachzeitschrift 1976 einen Aufsatz 

veröffentlichte, der  wahrscheinlichkeitstheore-
tische Modelle für das künftige Eintreten von 
Bodenseegfrörnen berechnete. Bis zum Jahr 
2000 betrage die Wahrscheinlichkeit einer See-
gfrörne „28 Prozent“, bis 2038 betrage sie 23 
Prozent, bis 2063 immerhin schon 39 Prozent 
und bis 2113 satte 57 Prozent!   
 

Der Rote Seehas lässt sich am Besten gleich 
einfrieren und in 100 Jahren wieder auftauen, 
um darüber schreiben zu können! Übrigens, so 
wusste Graf Schelling, haben Geologen ausge-
rechnet, dass sich der Bodensee in 15 000 Jah-
ren mit Geschiebe des Rheins (Geröll aus den 
Alpen) aufgefüllt haben wird. „Dann können 
Sie jeden Tag zu uns nach Arbon herüberwan-
dern!“ Das Schicksal möge den Bodensee und 
unsere Nachfahren vor einem solchen Szenario 
bewahren, fügte er augenzwinkernd hinzu.   

 
Bild: Archiv.me 
Mit Eisseglern wie in dieser Aufnahme von 
1963, aber auch zu Pferd, mit dem Velo, auf 
dem Motorrad (Töff), im Kleinwagen, sonst 
mit Schlittschuhen, haben sich damals junge 
Familien auf dem zugefrorenen Bodensee ver-
gnügt. 

 
Besiegeln gemeinsam die Freundschaft über den  See: 
Bürgermeister Kraft,  SP-Regierungsrat (Justiz-Mi-
nister) im Kanton Thurgau, Dr. Claudius Graf Schel-
ling, Gemeindeammann Andreas Balg: im Rathaus 
von Langenargen (20.Februar 2013)  
 Bild: Hermann Hauser, „Montfortbote“  
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Mit sehr ernsten Worten beendete der politi-
sche Gastredner und Sozialdemokrat aus Ar-
bon seine Ansprache: „Schließen möchte ich 

mit einem Gedanken über den Tag hinaus. Sei-

en wir uns stets der Gefahr bewusst, die auch 

im übertragenen Sinne mit `Ritten über den 

Bodensee` verbunden sind: Die Eisdecke aus 

Vereinbarungen und Verträgen, die unsere 

Zivilisation trägt, ist dünn, das Einbrechen ist 

jederzeit möglich…….“ Im Anschluss an die 
Reden und Grußworte hatten die Besucher Ge-
legenheit, die neu entstandene Ausstellung mit 
vielen Bilddokumenten und schriftlichen Erin-
nerungen an die Eistage am Bodensee vor 50 
Jahren zu betrachten und sich an einem Imbiss-
Büfett für die Heimreise zu stärken. In seiner 
Rede hatte Graf Schelling auch den verdienst-
vollen Beitrag der 1902 in Bregenz gegründe-
ten Sozialistischen Bodensee-Internationale 
(SBI) gewürdigt. Im „Alemannischen Be-
kenntnis“ mahnt Hermann Hesse im Jahr 

1919 die See-Anwohner: „Ich lernte mein Le-

ben lang, und gar in der Kriegszeit, die Gren-

zen zwischen Deutschland und der Schweiz 

nicht als etwas Natürliches , Selbstverständ-

liches und Heiliges kennen, sondern als etwas 

Willkürliches,  wodurch ich brüderliche Gebie-

te getrennt sah. Und schon früh erwuchs mir 

aus diesem Erlebnis ein Misstrauen gegen 

Landesgrenzen, und eine innige, oft leiden-

schaftliche Liebe zu allen menschlichen Gü-

tern, welche ihrem Wesen nach die Grenzen 

überfliegen und andere Zusammengehörig-

keiten schaffen als politische. Darüber hinaus 

fand ich mich mit zunehmenden Jahren immer 

entrinnbarer getrieben, überall das, was Men-

schen und Nationen verbindet, viel höher zu 

werten als das, was sie trennt…“ (so Hermann 

Hesse).  
 

Etliche Bild- und Filmdokumente zu diesem 
Jahrhundert-Ereignis werden im Internet zur 
Verfügung gestellt, etwa von der „Tagesschau“ 
des Schweizer Fernsehens oder beim youtube-
Portal. Am besten im google-Fenster eingeben: 
SF Tagesschau-See-gfrörni 1963  oder youtube 
Seegfrörne 1963 oder SWR-Landesschau-
Seegfrörne 1963. Die Ausstellung wandert im 
Laufe dieses Jahres rings um den See und 
ermöglicht den interessierten Betrachter/ innen 
einen sehr eindrucksvollen Rückblick auf die 
damalige Eiszeit am Bodensee.      
                                                                       W.Bernhard                                                                                                       
 
 
 
 

SP St.Gallen 
 

  
 

Neuer Schlag ins Gesicht des 
Personals 

 

Die vorberatende Kommission hat zur Vor-
bereitung der zweiten Lesung des Gesetzes 
über die St.Galler Pensionskasse nochmals 
getagt und die Vorlage noch einmal ver-
schlechtert: Die Versicherten sollen sich mit 
100 Mio. Franken an der Ausfinanzierung 
beteiligen müssen. Das vorgeschlagene Pa-
ket mit verbesserten Übergangsbestimm-
ungen wurde jedoch abgelehnt. Der Kan-
tonsrat schleicht sich damit aus der Verant-
wortung für die Deckungslücke bei der St. 
Galler Pensionskasse. 
 

Für eine Ausfinanzierung der Deckungslücke 
bei der staatlichen Pensionskasse sind die ak-
tuellen Bedingungen optimal: Der Kanton 
kann das notwendige Geld zu einem tiefen 
Zinssatz aufnehmen. Deshalb überzeugten die 
ArbeitnehmervertreterInnen die Personalver-
bändekonferenz, dass mit einer moderaten Ver-
sichertenbeteiligung die Vorlage in wichtigen 
Teilen verbessert und damit gerettet werden 
könnte. 
 

Das von SP-Grüne Fraktion eingebrachte Lö-
sungspaket sah vor, dass sich das Personal an 
der Ausfinanzierung beteiligt. Im Gegenzug 
leistet der Kanton eine Einmaleinlage statt 
einer Arbeitgeberreserve. Ebenfalls Teil des 
Pakets war, dass der Kanton die Übergangs-
bestimmungen verbessert und im Falle einer 
zukünftigen Senkung des technischen Zinssat-
zes von 3,5% auf 3% für seine Pensionierten 
die Verantwortung übernimmt. 
 

Das Wort von FDP, SVP und CVP gilt 
nichts mehr 
Nachdem  auch  Vertreter  von  FDP, SVP und 
CVP ihre Unterstützung für diese  konstruktive 
und zukunftsgerichtete Paketlösung signalisiert 
hatten, wurde der Vorschlag eingebracht. In 
der vorberatenden Kommission zeigten nun 
aber FDP, SVP und CVP, was ihr Wort 
nochwert ist – nämlich nichts! Sie pickten die 
Rosine der Versichertenbeteiligung heraus, 
kippten auch noch die Verbesserung bei den 
Übergangsbestimmungen und gingen mit einer 
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Belastung der Versicherten von 100 Mio. Fran-
ken über die Grenze des Zumutbaren. An die-
sem Verhalten zeigt sich einmal mehr: Die 
bürgerlichen Parteien wollen die Staatsange-
stellten abstrafen. Für die SP-Grüne Fraktion 
ist dies inakzeptabel. Die Fraktion wird des-
halb im Kantonsrat Änderungsanträge stellen. 
Sie erwartet auch, dass die Regierung sich für 
das Personal einsetzt. 
St.Gallen, 14. Februar 2013            Weitere Auskünfte: 
        o Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne  
                                                                    über: Dario Sulzer 
 

Neues Sparpaket, neue 
Steuersenkungen? 

 

Die SP-Grüne Fraktion hat sich in Buchs 
auf die Februarsession des Kantonsrates 
vorbereitet. Die Fraktion lehnt das dritte 
Sparpaket über 150 Millionen Franken ab 
und kritisiert sowohl den unnötigen Nach-
trag zum Sozialhilfegesetz, wie auch den 
Kreiselausbau in Wil. 
 

Die Fraktion nimmt den Aufgaben- und Fin-
anzplans 2014-2016 zur Kenntnis. Den Antrag 
der Finanzkommission, welcher ein drittes 
Sparpaket im Umfang von 150 Millionen ver-
langt, lehnt die Fraktion ab. Die Umsetzung 
eines dritten massiven Sparpaketes ohne Be-
rücksichtigung der Einnahmeseite ist nicht 
tragbar. Hinter der überrissenen bürgerlichen 
Forderung steht wohl der Wunsch, dass man 
mit der Beibehaltung von Eigenkapital mög-
lichst bald wieder die Steuern senken kann. 
 

Die Fraktion kritisiert auch die Sammelvorlage 
zum Sparpaket II. Es kann nicht sein, dass um-
fassende Gesetzesänderungen im Eiltempo 
durchgewunden werden. Vor allem die Änder-
ung des Gesetzes zur Förderung des öffentli-
chen Verkehrs bringt einige Fragen mit sich, 
die einer vertieften Diskussion bedürfen. Die 
vollständige Finanzierung der regionalen 
Suchtberatungsstellen (Nachtrag zum Suchtge-
setz) lehnt die Fraktion ab, weil unklar ist, wie 
die Leistungen in Zukunft garantiert werden 
können. 
 

Sozialdetektive als Beruhigungspille? 
SP und Grüne ziehen es vor, das Sozialhilfe-
gesetz einer Gesamtrevision zu unterziehen 
und nicht am geltenden Gesetz rumzuschrau-
ben. Die Fraktion wird deshalb auf den III. 
Nachtrag zum Sozialhilfegesetz nicht eintreten. 
Die Missbrauchsquote in der Sozialhilfe ist 
derart tief, dass sich eine Teilrevision zum 

heutigen Zeitpunkt nicht rechtfertigt. Der 
Antrag auf Rückweisung geschieht im Wissen, 
dass eine Abklärung und Überprüfung zur 
Feststellung des Anspruchs auf Sozialhilfe be-
reits mit den bestehenden gesetzlichen Grund-
lagen möglich ist. Die Fraktion verurteilt  Sozi-
alhilfemissbrauch, aber eine Gesetzesänder-
ung, nur um der Bevölkerung Handlungsbereit-
schaft zu signalisieren, ist nicht zielführend. 
 

Für eine echte Förderung des öffentlichen 
Verkehrs 
Die SP-Grüne-Fraktion lehnt den Nachtrags-
kredit für die Miete eines Provisoriums für die 
Universität weiterhin ab. Es braucht grundsätz-
liche Überlegungen bezüglich den Bau- und 
Mietlösungen der Uni. Den Kantonsratsbe-
schluss über die Kapazitätserweiterung der 
Kantonsstrasse Nr. 8 in Wil, will die Fraktion 
zurückweisen. Für den öffentlichen Verkehr ist 
nur ein redimensioniertes Projekt unter gleich-
zeitiger Berücksichtigung von flankierenden 
Massnahmen an der Toggenburgerstrasse 
stadteinwärts sinnvoll. 
 

Zum Gesetz über die St.Galler Pensionskasse 
hat sich die SP-Grüne-Fraktion bereits dahin-
gehend geäussert, dass sie die verschlechterte 
Vorlage mit einer Beteiligung von 100 Mio. 
Franken an der Ausfinanzierung ablehnt. Der 
Vorschlag der Regierung, die Versichertenbe-
teiligung auf 50 Mio. zu begrenzen, wäre als 
Schadensbegrenzung zu verstehen. 
 

Catherine Reiter als Ersatzrichterin am 
Verwaltungsgericht 
Als Ersatzrichterin für das Verwaltungsgericht 
schlägt die SP-Grüne Fraktion die Rechtsan-
wältin Catherine Reiter aus Widnau zur Wahl 
vor. 
Buchs, 16. Februar 2013                 Weitere Auskünfte: 

                          • Peter Hartmann, Fraktionspräsident 

                          • Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 

SP-Grüne lehnen Gesetz über 
die St.Galler Pensionskasse ab 

 

Der Kantonsrat hat gegen den Willen von SP 
und Grünen sowohl ein drittes 150 Millionen 
schweres Sparpaket in Auftrag gegeben, als 
auch das Gesetz über die St.Galler Pensions-
kasse verabschiedet. 
 

Dem Aufgaben- und Finanzplan 2014–2016 
wurde gegen die Opposition von SP und Grü-
nen zugestimmt. Die Finanzkommission brach-
te ihren Antrag durch, die laufende Rechnung 
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sei um mindestens 150 Millionen Franken pro 
Jahr zu entlasten. Ein weiterer Abbau von 
staatlichen Leistungen wird vor allem den 
Mittelstand hart treffen. Die Fraktion SP-
Grüne kritisiert nach wie vor, dass sich nicht 
alle entsprechend ihren finanziellen Möglich-
keiten an der Gesundung der Staatsfinanzen 
beteiligen. 
 

Nein zum Pensionskassengesetz 
Wenig erfreulich ist die 2. Lesung zum Gesetz 
über die St.Galler Pensionskasse verlaufen. 
Die Beteiligung der Arbeitnehmenden wurde 
nicht wie von der Regierung vorgeschlagen 
von 100 auf 50 Mio. reduziert. Indem der Kan-
tonsrat nicht gleichzeitig auf eine Verbesser-
ung der Übergangsbestimmungen eingetreten 
ist, blieb der SP-Grüne Fraktion nichts anderes 
übrig, als die Vorlage in der Schlussabstimm-
ung abzulehnen. 
 

Mit dem III. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz 
schafft der Kanton eine unnötige Grundlage für 
den Einsatz von Sozialhilfe-Inspektoren in den 
Gemeinden. Die SP-Grüne Fraktion wollte auf 
den III. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz gar 
nicht erst eintreten und bedauert das Schatten-
gefecht von SVP und CVP. 
 

Dass in der Schlussabstimmung der Bau des 
neuen Fischereizentrums Steinach das quali-
fizierte Mehr nicht erreichte ist bedauerlich. 
Zusammen mit einigen Abweichlern aus der 
FDP schickte die SVP das Geschäft leider 
bachab. 
 

Für Claudia Friedl kommt Karl Bürki 
Claudia Friedl trat heute nach 17 Jahren als 
Kantonsrätin zurück. Sie wird bereits in der 
Frühlingssession im Nationalrat mitwirken und 
dort die zurückgetretene Hildegard Fässler er-
setzen. Die SP-Grüne Fraktion wünscht der 
neuen Nationalrätin einen guten Start und viel 
Freude im neuen Amt. Für Friedl rückt Karl 
Bürki aus Gossau in den Kantonsrat nach. 
 

Die SP-Grüne Fraktion gratuliert der Rechts-
anwältin Catherine Reiter aus Widnau zur 
Wahl als Ersatzrichterin des Verwaltungsge-
richts. Sie ersetzt den zum Kantonsrichter ge-
wählten Jürg Diggelmann. 
St.Gallen,           27. Februar 2013 Weitere Auskünfte: 
                          o Peter Hartmann, Fraktionspräsident 
                          o Dario Sulzer, Politischer Sekretär 
 
 

 
 

Guido Berlinger-Bolt wird 
neuer Sekretär der SP 

St.Gallen 
 

Der St.Galler Guido Berlinger-Bolt tritt ab 
1. März die Nachfolge von Dario Sulzer als 
Partei- und Fraktionssekretär der SP des 
Kantons St.Gallen an. 
 

Mit Guido Berlinger-Bolt folgt auf Dario Sul-
zer ein engagierter neuer politischer Sekretär 
der Kantonalpartei. Der 35-jährige Berlinger-
Bolt bringt ideale Voraussetzungen und eine 
breite Erfahrung mit und ist für die Aufgabe 
des politischen Sekretärs bestens gerüstet. 
 

Der gebürtige Toggenburger absolvierte nach 
seiner Lehre als Innendekorateur die Inter-
staatliche Maturitätsschule für Erwachsene in 
St. Gallen. Seit 2005 arbeitete Berlinger-Bolt 
als Redaktor bei der Appenzeller Zeitung, der 
Regionalausgabe des St.Galler Tagblatts für 
beide Appenzell. Berufsbegleitend studierte er 
Germanistik und Geschichte an der Universität 
Konstanz; das Studium hat er letzten Sommer 
abgeschlossen. 
 

Guido Berlinger-Bolt wohnt in St.Gallen, ist 
verheiratet und Vater von drei Kindern. 
 

Die Kantonalpartei freut sich, mit Guido Ber-
linger-Bolt einen guten Nachfolger für Dario 
Sulzer gefunden zu haben. Guido Berlinger-
Bolt wird ab 1. März das Parteisekretariat zu-
sammen mit Ariana Krizko leiten. 
St.Gallen, 4. März 2013                   Weitere Auskünfte: 

                 • Monika Simmler, Parteipräsidentin,  

                 • Peter Hartmann, Fraktionspräsident 

                                                                    •••• Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär 
 

 
SPÖ: Einkommensunterschiede 
erfordern dringend Gegenmaßnahmen 
 

"Frauenbarometer" zeigt 
Handlungsbedarf auf 

 

Der von der SPÖ lange geforderte „Frauenba-
rometer“, welcher unter anderem auch Aus-
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kunft über die Situation der Frauen im Berufs-
leben geben soll, wurde nun endlich – basie-
rend auf dem Forschungs- und Entwicklungs-
projekt ‚Chancengleichheit von Frauen und 
Männern im Erwerbsleben‘ - vom Amt der 
Vorarlberger Landesregierung präsentiert.  
 

Die Präsentation der Gleichstellungsindikato-
ren und die Auswertung der durchgeführten 
brainpool-Befragung zur Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf, brachte zu Tage, dass es zwar 
Verbesserung gibt, aber nach wie vor dringen-
der Handlungsbedarf zur Verbesserung der La-
ge von Frauen besteht. 
 

Alarmierend ist beispielsweise, dass sich die 
Einkommensunterschiede zwischen Männern 
und Frauen nach wie vor kaum verringern. Der 
Einkommensnachteil von Frauen beim Vollzeit 
-Jahreseinkommen beträgt immer noch über 30 
Prozent, bei der Pension sogar noch mehr. 
 

Da viele Frauen aufgrund fehlender Kinderbe-
treuungsplätze jedoch nicht oder nur Teilzeit 
arbeiten gehen können, fordert die SPÖ Vor-
arlberg einmal mehr den weiteren Ausbau von 
Kinderbetreuungsplätzen sowie eine kosten-
freie Kinderbetreuung für alle Kinder bis 6 
Jahre. „Vor allem Kleinkinderbetreuungsplätze 
sind rar und oftmals sehr teuer. Viele Wartelis-
ten sind voll. Der bestehende Mangel an leist-
baren Kleinkinderbetreuungsplätzen zwingt 
viele Frauen über einen zu langen Zeitraum zu 
Hause zu bleiben, was den Wiedereinstieg ins 
Berufsleben massiv erschwert. „Auch das von 
der SPÖ geforderte zweite verpflichtende Kin-
dergartenjahr, das in erster Linie den Kindern 
zu Gute kommen würde, würde eine Erleich-
terung für die ganze Familie bedeuten“, ist 
LAbg. Mirjam Jäger-Fischer überzeugt. 
  
„Unser Appell richtet sich vor allem an die 
ÖVP, denn diese Maßnahmen könnten direkt 
vom Land realisiert werden. Leider resignieren 
viele Frauen bereits beim Thema Einkomm-
ensunterschiede, weil sie auch nach so einem 
jahrelangen Kampf noch immer keine Verbes-
serung ihrer Situation erkennen können“, so 
die SPÖ-Frauensprecherin. 29 Prozent der be-
fragten Männer und Frauen berichten aus ihrer 
Erfahrung, dass ein Mann in derselben Position 
mehr verdient als eine Frau. Frauen haben die-
se Erfahrung doppelt so häufig gemacht als 
Männer. 
 

Um vor allem den vielen betroffenen Frauen 
ein Zeichen der Hoffnung zu geben, deponiert 

die SPÖ außerdem als weitere Maßnahme zur 
Verringerung der Einkommensunterschiede 
 erneut ihre Forderung nach einem Mindest-
lohn von 1500 Euro pro Monat bei einer Voll-
zeitbeschäftigung. 
SPÖ-Express                                                   26.02.2013 
 

SPÖ sorgt sich um die 
Gesundheit der Kinder und 

Jugendlichen 

 

WHO-Studie zeigt Defizite der 
Kindergesundheit 

 

Dass es um die Gesundheit von Kindern und  
Jugendlichen in Österreich nicht gut steht, 
zeigt die aktuell präsentierte HBSC-Studie der 
Weltgesundheitsorganisation. Gesundheitszu-
stand und Gesundheitsverhalten haben sich 
laut Studie in den letzten Jahren weiter ver-
schlechtert. Befragt wurden bei dieser Studie 
allerdings nur 11-,13-,15- und 17-Jährige. An-
dere gesundheitsbezogene Daten über jüngere 
Kinder werden über Kindergarten- und Schul-
untersuchungen in Vorarlberg erfasst. 
 

„Wie das Land mit diesem Datenmaterial um-
geht und welche gesundheitspolitischen 
Schlüsse daraus gezogen werden, ist jedoch 
nicht nachvollziehbar. Auch Mutter-Kind-Päs-
se enthalten zahlreiche aussagekräftige Daten, 
nicht nur über den Verlauf der Schwanger-
schaft, sondern auch über die frühkindliche 
Entwicklung. Sie verschwinden in Vorarlberg 
– wie auch im übrigen Österreich – in irgend-
welchen Schubladen“ so SPÖ-Gesundheits-
sprecherin Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger. 
 

Bemängelt werden von der Ärztin vor allem 
auch mangelnde Therapieangebote für Kinder, 
die mit langen Wartezeiten und einem hohen 
finanziellen Aufwand für die Familien einher-
gehen. So müssen Eltern für Langzeittherapien 
(z.B. Logopädie) einen Selbstbehalt von bis zu 
70 Euro pro Monat bezahlen. Auch für längere 
psychologische Behandlungen des Kindes 
bzw. der Familie ist ein Selbstbehalt vorgese-
hen. Therapeutische Maßnahmen, wie etwa 
logopädische oder psychologische Behand-
lungen müssten nach Ansicht der Gesundheits-
sprecherin kostenfrei für Kinder angeboten 
werden. 
 

Hochbrisante Entwicklung: die Zahl der verab-
reichten Psychopharmaka(wie etwa Ritalin) an 
Kinder und Jugendliche hat sich seit 2005  
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mehr als verdoppelt. Umso dramatischer ist es, 
dass in ganz Vorarlberg nur ein niedergelasse-
ner Kinder- und Jugendpsychiater mit Kassen-
vertrag existiert. 
 

Von Landesrat Bernhard möchte die SPÖ-Ab-
geordnete auch gerne eine Beurteilung der Si-
tuation in Zusammenhang mit der ständig 
wachsenden Zahl an mit Psychopharmaka the-
rapierten Kindern und Jugendlichen. Denn die-
se Tatsache wird von führenden Fachleuten mit 
fehlenden niedergelassenen Kinder- und Ju-
gendpsychiatern aber auch mit dem Mangel an 
Ambulanzen und tagesklinischen Angeboten 
begründet. 
SPÖ-Express                                                   26.02.2013 
 

Fracking im Bodenseeraum 
ist Öko-Zeitbombe 

 

Auch Regeln für Methode zur 
Gasförderung gefährden Bodensee 

 

Die deutsche Bundesregierung scheint sich 
demnächst auf Regeln in Bezug auf "Fracking" 
zu einigen. Laut Berichten soll es ein generell-
es Verbot in Wasserschutzgebieten sowie Um-
weltverträglichkeitsprüfungen geben.  
 

Dass sich die deutsche Bundesregierung dieses 
Themas annimmt, wird von der SPÖ Vorarl-
berg begrüßt. Dennoch ist SPÖ-Landesge-
schäftsführer Reinhold Einwallner skeptisch. 
Immerhin gibt es Pläne, auch Bohrungen im 
Bodenseegebiet durchzuführen: "Solange es 
ein Gesetz gibt, das diese Fördermethode prin-
zipiell erlaubt, wird es von der Energie-Lobby 
Bemühungen geben, das Gesetz aufzuweichen 
oder neu zu interpretieren. Fracking stellt in je-
dem Fall ein Risiko dar. Wirklich vom Tisch 
ist das Thema erst, wenn es ein generelles Ver-
bot gibt. Für uns im Bodenseeraum würden 
Bohrungen einer tickenden Öko-Zeitbombe 
gleichkommen." 
 

Die SPÖ hofft nun auf den Widerstand der Op-
position im Bundestag. "An diesem Beispiel 
sieht man, dass wir längst an die Grenzen der 
Nationalstaatlichkeit gelangt sind. Wir sind nur 
Zaungast bei einer Frage, die auch uns in Vor-
arlberg betrifft. Es bleibt nur zu hoffen, dass 
die deutschen Parlamentarier klug und zu-
kunftsorientiert entscheiden", so Einwallner. 
SPÖ-Express                                                   14.03.2013 
 

 

Flashmob zum Weltfrauentag 

 

SPÖ Frauen spannen einen 
Rettungsschirm für mehr Frauenrechte! 
 

Am Weltfrauentag machte die SPÖ Frauenor-
ganisation mit einem Flashmob auf die Frauen-
rechte aufmerksam. Symbolisch spannten die 
Vorarlberger Sozialdemokratinnen, in der Bre-
genzer Innenstadt einen Rettungsschirm für 
mehr Frauenrechte. 
 

Der Schwerpunkt für den Frauentag 2013 ist 
das Recht auf eine gerechte Aufteilung von be-
zahlter und unbezahlter Arbeit. „Frauen erledi-
gen laut Studien immer noch zwei Drittel der 
unbezahlten Arbeit. Veränderungen gehen nur 
schleppend voran. Zwar beteiligen sich immer 
mehr Männer am Haushalt, aber von einer ech-
ten partnerschaftlichen Aufteilung kann noch 
lange keine Rede sein“, resümiert SPÖ-Lan-
desfrauenvorsitzende Olga Pircher. Diese un-
gleiche Aufteilung verursacht für Frauen vor 
allem im Beruf spürbare Nachteile. 
 

Zahlen und Fakten: 

Frauen leisten wöchentlich im Schnitt 66 Ar-
beitsstunden, 44 davon unbezahlt. Männer leis-
ten im Schnitt 64,3 Arbeitsstunden, 25 Prozent 
davon sind unbezahlt. So erledigen die Männer 
zwar zu 39 Prozent die Einkäufe für den Fami-
lienhaushalt,  zu 32 Prozent kochen Männer 
und zu 46 Prozent spielen sie mit den Kindern. 
Die weniger angesehenen Beschäftigungen wie 
Aufräumen, Putzen, Waschen, Bügeln bleiben 
nach wie vor an den Frauen hängen. Dazu 
kommt auch, dass Frauen nach wie vor zum 
Großteil für die Betreuung der Kinder zustän-
dig sind. Zwei Drittel der 9,7 Milliarden Stun-
den jährlich für Hausarbeit, Kinderbetreuung, 
Pflege und ehrenamtliche Arbeit werden von 
Frauen geleistet. 
SPÖ-Express                                                   14.03.2013 
 
 

 

 

 

 
  

 

Ehrungen mit der Willy-
Brandt-Medaille 

 

Neben der Urkunde für eine langjährige Mit-
gliedschaft in der SPD und dem Ehrenbrief für 
ein besonderes Engagement würdigt die Sozi-

SPD  
Bodenseeregion 
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aldemokratie beharrliches und aufopferungs-
volles Wirken auch mit der Willy-Brandt-Me-
daille, der höchsten Auszeichnung, die deshalb 
auch sehr selten vergeben wird. Im Herbst letz-
ten Jahres verlieh die baden-württembergische 
Sozialministerin Katrin Altpeter diese Medaille 
an die Laupheimer Stadt- und Kreisrätin Mar-
tina Miller, die im Jahr 1984 mit 21 Jahren als 
jüngste Kommunalpolitikerin seit Menschen-
gedenken in das Laupheimer Stadtparlament 
gewählt wurde.  
Im bayrischen Allgäu, in Kempten, hat die 
SPD jetzt nachgezogen und überreichte die 
Willy-Brandt-Medaille an den langjährigen 
Kommunalpolitiker Ludwig Frick, der schon 
seit 1972 als Stadt- und Kreisrat und in ande-
ren sozialpolitischen Ehrenämtern sich für die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse vieler 
Menschen beharrlich eingesetzt hat.  Heinz 
Brunner, Vorstandsmitglied der bayrischen 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kom-
munalpolitik (SGK), würdigte in seiner Lauda-
tio, unterstützt von der Kemptener SPD-Kreis-
vorsitzenden und Bundestagskandidatin Kris-
tina Schrader, das über 40 Jahre währende 
Wirken von Ludwig Frick, der viele Jahre auch 
Vorsitzender des Stadtjugendrings in Kempten 
war und ehrenamtlich ein Freizeitheim der 
„Falken“ in Sonthofen betreut. Frick engagier-
te sich  einige Jahre als Vorsitzender der Na-
turfreunde und als Schöffenrichter sowie als 
Gewerkschafter bei der Telekom. 20 Jahre lang 
war Frick Kreisvorsitzender der SPD Kempten. 
Die Willy-Brandt-Medaille ist vom Parteivor-
stand im Jahr 1996 eingeführt worden, eine 
Ehrung für besondere und herausragende Ver-
dienste um die Sozialdemokratie. Dr. Heinz 
Brunner ist Schriftführer im Landesvorstand 
der SGK im Freistaat Bayern, war Bürger-
meister in der Gemeinde Illertissen, ist Bun-
destagskandidat im Wahlkreis Neu-Ulm und 
Fraktionsvorsitzender der SPD-Kreistagsfrak-
tion im Landkreis Neu-Ulm.   
Im berühmten Jahr 1972, als Bundeskanzler 
Willy Brandt bei der Bundestagswahl das bis-
her beste Wahlergebnis für seine Partei erziel-
te, begann das kommunalpolitische Wirken 
zweier weiterer SPD-Kommunalpolitiker in 
der schwarzen SPD-Diaspora im Allgäu. Auch 
sie nahmen jetzt die Willy-Brandt-Medaille 
entgegen: zwei Lindenberger, Helmut Böller 
und Leo Wiedemann. Sie sind 1972 erstmals 
in den Gemeinderat der Stadt Lindenberg ge-
wählt worden. Helmut Böller ist heute auch 
Fraktionsvorsitzender der SPD im Kreistag des 
Landkreises Lindau. Die SPD in Lindenberg 

feierte jetzt im Februar im „Löwen“ auch ihr 
100-jähriges Bestehen. Übrigens: Die Inter-
nationale zu singen trauen sich beide sozialde-
mokratischen „Urgesteine“, wie man sagt, nur 
hinter dem verschlossenen Fenster, nicht bei 
öffentlichen Versammlungen. Und: Leo Wie-
demann kennt sich vor allem im Text dieser 
Hymne aus,  während Helmut Böller  in der 
Schulzeit immer die Zeugnisnote „Eins“ im 
Fach Musik heimbrachte und somit die Melo-
die der Internationale bestens beherrscht. Beide 
haben in den 60er Jahren auch eine Organisati-
on zur Hochblüte gebracht, die man in Linden-
berg nicht vermutet hätte, die Jungsozialisten. 
Gibt es heute auch noch Jusos in Lindenberg? 
Jedenfalls nicht als gut organisierte Gruppe, 
die sich regelmäßig trifft. Die Zeiten sind lei-
der vorbei. Leo Wiedemann bedauert zudem, 
dass auch im Lindenberger Gemeinderat das 
Arbeitsklima geschäftsmäßiger, kühler gewor-
den ist. Die kommunalpolitischen Arbeitsfel-
der sind recht kompliziert geworden, dem 
Bürger weniger transparent zu vermitteln. Im 
Jahr 1972 hatte die „rote Hochburg“ Linden-
berg noch 9 Sitze im Stadtparlament, heute 
sind es immerhin noch sechs. Nächstes Jahr, 
2014, gibt es in Lindenberg wieder Bürger-
meisterwahl. Klar, dass die örtliche  SPD sich 
um einen eigenen Kandidaten, oder um eine 
Kandidatin, bemüht. Dr. Eduard Leifert war 
vor seiner Zeit als roter Landrat im Kreis  Lin-
dau schon Bürgermeister in der Hutmacher-
stadt Lindenberg. Diese handwerkliche Traditi-
on veranlasste Leo Wiedemann als langjähri-
gen Vorsitzenden der Lindenberger SPD und 
als Mitglied des Parteirats der Bundes-SPD, in 
den 80er Jahren eine neue Tradition ins Leben 
zu rufen, die alljährlich für einen prominenten 
Besuch eines linken Politikers, einer Politiker-
in, in Lindenberg sorgt: die Verleihung des 
Sozialistenhutes. Während der Sozialistenver-
folgung unter Bismarck Ende des 19.Jahrhun-
derts trugen Linke in und um Lindenberg als 
Erkennungszeichen einen breitkrempigen Hut. 
Zuletzt ist diese ehren würdige Kopfbedeckung 
dem Nürnberger SPD-Oberbürgermeister Maly 
verliehen worden.  Leo Wiedemann bemüht 
sich für dieses Jahr selbstverständlich wieder 
um einen prominenten Gast, dem der Sozialis-
tenhut verliehen wird, und die Laudatio hält 
der neue Hutträger vom letzten Mal. So ist es 
in den vergangenen 27 Jahren in Lindenberg 
immer gewesen, dank Leo Wiedemann,  der 
wie Böller ebenfalls im Kreisparlament des 
Landkreises Lindau angehört. 
                                                            W.Bernhard 
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Foto: SPD Allgäu  -  von links Ludwig Frick, Kemp-
ten, Leo Wiedemann und Helmut Böller (Linden-
berg), Dr. Heinz Brunner (Landes-SGK Bayern), 
Iller-tissen/ Landkreis Neu-Ulm.        
 

 

 

 

 
 

Lebensqualität in Biberach 
sichern durch notwendigen 

Wandel 

 

SPD-Ortsvereinsvorstand und -
Gemeinderatsfraktion in Klausur 

 

BIBERACH (zel) – Die Lebensqualität in der 
Stadt erhalten und weiterentwickeln soll Leit-
motto der Biberacher SPD im Kommunal-
wahlkampf kommendes Jahr werden. Das ha-
ben Gemeinderatsfraktion und  Ortsvereinsvor-
stand jetzt zusammen mit dem ehemaligen 
Oberbürgermeister Thomas Fettback in einer 
ganztägigen Klausur beschlossen. „Damit ha-
ben wir unseren Weg für ein erfolgreiches Ab-
schneiden der SPD bei der Kommunalwahl 
2014 begonnen“, ist Fraktionsvorsitzende Gabi 
Kübler überzeugt. 
 

„Wie stellt sich die SPD das Biberach der Zu-
kunft vor?“, gab Ortsvereinsvorsitzender Wer-
ner Drews den Anstoß zur Diskussion. Ge-
meinderat Lutz Keil präzisierte: „Was muss 
sich in Biberach ändern, damit die Le-
bensqualität erhalten bleibt und für Benach-
teiligte sich bessert?“ Für die SPD folgerichtig 
bildeten somit die Themen inklusive Bildung, 
integrative Zivilgesellschaft und bezahlbarer 
Wohnraum die Schwerpunkte des Treffens. 
 

Gemeinsames Lernen auch mit behinderten 
Kindern aus möglichst allen Herkunftsmilieus 
ab dem Kleinkindalter ist das langfristige Ziel, 
das gemeinsam mit der Landesregierung in Bi-

berach verfolgt werden soll. Dabei fällt das in 
der wohlhabenden Stadt leichter als anderswo: 
„Über gebührenfreie Kindergärten müssen wir 
reden, auch in der Diskussion mit dem Land“, 
stellte Gabi Kübler fest. „Wofür sollen unsere 
Steuereinnahmen aufgewendet werden?“, war 
für Gemeinderätin Heidi Drews die zentrale 
Frage und sie nannte gleich einen nach ihrer 
Meinung wichtigen Punkt: Die Stadt müsse ge-
eignete Rahmenbedingungen schaffen, damit 
sich für Elternteile nicht berufliche Entwick-
lung und Erfüllung des Kinderwunschs aus-
schlössen. 
 

Die Teilnehmer einigten sich schließlich auf 
einen Vorschlag Thomas Fettbacks zu einer 
Veranstaltungsreihe bis zur Kommunalwahl. 
Deren Obertitel begreift den Stadtnamen als 
Inbegriff: „Erhalt der Lebensqualität Biberach 
– was muss sich ändern, damit es allen gut 
geht?“ Fünf Abende sollen die lokalen Zu-
kunftsaspekte von Bildung, Wohnen, Integra-
tion, Wirtschaft und Umwelt beleuchten und 
zu Diskussionen über die Vorstellungen der 
SPD anregen. „Die Biberacher wollen wissen, 
wofür man ihr Geld ausgibt“, war Heidi Drews 
zuversichtlich über die zu erwartende Reso-
nanz. Den Auftakt der sechsteiligen Reihe bil-
det am 17. April eine Veranstaltung über das 
„Bruttosozialglück“ mit der „Zeit“- Redakteur-
in Petra Pinzler. 
25.02.2013                                           Wolfgang Heinzel,  
                                                 SPD-Ortsverein Biberach 
 

Wiedereinzug in den Bundestag sehr 
sicher: 
 

Martin Gerster auf Platz 9 
der Landesliste 

 

HEILBRONN/BIBERACH - Der Biberacher 
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster 
bleibt mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch 
nach der Wahl im September Mitglied des 
Deutschen Bundestags. Beim Landesparteitag 
in Heilbronn wählten die Delegierten den 41- 
Jährigen auf Platz 9 der Landesliste. Dieser 
Platz gilt als sicheres Ticket für den Wieder-
einzug in den Bundestag. 
 

Bei seiner ersten Kandidatur für den Deutschen 
Bundestag 2005 lag der Biberacher noch auf 
Platz 20 (23 schafften den Sprung in den Bun-
destag über die SPD-Landesliste), 2009 errang 
Gerster Platz 12 (Bis Platz 15 zog die SPD-
Landesliste). Gerster: „Ich bin sehr glücklich 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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und dankbar, dass ich jetzt einen weiteren 
Sprung nach vorne machen konnte.“ Erfreulich 
ist auch die hohe Zustimmungsquote für den 
Biberacher. 86 Prozent der Delegierten votier-
ten beim Parteitag für Gerster auf Platz 9 der 
Landesliste. 
 

„Platz 9 ist der beste Platz, den jemals ein Be-
werber des Wahlkreises Biberach beim Lis-
tenparteitag der SPD Baden-Württemberg er-
reichen konnte“, freut sich Gerster, „ich werte 
es auch als Anerkennung meiner jahrelangen 
Arbeit in der Region, auf Landesebene und im 
Bundestag.“ 
Biberach, den 4. März 2013        Wolfgang Heinzel,   
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

Auftakt mit Folgen: 
 

„Damit es allen gut geht“ 

 

BIBERACH - Unter dem spannenden Titel: 

„Erhalt der Lebensqualität Biberach – was 

muss sich ändern, damit es allen gut geht?“ 

findet am 17. April 2013 ab 18.30 Uhr in der 

Volksbank Biberach (Bismarckring 57-61) 

eine Auftaktveranstaltung auf Einladung des 

SPD-Ortsvereins statt.  
 

Das Impulsreferat wird die bekannte Redak-
teurin der Wochenzeitung „Die Zeit“, Petra 
Pinzler, halten. Von ihr stammt das bemer-
kenswerte Buch „Immer mehr ist nicht genug! 
Vom Wachstumswahn zum Bruttosozial-
glück“. Danach schließt sich mit ihr eine Podi-
umsdiskussion mit örtlichen Vertreterinnen 
bzw. Vertretern aus den Bereichen Wirtschaft, 
Bildung, Soziales, Zivilgesellschaft sowie Um-
welt an. 

 
Auch das Publikum soll durch eine Fragerunde 
einbezogen werden. Ziel des SPD-Ortsvereins 
mit dieser ausdrücklich nicht parteipolitischen 
Auftaktveranstaltung ist es,  Themenschwer-

punkte auszuformulieren. Diese werden in Fol-
geveranstaltungen aufgearbeitet, um konkrete 
Lösungsansätze für die Region zu finden mit 
dem Ziel: „Damit es allen gut geht“. 
08.03.2013                                           Wolfgang Heinzel, 
                                                 SPD-Ortsverein Biberach 
 

SPD trauert um Elke Linde 

 

Die Biberacher SPD trauert um Elke Linde. 
Die ehemalige Kreis- und Ortsvereinsvorsit-
zende verstarb am Sonntagnachmittag im Alter 
von 83 Jahren. Fast 20 Jahre lang war Elke 
Linde Mitglied im Biberacher Gemeinderat, 
1999 erhielt sie die Bürgerurkunde der Stadt 
Biberach, 2000 das Bundesverdienstkreuz am 
Bande. 

 
Foto: Martin Gersters (r.) Ehrung an Elke Linde im 
Mai 2010 für über 35 Jahre Parteizugehörigkeit, mit 
dabei Eberhard Kuckert (l.) und Hartwig Abraham 
(je 40 Jahre). 
Geboren am 1. Juli 1929 in Berlin, kam sie mit 
Familie über ihren Mann, der an der Fachhoch-
schule Architektur lehrte und früh verstarb, 
nach Biberach. Politisch trat Elke Linde zum 
ersten Mal 1972 in Erscheinung, als sie zur 
Bundestagswahl mit einigen Mitstreitern in 
Biberach die sozialliberale Wählerinitiative 
„Willy wählen“ für Willy Brandt ins Leben 
rief. 1974 trat sie in die SPD ein und wurde 
schon ein Jahr später zum ersten Mal zur Vor-
sitzenden des Biberacher SPDOrtsvereins ge-
wählt - ein Amt, das sie mit zwei kurzen 
Unterbrechungen bis 1994 innehatte. 1976 
initiierte sie Unterstützungsaktionen für den 
Biberacher Kinderschutzbund, darunter den 
Flohmarkt des SPD-Ortsvereins, der bis heute 
insgesamt 35 mal veranstaltet wurde und be-
deutende Beträge erbracht hat, bei seiner jüng-
sten Auflage im Herbst rund 5700 Euro. Le-
gendär ist bis heute das von Elke Linde ge-
prägte Aktionsmotto „Vom Knöpfchen bis 
zum Kommödchen – alles ist gut genug für den 
Kinderschutzbund“. 
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Von 1979 bis 1983 war Elke Linde Mitglied 
im Vorstand der Kreis-SPD, davon zwei Jahre 
als Vorsitzende. 1979 berief sie die Landes-
SPD zur Wahl des Bundespräsidenten in die 
Bundesversammlung. Erstmalig 1980 gewählt, 
war Elke Linde über zwei Jahrzehnte hinweg 
Mitglied im Biberacher Gemeinderat. Für ihr 
langjähriges Engagement erhielt sie 1999 die 
Bürgerurkunde der Stadt Biberach, 2000 das 
Bundesverdienstkreuz. Vor drei Jahren bekam 
Elke Linde bei einem Bürgerempfang in der 
Stadthalle aus der Hand von SPD-Landeschef 
Dr. Nils Schmid die Willy-Brandt-Medaille, 
die höchste Auszeichnung, die die Partei zu 
vergeben hat. Elke Linde zeigte über all die 
Jahre außergewöhnliches Engagement auch in 
verschiedenen Vereinen außerhalb der SPD. So 
war sie unter anderem im Arbeiter-Samariter-
Bund, in der Arbeiterwohlfahrt, im Kunstver-
ein, im Partnerschaftsverein, im Verein „Bür-
ger für Bürger“, im Förderverein Gaisental und 
im Förderverein „Schulen für Piéla“ aktiv. 
 

„Wir sind dankbar für das große langjährige 
Engagement von Elke Linde, sie hat Biberach 
über Jahrzehnte mitgestaltet und mitgeprägt“, 
so der SPD-Kreisvorsitzende Martin Gerster 
MdB, Ortsvereinsvorsitzender Werner Drews 
und Gabi Kübler, Fraktionsvorsitzende im Ge-
meinderat. „Der Abschied fällt uns schwer. Mit 
ihr geht die Grande Dame, ein Urgestein der 
Biberacher SPD.“  
 

Die Trauerfeier findet am Mittwoch um 11 Uhr 
in der Aussegnungshalle auf dem Biberacher 
Stadtfriedhof statt. Den Nachruf wird der  frü-
here SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinde-
rat, Dr. Wolfgang Grell, sprechen.  
13.03.2013                                            Wolfgang Heinzel 
                                                 SPD-Ortsverein Biberach 
 
 
 
 
 
 
 

Frauenbündnis 
Internationaler Frauentag 

Ravensburg 

 

 
 

- Mehr Frauen in die 
  Kommunalpolitik   

- Ein Parité-Gesetz für Deutschland 
- Mehr Demokratie und Gleichbe- 
   rechtigung! 
 

In Baden-Württemberg sind Frauen mit einem 
Anteil von nur 20 % in Gemeinde- und Kreis-
räten vertreten. Schade, denn ohne die Mitwir-
kung und das Engagement von 51 % der Be-
völkerung fehlt unserer Gesellschaft ein we-
sentlicher Teil zur Weiterentwicklung. Damit 
Frauen in Kommunen und Land mehr mitge-
stalten können, ist eine angemessene Vertret-
ung in den Parlamenten die beste Vorausset-
zung. 
 

Ein Parité-Gesetz, wie es in mehreren europäi-
schen Ländern schon existiert, würde die poli-
tischen Parteien jetzt verpflichten, ihre Wahl-
listen nach dem Reißverschlussprinzip paritä-
tisch mit Frauen und Männern zu besetzen – 
mit der Folge, dass in den Parlamenten Frauen 
und Männer gleichmäßig repräsentiert wären. 
 

Die Landesregierung Baden-Württemberg will 
das Kommunalwahlrecht ändern – eine  wun-
derbare Gelegenheit, dies auch im Sinne der 
Frauen zu tun.  
 

Unterstützen Sie unsere Forderung, die paritä-
tische Besetzung der KandidatInnenliste im 
Kommunalwahlgesetz festzuschreiben! 
 

Wie ist die Situation hier? 
 

Frauenanteil im  
 

Gemeinderat Ravensburg: 26    % 
Gemeinderat Weingarten: 19    % 
Kreistag Ravensburg:                   9,7 % 
 

In jedem dieser Kommunalparlamente gibt es 
Fraktionen, die rein männlich besetzt sind. 
 

Der Frauenanteil bei den Gemeinderatswahlen 
in Baden-Württemberg (ohne Kreistage) ist 
von 21 % 2004 auf 22 % 2009 gestiegen - bei 
diesem Tempo der Erhöhung würde es lange 
dauern, bis Parität herrscht! 
 

Warum so lange warten? 
 

In Frankreich stieg der Frauenanteil in den 
Kommunalparlamenten durch das Parité-Ge-
setz in zwei Jahren von knapp 26 Prozent auf 
fast 48 Prozent. 
 

Verbindliche Vorgaben  =  schnellere Gleich-
stellung! 

 

SPD Kreis Ravensburg 
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V.i.S.d.P.: Sabine Hofmann-Stadtländer, Gewerk-
schaft ver.di, Bezirk Oberschwaben, Jahnstraße 26, 
88214 Ravensburg, Tel: 0751/36143-0, Fax: 
0751/36143-17, https://oberschwaben.verdi.de/  
      
 

 
 
 
 
 
 
 

Richtigstellung 
 

In der letzten Ausgabe hat der Rote Seehas den 
Namen des Bundeskandidaten für den Wahl-
kreis 287, Konstanz, fälschlich mit Peter Volz 
angegeben. Selbstverständlich heißt der Kandi-
dat Tobias Volz. 
 

Der Rote Seehas bittet um Entschuldigung. 
Die Redaktion 

  
 
 
 
 
 

Missbrauch von 
Werkverträgen stoppen! 

 

Arbeit muss gerecht entlohnt werden! Dafür 
macht sich die SPD-Bundestagsfraktion stark 
und setzt sich entschieden gegen den Miss-
brauch von Werkverträgen ein. Durch die aktu-
elle Debatte zu den Arbeitsbedingungen beim 
Online-Versandhändler Amazon wird deutlich 
wie dringend politisches Handeln in der Ar-
beitsmarktpolitik gefragt ist. Die Ulmer Bun-
destagsabgeordnete Hilde Mattheis erklärt 
dazu: 
„Es reicht nicht, wenn die Bundesarbeitsminis-
terin Ursula von der Leyen in einzelnen Fällen 
die Praktiken der Unternehmen anmahnt ohne 
politische Neuregelungen zu treffen, die prekä-
re Beschäftigung zurückdrängen.“ 
 

Neben LeiharbeitnehmerInnen werden zuneh-
mend reguläre ArbeitnehmerInnen als Fremd-
personal über Werkverträge in Unternehmen 
eingesetzt. Die SPD Bundestagsfraktion 
spricht sich mit ihrem Antrag „Missbrauch von 
Werkverträgen bekämpfen“ dafür aus, dass 
Lohndumping durch den Einsatz von Fremd-
personal verhindert wird. Zudem muss die Zu-

nahme prekärer Beschäftigungsformen ent-
schieden bekämpft werden. Durch den Anstieg 
des Missbrauchs von Werkverträgen, von 
Scheinselbstständigkeit oder der missbräuchli-
chen Ausdehnung von Nacht- und Wochen-
endarbeit, schlechten Löhne und der Zersplit-
terung der Tariflandschaft brauchen wir dring-
end ein Umsteuern in der Arbeitsmarktpolitik. 
„Arbeit muss endlich wieder gerecht entlohnt 
werden!“, so Mattheis. 
21.02.2013                           Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Der 4. Armuts- und 
Reichtumsbericht  

verletzt das 
Gerechtigkeitsempfinden 

der Bevölkerung 

 

Zum 4. Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung erklärt die Sprecherin der 
Arbeitsgruppe Verteilungsgerechtigkeit und 
soziale Integration der SPD-Bundestags-
fraktion Hilde Mattheis:  
 

"Die Privatvermögen in Deutschland sind sehr 
ungleich verteilt" und "Die Einkommenssprei-
zung hat zugenommen." Es sind diese beiden 
aus dem ersten Entwurf des 4. Armuts- und 
Reichtumsberichts gestrichenen Sätze, die auf 
die massiven Veränderung der sozialen  Ver-
hältnisse seit dem 3. Armuts- und Reichtums-
bericht verweisen. Die dahinter stehenden Zah-
len verweisen auf eine Realität, die sich nicht 
leugnen lässt: 
 

Die Einkommensspreizung hat signifikant 
zugenommen: Die unteren 40 Prozent der 
Vollzeitbeschäftigten haben reale Entgelt-
verluste. Der Niedriglohn-Anteil befindet sich 
bei rund 23 Prozent. Die Entgeltlücke 
zwischen Frauen und Männern bleibt un-
verändert groß. Frauen verdienen bei ver-
gleichbarer Tätigkeit 22 Prozent (24 Prozent 
im Westen und 7 Prozent im Osten) weniger 
als Männer. 
 

Die untere Hälfte der Bevölkerung verfügt nur 
noch über gut ein Prozent des  gesamten Netto-
vermögens, das sind in absoluten Zahlen gera-
de mal 120 Milliarden Euro. Die obersten Zehn 
Prozent besitzen mit 52,9 Prozent mit über 5 
Billionen mehr als das Fünfhundertfache da-
von. Hinzu kommt: Trotz guter konjunktureller 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
 

SPD Kreis Konstanz 
 

MdL Hans-Peter Storz 
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Lage ist das Armutsrisiko mit 15,1 Prozent auf 
dem höchsten Stand seit der Wiedervereini-
gung.  
 

Diese wenigen Kernindikatoren des Berichts 
zeigen eine Entwicklung, die zu einem großen 
Vermögensreichtum einer sehr kleinen und 
echten Reichtumselite auf der einen Seite ge-
führt und auf der anderen Seite zu einer dau-
erhaften Unterschicht mit zunehmender Ver-
festigung von Armut. Gleichzeitig ist damit 
eine Destabilisierung und Schrumpfung der 
Mittelschicht verbunden, die an den Rändern 
zu überwiegenden Teilen in die Armut und 
nicht zum Reichtum hin abgedriftet. Der Anteil 
der Absteiger hin zum Armutsrisiko ist größer 
als der Anteil der Aufsteiger aus der Mitte hin 
zur Schicht der Reichen.  
 

Mit der Ausrichtung des Berichts auf ein dif-
fuses Hauptmotto („Chancen schaffen, soziale 
Mobilität ermöglichen“) und seiner Orientier-
ung an einem Lebensphasenmodell nimmt die 
Bundesregierung gegenüber den ersten drei 
Berichten einen Perspektivenwechsel vor, der 
dazu führt, dass strukturelle Benachteiligungen 
verdeckt und damit nicht als Ursache erkannt 
werden sollen. Einen schwer wiegenden Mang-
el kennzeichnet den Bericht, dass ein großer 
Teil der Lebensrealität von Frauen von vorn-
herein gar nicht beachtet wird.  
 

Der Bericht ignoriert die wesentlichen Ursach-
en für Armut und mangelnde Teilhabe. Es ist 
das offensichtliche Eingeständnis, dass die 
Bundesregierung nicht gewillt ist, für soziale 
Gerechtigkeit zu sorgen. Damit ist das „Ge-
rechtigkeitsempfinden der Bevölkerung“ zu-
recht „verletzt“ und bleibt es, auch wenn diese 
Aussage dem für die Berichterstattung feder-
führenden Ressort der Ministerin Ursula von 
der Leyen von der FDP aus dem Bericht gestri-
chen wurde.  
Ulm, 06.03.2013                   Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Frauen haben mehr verdient 
 

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 
8. März 2013 erklären die Bundestagsabgeord-
nete Hilde Mattheis und die Kreisvorsitzende 
der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer 
Frauen Andrea Schiele: 
 

Die SPD setzt sich seit ihrem Bestehen dafür 
ein, die Lebenssituation der Menschen zu ver-
bessern. Die Emanzipation von Frauen ist da-
bei eine zentrale Aufgabe. Bis heute wurde viel 

erreicht, anderes entwickelt sich aber leider 
negativ. Mit unserer Frauenpolitik wollen wir 
die Situation von Millionen Frauen verbessern 
und die Gleichstellung der Geschlechter weiter 
voranbringen.  
 

Frauen haben mehr verdient 
• als für ihre Arbeit schlechter bezahlt 

zu werden als Männer 
• als nur mit Niedriglöhnen abgespeist 

zu werden 
• als millionenfach in Minijobs gedrängt 

zu werden 
• als deutlich niedrigere Renten zu 

beziehen als Männer 
• als in Führungspositionen nur in 

Spurenelementen vertreten zu sein 
• als durch Sozial- und Steuerrecht vom 

Arbeitsmarkt ferngehalten zu werden. 
 
Eine zwischen 1936 und 1955 geborene Frau 
hat über ihren gesamten Lebensverlauf ein um 
58 Prozent niedrigeres Einkommen als ein 
gleichaltriger Mann in dieser Altersgruppe 
(Erster Gleichstellungsbericht). 
 

Die Merkel-Regierung und ihre Ministerinnen 
nehmen das hin. Sie tun nichts für Frauen. Sie 
präsentieren Mogelpackungen, legen die Hän-
de in den Schoß, sind zerstritten oder entschei-
den gar rückwärtsgewandt.  
 

Frauen haben mehr verdient: eine andere Re-
gierung und eine andere Politik. Wir haben 
Vorschläge auf den Tisch gelegt, die wir in ei-
ner rot-grünen Bundesregierung durchsetzen 
wollen: 
• gleichen Lohn für gleiche Arbeit verwirk-

lichen (Entgeltgleichheitsgesetz) 
• den Missbrauch bei Minijobs eindämmen 
• einen flächendeckenden gesetzlichen Min-

destlohn einführen 
• eine Quote für mehr Frauen in Vorständen 

und Aufsichtsräten einführen 
• das Ehegattensplitting für künftige Ehen 

umwandeln 
• das Betreuungsgeld abschaffen. 
Ulm, 07.03.2013                   Büro Hilde Mattheis. MdB 
 

Mattheis lädt zur Diskussion 
über Soziales Mietrecht 

  

„Ist Wohnen in Zukunft noch bezahlbar?“ Ant-
worten auf diese Fragen werden bei der Podi-
umsdiskussion am 25.März um 18 Uhr im 
Ratskeller Ulm, Marktplatz 1 diskutiert. Die 
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Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat zur 
Debatte über ein soziales Mietrecht ihren Frak-
tionskollegen Michael Groß sowie Udo Cas-
per, Landesgeschäftsführer Deutscher Mieter-
bund Baden-Württemberg e.V.  und die Frakti-
onsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Do-
rothea Kühne gebeten. 
 

Bezahlbarer Wohnraum wird knapp, Mietkos-
ten steigen, das Einkommen stagniert. Viele 
Menschen machen sich Sorgen, wie sie ihre 
Wohnungen finanzieren können. Auch in der 
Region Ulm fällt es vor allem jungen Familien 
schwer, bezahlbare Wohnungen zu finden. Der 
Bundestagsabgeordnete Michael Groß stellt 
seine Vorschläge zur sozialen Wohnraumför-
derung vor. Anschließend moderiert Mattheis 
die Podiumsdiskussion mit Vertretern der 
Kommunalpolitik und Mieterschutzbund. Frau-
gen und Diskussionsbeiträge aus dem Publi-
kum sind möglich.  
 

Eine Anmeldung ist bis 22. März unter Telefon 
0731 6026771  
oder E-Mail hilde.mattheis@wk.bundestag.de 
möglich. 
Ulm, 21. März 2013          Büro Hilde Mattheis, MdB 
 
 

 
 
 
Verleihung der Willy Brandt 

Medaille 

 

Die SPD verlieh auf Antrag der SGK (Sozial-
demokratische Gemeinschaft der Kommunal-
politiker) den Allgäuer Kommunalpolitiker 
Helmut Böller (Stadtrat in Lindenberg, Mit-
glied des Kreistages Lindau), Ludwig Frick 
(Stadtrat und Fraktionsvorsitzender in Kemp-
ten) und Leo Wiedemann (Stadtrat in Linden-
berg und Mitglied des Kreistages in Lindau) 
die Willy-Brandt-Medaille für 40jähriges  Wir-
ken in den Kommunalparlamenten. Die Willy-
Brandt-Medaille ist die höchste Auszeichnung, 
die die SPD vergibt. 
 

Verliehen wurde die Medaille von Karl- Heinz 
Brunner, der im SGK- Vorstand der Sprecher 
für Schwaben. Karl Heinz Brunner betonte, 
dass in der 150 jährigen Geschichte viele Din-
ge für dass Volk erreicht hat. 

 
Er nannte zum Beispiel das Frauenwahlrecht, 
die Einführung der Demokratie oder die 
Bayrische  Verfassung. Die SPD musste auch 
nie ihren Namen ändern. Einen  40jährigen 
Beitrag zu dieser Geschichte leisteten  die  drei  
Ausgezeichneten,  die    mit Überzeugung für 
die SPD eintraten und  immer noch eintreten 
21.02.2013             Text und Bild: Markus Kubatschka 
 

» Lebensmittelskandale:  
 

Jetzt Nägel mit Köpfen 
machen 

 

Gastbeitrag von Heinz Paula, MdB 
 

Konsequenzen aus Lebensmittelskanda-

len ziehen – Vorbild Regionalvermark-

tung Firma Feneberg  
Sei es Pferdefleisch, Gammelfleisch oder 
falsch gekennzeichnete Eier – wir können nicht 
mehr länger bis zum nächsten Lebensmittel-
skandal warten. Die Verbraucherpolitik der 
schwarz-gelben Bundesregierung schützt die 
Verbraucherinnen und Verbraucher nicht wirk-
sam vor Lebensmittelskandalen. Statt den Ur-
sachen auf den Grund zu gehen, sollen die 
Menschen durch allerlei Aktionspläne und 
pressewirksamer Empörung beruhigt werden. 
Die Bundesministerin Ilse Aigner laviert her-
um, versucht den Ländern und den Behörden 
die Schuld zuzuschieben, widerspricht sich und 
ihrem eigenen Ministerium. Kurzum: Die Qua-
lität der Lebensmittel rückt immer weiter in 
den Hintergrund. Und die Verbraucher sind auf 
sich allein gestellt.  
 

Wir wollen stattdessen handeln. Wir wollen 
echte, strukturelle Änderungen der gesamten 
Lebensmittelwirtschaft. Die SPD legt einen 
Gesetzesantrag vor, der die Lebensmittel wie-
der in den Mittelpunkt stellt und die Verbrau-
cher schützen soll. Wir brauchen beispielswei-
se endlich eine eindeutige und transparente Le-

BayernSPD 

 

SPD Kreisverband Lindau 

 



 33 

bensmittelkennzeichnung und mehr Kontroll-
en. Betrüger müssen härter bestraft, und ergau-
nerte Gewinne müssen abgeschöpft werden. 
Der Ehrliche darf nicht der Dumme sein. Die 
Bundesregierung ist immer noch nicht bereit, 
die Behörden zu verpflichten, alle Untersuch-
ungsergebnisse umgehend zu veröffentlichen. 
Wir brauchen Schwerpunktstaatsanwaltschaf-
ten, die gezielt gegen Verbrauchertäuschung 
vorgehen. Die Bezeichnung „regional“ muss 
geschützt werden. Gerade für das Allgäu ist die 
Regionalbezeichnung ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor, beispielsweise für den Allgäuer 
Bergkäse oder auch die „VonHier“-Produkte. 
Hier geht die Firma Feneberg einen Zukunfts-
weisenden Weg zur Vermarktung landwirt-
schaftlicher Produkte aus der Region. Dies ist 
wohl der beste Schutz vor Panscherei und kri-
minellen Geschäften mit unseren Lebensmit-
teln.  
 

Auch der Deutsche Bauernverband muss aus 
der Deckung kommen und Lösungen anbieten. 
Es reicht einfach nicht, dass die Bundesregie-
rung jedes Mal nur auf den konkreten Skandal 
bezogene Konsequenzen erwägt. Die jetzigen 
Strukturen der Lebensmittelindustrie begüns-
tigen kriminelle Machenschaften und Verbrau-
chertäuschung. Eines ist klar: Wenn die Bun-
desregierung nicht endlich Nägel mit Köpfen 
macht, kommt der nächste Lebensmittelskan-
dal bestimmt. 
Aus:                                Newsletter Nr. 39 | März 2013  
                                            Dr. Paul Wengert, MdL BY 
 

Bayerischer Sozialbericht:  
 

Sogenannte 'Umsetzung' nur 
ein Deckmäntelchen für 
weitere Schönfärberei! 

 

Sozialpolitischer Sprecher Pfaff-
mann: Ministerin braucht keine neue 
Expertenkommission, sondern eher 
eine Umsetzung der vorliegenden 
Vorschläge!  
 

Der sozialpolitische Sprecher der BayernSPD-
Landtagsfraktion Hans-Ulrich Pfaffmann kri-
tisiert die Selbstbeweihräucherung der  bayer-
ischen Sozialministerin zum Dritten Bayeri-
schen Sozialbericht scharf. "Die Ministerin hat 
nun wieder einmal eine Expertenkommission 
eingerichtet - offiziell, um den Dritten bayeri-
schen Sozialbericht umzusetzen", so Pfaff-
mann. "Doch die Erfahrung lehrt: Es wird kei-

ne Umsetzung geben. Stattdessen feiert die So-
zialministerin sich für die sagenhafte Erfolgs-
geschichte, die Bayern angeblich in der Sozial-
politik aufweisen kann!" 
 

Das Gegenteil sei der Fall, so Pfaffmann: "Die 
Erwerbstätigenquote in Bayern ist allein des-
halb so gut, weil die Zahl der prekären und aty-
pischen Beschäftigungsverhältnisse massiv an-
gestiegen ist. Fast 18 Prozent aller Beschäftig-
ten arbeiten im Niedriglohnsektor!" Allein die 
Zahl der Zeit- und Leiharbeitsverträge sei zwi-
schen 2000 und 2011 um 170 Prozent angestie-
gen: "Das betrifft vor allem die jüngeren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wahr-
lich ein Grund, sich zu loben, Frau Minister-
in!" 
 

Was Bayern stattdessen brauche, sei klar: 
"Frau Haderthauer und ihr Ministerium stehen 
in der Pflicht, nun erstmal die Vorschläge aus 
der früheren Expertenkommission unter Fritz 
Schösser umzusetzen, statt direkt eine neue 
Kommission einzusetzen", so der SPD-Sozi-
alexperte. Auch die Forderungen der Opposi-
tion, die auf die Sozialberichte gefolgt seien, 
sei von den Regierungsfraktionen rigoros ab-
geblockt worden. "Alle Sozialberichte ver-
schwanden nach der öffentlichen Präsentation 
schnell in den Schubladen des Ministeriums, 
ohne dass Lehren aus ihnen gezogen wurden. 
Ein gerechteres Bayern entsteht nicht durch 
eine solch durchschaubare Ankündigungspo-
litik!" 
05.03.2013                                    über Leo Wiedemann 
 

Nachruf auf `s Rote Füchsle 
(SPD Ehingen) 

 

Letztes Jahr vor Weihnachten endete bekannt-
lich ein berühmtes Schriftwerk, der Kalender 
der  Mayas. Es herrschte große Aufregung: 
Kommt jetzt der Weltuntergang? Er ist zum 
Glück nicht gekommen. Der Chefredakteur des 
´s Rote Füchsle, Ludwig Dorner, hatte schon 
vor zwei Jahren das Ende seiner Internetzei-
tung angekündigt. Einmal muss Schluss sein, 
so ein Erzeugnis kann nicht für immer und 
ewig an einer einzelnen Person hängen blei-
ben, bei allem Respekt vor denen, die Ludwig 
in den vergangenen Jahren bis zur letzten Aus-
gabe Nr. 230 vom April 2013 dabei unter stützt 
haben, als Schreiber von Beiträgen, als Absen-
der von wichtigen Parlamentsmitteilungen, als 
Überbringer netter Karikaturen und Bilder, vor 
allem auch als unbezahlbare Verteiler in un-
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zähligen Briefkästen. Das Rote Füchsle gibt es 
fortan nimmer, es ist kein großer, aber doch ein 
kleiner Weltuntergang, zumindest für jene in 
der Partei, die sich Hoffnungen auf genügend 
Leute gemacht haben, die denken und sagen: 
„Also wenn Ludwig nicht mehr kann und will, 
dann übernehmen wir den Stab und halten das 
Rote Füchsle in Ehren und lassen es am 
Leben!“ 
 

Die Zeit, die Ludwig in den vielen Jahren da-
für investiert hat, in seiner Freizeit, ohne ein-
en Cent dafür zu bekommen, die Zeit wollen 
sich andere in der von Solidarität trunkenen 
Partei nicht nehmen. Man kann es ihnen  
gleichwohl nicht zum Vorwurf machen. Das 
muss letztendlich jeder selber für sich entschei-
den, ob er/sie sich das zutraut, ob ihm/ihr so 
eine Eigenproduktion mitten aus der ober-
schwäbischen Parteiarbeit heraus wichtig ist, 
ob ihm /ihr das Rote Füchsle  wertvoller ist als 
die oberflächlichen  Wasserstandsmeldungen 
in den sozialen Netzwerken („sozial…? Eher 
doch asozial!) wie Twitter und face-book. 
Wieder eine Internetzeitung, eine parteieigene 
Publikation weniger in Oberschwaben. Wann 
folgt die nächste Tragödie? Am Bodensee? 
Schade, werden jetzt manche Leser/innen des 
Roten Füchsle im Alb-Donau-Kreis und da-
rüber hinaus denken. Wenigstens hat man hier 
etwas erfahren, was sozialdemokratische Man-
datsträger/innen für ein Engagement zu einem 
besseren Gemeinwohl eingebracht haben, was 
manche Ortsvereine sich im Wahlkampf ha-
ben einfallen lassen, wie kritisch manche Be-
obachter in der Partei so manche Entwick-
lungen in der Politik, ja auch in der Parteipo-
litik eingeschätzt haben (siehe Hartz-IV-Re-
formen oder das leidige Thema Stuttgart 21).  
 

Das ist jetzt vorbei. Das andere Problem, das 
sich uns stellt, wenn das Rote Füchsle unter-
gegangen ist, ist die berechtigte Frage: „Wie 
gehen wir in der SPD mit der ehrenamtlichen 
Arbeit an der Basis um?“ Ist es Wertschätzung 
genug, wenn Ludwig halt eine Urkunde für die 
40jährige  Parteimitgliedschaft bekommt nebst 
ein paar warmherzigen Worthülsen? Das ist 
immerhin etwas großzügiger als die schwä-
bische Redewendung: „Nix g´sagt ischd gnueg 
globt…….“ 230 Monate lang hat Ludwig jedes 
Mal dafür gesorgt, dass schon vor dem Ende 
des einen Monats die nächste Ausgabe des 
Roten Füchsles fertig gestellt worden ist  und 
bereits an die Leserschaft verteilt werden 
konnte, in Printversion oder als Internetzei-
tung. 230 Mal!  

Mehrfach ist die SPD-Landesgeschäftsstelle in 
Stuttgart um eine Einladung zu einem Seminar 
für die Macher von solchen parteieigenen 
Blättchen, Ortsvereinszeitungen, Internet-Sei-
ten einer Orts-SPD  gebeten worden in den 
vergangenen Jahren. Es kam nie ein Echo 
zurück! „Dafür sind wir im Wilhelmsplatz 10 
nicht zuständig….“ dachte sich der Pressere-
ferent der Landes-SPD.  Geht man so mit dem 
Ehrenamt in den Untergliederungen der Partei 
um?   
 

Informationsplattformen wie das Rote Füchsle 
sind für die Parteiarbeit auch insofern wertvoll, 
weil die Parteimitglieder auf diese Weise an 
der innerparteilichen Kommunikation teilha-
ben können, wenn sie denn wollen.  
Außer der SPD-Zeitung „Vorwärts“ bekommt 
die Basis kaum etwas mit über Vorgänge und 
Neuigkeiten  zu SPD-Initiativen auf der örtli-
chen und regionalen Ebene. Ortsvereinsver-
sammlungen  werden erstens nicht regelmäßig 
abgehalten, und mancherorts fallen sie fast 
ganz aus, und zweitens ist bei einer Kreisvor-
standssitzung eine feste Tagesordnung einge-
plant, die kaum Zeit lässt für anderweitige De-
batten. Bei der Umfrage des Willy-Brandt -
Hauses vor drei Jahren bei den Ortsvereinen  
bundesweit ist dieses Defizit von nicht weni-
gen Aktiven an der SPD-Basis bemängelt wor-
den. Und wer sich nicht genügend einbezogen 
sieht in das Kommunikationsnetz der Partei 
(die Internet-Angebote erreichen bei weitem  
nicht alle Mitglieder), der ist für Wahlkampf-
Aktivitäten kaum zu begeistern. Dies schreibt 
auch Peer Steinbrück in seiner 2.Auflage zu 
seinem Buch „Unterm Strich“.  
Gerade in der SPD-Diaspora in Oberschwaben 
wäre es notwendig, dass die betroffenen Kreis-
verbände gemeinsam  über  Konzepte zum 
Ausweg aus diesem Informations- und Kom-
munikationsdilemma nachdenken. Dazu müss-
ten sie sich auch einmal an einem Samstag zu 
einer Klausurtagung treffen. So etwas hat es in 
den letzten 50 Jahren leider nie gegeben. Zu-
rück zum Roten Füchsle: Der Rote Seehas 
dankt dem Team um Ludwig Dorner sehr herz-
lich für die vergangenen Jahre der Zusammen-
arbeit und des sporadischen Austausches von 
aktuellen Beiträgen. Es war uns am Bodensee 
schon wichtig, zu erfahren, was bei der SPD 
im  oberschwäbischen Donauraum an Initiati-
ven entwickelt wird, welche Themen und Pro-
bleme vor Ort diskutiert werden. Um so be-
dauerlicher ist es, dass dieser Gedankenaus-
tausch  künftig nicht mehr stattfinden kann, je-
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denfalls nicht mehr auf der Ebene von zwei 
SPD-internen Publikationen. 
20.03.2013                                              W.Bernhard   
 

Unerträglich 
 

Auf der letzten Kreisvorstandssitzung berichte-
te Adnan Sabah vom Listenparteitag in Heil-
bronn. Er kritisierte dabei u. a. das Verhalten 
von Jochen Jehle als schädlich für das Ansehen 
der SPD Bodenseekreis. Dieser hatte eine Lan-
desvorstandssitzung am Vorabend des Partei-
tags grußlos verlassen, unmittelbar, nachdem 
sich eine Mehrheit des Vorstands gegen den 
Antrag von Hilde Mattheis, Sebastian Weigle 
und Adnan Sabah ausgesprochen hatte, Jochen 
Jehle vom letzten, dem 38. Listenplatz - wo ihn 
die Findungskommission platziert hatte - , vier 
Plätze weiter vor auf den 34. Platz zu setzen. 
Er habe einen alten Bekannten getroffen und 
sich mit diesem zu einem Gespräch zurückge-
zogen, so erklärte Jehle sein Verhalten gegen-
über dem Kreisvorstand.  
 

Natürlich kann man anderer Meinung als Ad-
nan Sabah sein und kann/darf auch dieser Aus-
druck geben. Nur die Äußerung von Uwe 
Achilles zu Adnans Tadel in der anschließen-
den Diskussion war einfach unerträglich. Er 
setzte diesen nämlich mit Sippenhaftung 
gleich. Die Sippenhaft war ein Terrorinstru-
ment der Nazis. So wurden z. B. auch die Frau-
en und Kinder von Verschwörern des 20. Julis 
eingesperrt. Auch wenn im Artikel 5 des 
Grundgesetzes die  Freiheit, seine Meinung zu 
äußern, gesichert wird, schränkt der Absatz 2 
diese Freiheit ein, wenn u. a. die persönliche 
Ehre betroffen ist.  
 

Uwe Achilles hat sich auf dieser Kreisvor-
standssitzung als stellvertretender  Kreisvorsit-
zender beworben. Mit der unerträglichen Un-
terstellung, der Vorsitzende der SPD Boden-
seekreis würde Sippenhaftung betreiben, hat 
sich Uwe für eine derart repräsentative Funk-
tion in unserem Kreisverband disqualifiziert. 
Ich fordere ihn deswegen auf, sein Kandidatur 
zurückzuziehen.  
20.03.2013 Dietram Hoffmann 
 

Kommentar zum Kommentar von „SPD-Kandi-
daten:  
 

Jehle ist enttäuscht, Sabah 
rückt auf“ 

 

Schwäbische Zeitung, 05.03.2013 

Nein Sabah ist nicht aufgerückt, wie der Titel 
unterstellt, sondern als Ersatzkandidat einge-
sprungen, weil er von Hilde Mattheis, Ulm und 
Martin Gerster, Biberach darum gebeten wor-
den ist. Adnan Sabah war deswegen bei der 
Wahl für die SPD-Landesliste auch kein Mit-
bewerber von Jochen Jehle. Er und Jehle be-
fanden gemeinsam sich auf der verbundenen 
Liste für die Bewerber um die Plätze 29-40. 
Dazu bedurfte es keinen Segen des Kreisver-
bandes. Hier aber muss die Frage gestellt wer-
den, wie kommt ein Journalist darauf, wie ein 
Kreisverband der SPD darauf reagiert, wenn 
ihr Vorsitzender sich auf Bitte von Genossen 
um einen Platz auf der Landesliste bewirbt und 
dabei ausdrücklich nicht gegen den gewählten 
Wahlkreiskandidaten antritt. Hat diesem  Jour-
nalisten da etwa einer aus unserem Kreisver-
band etwas Unsinniges geflüstert? 
 

Ganz sicher wurde einige Zeilen weiter aus 
dem Nähkästchen der Kreis-SPD geflüstert. 
Dort wurde nämlich behauptet, die Überlinger 
SPD habe Jochen „standing“ im Landesver-
band abgesprochen. Diese Behauptung kam 
zwar von einem Überlinger Genossen, nämlich 
vom Unterzeichneten, der dies während der 
Nominierungskonferenz in Ittendorf nicht als 
Meinung des OV Überlingen, aber als Warn-
ung für die Anhänger Jochens während der 
Diskussion zu den Kandidaten vorgetragen 
hatte. Das Ergebnis von Heilbronn hat bewie-
sen, wie richtig ich mit meiner Warnung ge-
legen habe. 
 

So schlecht wie der Kommentator es darstellt, 
ist die SPD aus dem Regierungsbezirk Tübing-
en - umgangssprachlich Südwürttemberg - 
nicht gefahren. Hilde Mattheis, Ulm, landete 
auf Platz 4, Martin Gerster, Biberach, auf Platz 
9, Martin Rosemann, Tübingen, auf Platz 17 
und Stella Kirgiane-Efremidis, Sigmaringen, 
auf Platz 22.  
 

Dem Partner des Hintergrundgesprächs mit af 
von der Schwäbischen, der aus der SPD Bo-
denseekreis kommt, empfehle ich in Zukunft 
qualitativ bessere und vor allem richtige Infor-
mationen an die Presse zu geben. Das erspart 
dem Pressereferenten einen Leserbrief und er-
hält die Glaubwürdigkeit des Informanten. 
20.03.2013                                        Dietram Hoffmann 
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