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Ausgabe 138                                                       09 .04.2013 

„Der Rote Seehas“ 

  

 
 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 
 

Editorial 
 

Am 11.04.2013 wählt der Kreisverband Bo-

densee turnusgemäß seinen Kreisvorstand. Mit 

Adnan Sabah, dem bisherigen Vorsitzenden 

und Dieter Stauber aus Friedrichshafen stellen 

sich zwei Bewerber vor. Im Anhang dieser 

Ausgabe bieten wir eine Vorstellung Dieter 

Staubers zu seiner Bewerbung (mit dem 

Einverständnis Adnan Sabahs wegen des 

geringeren Bekanntheitsgrades Dieter Staubers 

im Einzugsbereich des Roten Seehas).   
 

Die Entscheidung der Delegierten wird sich 

auswirken: Fortsetzung der bisherigen Arbeit 

in Kreisverband und Landespartei oder 

Neubeginn mit neuem Vorsitzendem und 

neuem Team. 
 

Hoffentlich unbeeinflusst von diesem Ereignis 

werden sich die laufenden Arbeitsfelder 

gestalten: 

- Bundestagswahlkampf  mit konkreter Aufga- 

  benstellung für die HelferInnen.    

- Planung und Vorstellung der Projekte  zu den 

  Feiern  des  150-jährigen  Jubiläums  der SPD  

 

 

 

im Bodenseekreis oder mit den Nachbarkrei-

sen zusammen. 
 

Ein Blick auf internationale Probleme und Er-

eignisse: 

- Nordkoreas Aggressivität beunruhigt selbst 

alte Weggefährten wie China oder Russland. 

- Wachsende soziale Spannungen in Südeuropa 

lassen die EU nicht zur Ruhe kommen. 

- Die serbische Unversöhnlichkeit gegenüber 

dem Kosovo gefährdet den Weg zur Mitglied-

schaft in der EU. 

- Eine Annäherung zwischen Türkei und Isra-

el könnte die Aussichten auf Fortschritte im 

Friedensprozess  fördern. 
 

Wie klein erscheinen im Vergleich dazu der 

Streit um den Nationalpark Nordschwarzwald 

oder die neue Suche nach einem end – endgül-

tigen Atomendlager? 
   
Es grüßt Sie  
 

die Redaktion des Roten Seehas   
 

Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Zum Tod von Ottmar Schreiner: 
 

„Ein leidenschaftlicher 
Linker“ 

 

Die SPD trauert um Ottmar Schreiner. Der 

67-Jährige starb am Samstag nach langem 

Krebsleiden in seiner saarländischen Hei-

mat. „Die SPD hat einen engagierten und 

großen Kämpfer für Arbeitnehmerrechte 

verloren und ich persönlich einen politisch-

en und verlässlichen Freund“, erklärt der 

SPD-Parteivorsitzende Sigmar Gabriel. 
 

"Die Nachricht vom Tod Ottmar Schreiners hat 

mich tief erschüttert. Noch vor Kurzem habe 

ich ihn im Krankenhaus besucht. Er war da 

voller Hoffnung, seine Krebserkrankung zu 

überstehen“, so Gabriel weiter. 
 

„Eine Lücke, die nur schwer zu füllen sein wird" 

Auch der SPD-Landesvorsitzende und stellver-

tretende Ministerpräsident des Saarlandes, Hei-

ko  Maas erklärt zum Tod von Ottmar Schrein-

er: „Mit  großer  Bestürzung  haben  wir seinen 

Tod zur Kenntnis nehmen  müssen. Unser aller 

Mitgefühl  gilt  seiner  Familie, mit  der wir ge-

meinsam  trauern. Nicht  nur als Politiker, son-

dern insbesondere aufgrund seiner menschlich-

en  Qualitäten  war  Ottmar Schreiner einzigar-

tig. Er  hinterlässt  eine  Lücke, die nur schwer 

zu füllen sein wird!“ 
 

Ottmar  Schreiner, ehemaliger  Fallschirmjäger 

und späterer Jurist, stammt aus dem  saarländi-

schen Merzig, wo er trotz seines späteren Um-

zugs nach Saarlouis bis zuletzt auch ein Wahl-

kreisbüro unterhielt. 
 

Der Katholik trat 1969 in die SPD ein und 

wurde 1980 in der Regierungszeit Helmut 

Schmidts erstmals in den Bundestag gewählt. 

1997/98 war er stellvertretender Fraktionsvor-

sitzender. 1998 wurde er Bundesgeschäftsfüh-

rer seiner Partei. 
 

Kampf für Arbeitnehmerrechte 
Schreiner war ein Sozialdemokrat, der seine 

Partei beispielsweise bei der Agenda 2010 oder 

der Rente mit 67, kritisch begleitete. Zwölf 
Jahre lang stand Schreiner an der Spitze der 
SPD-Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmer-
fragen (AfA). Vor rund einem Jahr gab er den 
Vorsitz ab.  
 

Ein Engagement, das auch der SPD-Parteivor-
sitzende Sigmar Gabriel schätzte: „Ottmar 
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Schreiner war ein leidenschaftlicher und enga-
gierter Linker und bis zu seinem Lebensende 
überzeugter und geradliniger Sozialdemokrat. 
Ich bin sehr traurig und in Gedanken bei seiner 
Familie“, so Gabriel.  
 

Erst im Januar hatte Schreiner angekündigt, 
dass er wegen einer Krebserkrankung im 
Herbst nicht wieder für den Bundestag kandi-
dieren werde. Schreiner hinterlässt neben sei-
ner Ehefrau auch drei Kinder. 
07. April 2013                                        Christine Kroke 
 

 

EuropaEuropaEuropaEuropa 

                                                                        
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 
 

"Kein Sparerschutz nach 
Kassenlage" 

 

Schutz der Sparer muss auch in 
Krisenzeiten unantastbar sein 

 

"Am Ende will es keiner gewesen sein, der den 
Stein der Einbeziehung der normalen Sparer 
bei der Zypern-Rettung ins Rollen gebracht 
hat. Den Sparern ist das auch egal. Sie wollen 
Sicherheit haben. Zu Recht, denn sie haben 
einen europaweit gesetzlichen Anspruch auf 
den Schutz ihrer Sparbücher und Girokonten 
bis 100.000 Euro. Diesen Anspruch auch bei 
der Rettung Zyperns sicherzustellen, hat die 
Eurogruppe sträflich vernachlässigt. Den 
'Schwarzen Peter', wie Finanzminister Schäu-
ble es tut, einfach nach Zypern weiter zu 
schieben, ist unverantwortlich", betont Peter 
SIMON, Verhandlungsführer des Europäi-
schen Parlaments für die gesetzliche Neurege-
lung der Einlagensicherungssysteme in der EU. 
"Anders als der Bundesfinanzminister es ver-
tritt, kann es Zypern eben nicht alleine über-
lassen werden, ob es für seinen Beitrag zum 
Rettungspaket auch geschützte Spareinlagen 
bis 100.000 Euro heranzieht oder nicht." 
 

"Die Eurofinanzminister können tausendmal 
versichern, dass Spareinlagen in anderen Län-
dern bis 100.000 Euro sicher sind. Sobald mit 
Zypern ein Präzedenzfall geschaffen wird, ist 
diese Garantie aus Sicht der Sparer doch kaum 
das Papier wert, auf dem sie steht. Das hätte 
eine fatale Signalwirkung nicht nur für andere 
Krisenstaaten, sondern für ganz Europa. Denn 
die Auswirkungen bei künftigen Bankenkrisen 
werden unkalkulierbar, wenn einfache Sparer 
um ihr den Banken anvertraute Geld fürchten 
müssten", betont der SPD-Europaabgeordnete 
Peter SIMON. 
 

"So einfach kann sich die Bundesregierung mit 
Finanzminister Schäuble daher nicht aus der 
Verantwortung ziehen. Er hat mit seinem gan-
zen politischen Gewicht dafür einzutreten, dass 
auch im Fall Zypern der Sparerschutz nicht 
ausgehebelt wird", fordert Peter SIMON. 
 

"Man kann sich als Bundesfinanzminister hier 
keinen schlanken Fuß machen. Gerade aus 
deutscher Sicht ist es hochgradig unverant-
wortlich, die Dinge einfach laufen zu lassen", 
unterstreicht das Mitglied des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses. "Denn wenn in Zypern 
ein Damm gebrochen wird und die Flut andere 
Krisenstaaten mit sich zu reißen droht, besteht 
die Gefahr, dass durch die hohe deutsche Be-
teiligung am Rettungsschirm ESM die Zeche 
letztlich ganz erheblich vom deutschen Steu-
erzahler mitgezahlt wird", so Peter SIMON 
abschließend. 
Brüssel, 19.03.2013            Für weitere Informationen:  
                                             Büro Peter SIMON und 
                                  Algara Stenzel, (Pressesprecherin) 
 

Evelyne GEBHARDT: 
 

"Wasser ist ein 
Menschenrecht" 

 

2013 ist Internationales Jahr der 
Wasserkooperation 

 

"Wasser ist ein lebensnotwendiges Gut. 
Mehr noch: Es ist ein Menschenrecht und 
kein Spekulationsobjekt", stellt die SPD-
Binnenmarkt- und Verbraucherschutzex-
pertin Evelyne Gebhardt anlässlich des 
Weltwassertags am Freitag klar. Das Jahr 
2013 steht im Zeichen der internationalen 
Zusammenarbeit im Wasserbereich.  
 

Viele Weltregionen leiden unter knappen 
Wasserressourcen. Meist sind eine mangeln-
de Durchsetzung bestehender Gesetze, fal-
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sche politische Prioritäten, fehlendes techni-
sches Wissen und defekte Leitungen der 
Grund für eine schlechte Wasserwirtschaft. 
"Wasser ist ein globales Gemeingut. Die in-
ternationale Zusammenarbeit ist daher es-
sentiell für eine faire Wassernutzung", be-
tonte die SPD-Europaabgeordnete Evelyne 
Gebhardt. 
 

"Auch in Europa stehen wir noch vor großen 
Herausforderungen. Privatisierungswellen 
haben gezeigt, dass eine gesicherte, qualita-
tiv hochwertige und bezahlbare Versorgung 
mit sauberem Trinkwasser oberste Priorität 
genießen muss. Aus diesem Grund habe ich 
keine Sekunde gezögert, die Bürgerinitiative 
right2water zu unterstützen", so Evelyne 
Gebhardt. Sollten bis zum 1. November die 
Mindestzahl an Unterschriften in nur noch 
zwei Ländern erreicht werden, muss die Eu-
ropäische Kommission gesetzgeberisch ak-
tiv werden. 
 

Auch die derzeitigen Verhandlungen zur 
Konzessionsrichtlinie spielen hierbei eine 
wichtige Rolle. "Wir Sozialdemokraten und 
Sozialdemokratinnen setzen uns weiterhin 
dafür ein, dass öffentliche Formen der Was-
serversorgung durch Stadtwerke oder kom-
munale Zweckverbände aus dem Anwen-
dungsbereich der Konzessionsrichtlinie ex-
plizit herausgenommen werden. Die Was-
serversorgung ist am besten in öffentlicher 
Hand aufgehoben", so die  SPD-Abgeord-
nete. 
 
Hintergrund: 
Jährlich wird der Tag des Wassers am 22. März 
begangen, um eine breite Öffentlichkeit auf die 
Bedeutung des Wassers für die Menschheit hin-
zuweisen. Auf der Weltkonferenz über Umwelt 
und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro findet 
der Weltwassertag seinen Ursprung.  
Brüssel, 22.3.2013      Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Ringen muss olympisch 
bleiben!" 

 

Europaabgeordneter Peter Simon 
setzt sich für badenwürttembergische 

Ringer ein 
 

Die Ankündigung des Internationalen Olympi-
schen Komitees (IOC), Ringen voraussicht-
lich ab 2020 von den Olympischen Spielen 

auszuschließen, hat nicht nur in Ringerkreisen 
für Unverständnis gesorgt. Gemeinsam mit 
acht weiteren Parteikolleginnen und -kollegen 
hat der baden-württembergische Europaab-
geordnete Peter SIMON im Europäischen 
Parlament eine Initiative gestartet, die sich für 
den Erhalt des Ring-Wettbewerbs als Olympi-
sche Disziplin stark macht. "Ringen ist seit 
jeher fester Bestandteil der Spiele, bereits im 
antiken Griechenland verkörperte diese Dis-
ziplin den Olympischen Geist. Die Empfeh-
lung des IOC ist intransparent und somit weder 
nachvollziehbar noch einfach so hinnehmbar. 
Deshalb setzen wir uns nicht nur für die über 
25.000 Mitglieder der Ringervereine in Baden-
Württemberg, sondern auch die unzähligen 
Fans dafür ein, dass dieser Beschluss noch ein-
mal überdacht wird", erläutert Peter SIMON 
die Gründe für die gemeinsame Initiative. 
 

"Für den Ringersport in Baden-Württemberg 
mit seinen fünf Bundesligavereinen, darunter 
die mehrfachen Deutschen Meister Germania 
Weingarten und der KSV in der Ringerhoch-
burg Aalen und unsere bundesweit beispiel-
hafte Nachwuchsförderung in den Olympia-
stützpunkten könnte ein Wegfall der Förder-
mittel einen enormen Rückschritt bedeuten. 
Zumal gerade eine Olympiateilnahme der 
größte Traum und Antrieb eines jeden Nach-
wuchssportlers ist", unterstreicht Peter SI-
MON. 
 

Bereits nach wenigen Tagen haben sich der 
Initiative über 100 Abgeordnete aus verschie-
denen Fraktionen und Ländern angeschlossen. 
"Diese Zustimmung zeigt, dass Ringen nicht 
nur in Deutschland, sondern in vielen Ländern 
Europas auf eine lange Tradition zurückblick-
en kann und einen hohen Stellenwert genießt", 
bekräftigt Peter SIMON. Als ein erster Schritt 
der Initiative soll bereits im April eine öffent-
liche Anhörung im Europäischen Parlament 
ausgerichtet werden, um das Thema noch mehr 
in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. 
Zudem ist eine Resolution des Europaparla-
ments geplant. „Noch ist das letzte Wort nicht 
gesprochen“, schließt Peter SIMON mit Blick 
auf die für September geplante finale Entschei-
dung des Internationalen Olympischen Komi-
tees. 
Brüssel, 20.03.2013            Für weitere Informationen:     
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
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Peter SIMON: 
 

"Kampf ums Wasser geht 
weiter - Bundesregierung 

muss Ängste der Bürgerinnen 
und Bürger endlich ernst 

nehmen!" 

 

Europäische Bürgerinitiative 
www.right2water.eu auf Zielgerade 

 

Vor dem Hintergrund des morgigen „Internati-
onalen Tags des Wassers" fordert der baden-
württembergische SPD-Europaabgeordnete 
Peter SIMON die Bundesregierung auf, end-
lich ihre zustimmende Haltung zu der umstrit-
tenen europäischen Dienstleistungskonzessi-
onsrichtlinie, die zu einer Liberalisierung der 
Wasserversorgung durch die Hintertür führen 
könnte, aufzugeben: "Wasser ist keine beliebi-
ge Handelsware. Die Bürgerinnen und Bürger 
haben ein Anrecht auf bezahlbares und quali-
tativ hochwertiges Wasser. Wenn dieses An-
recht auch nur im Geringsten in Gefahr ist, 
muss sich die Bundesregierung ohne Wenn 
und Aber klar auf die Seite ihrer Bürgerinnen 
und Bürger stellen." 
 

Bislang haben sich die Bundesregierung in den 
Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten 
und die Kanzlerin höchstpersönlich gegenüber 
ver.di unmissverständlich klar für diese Ge-
setzgebung ausgesprochen. "Die Ängste und 
Sorgen der Menschen kann man aber nicht 
einfach lapidar beiseite wischen, indem beteu-
ert wird, dass diese unbegründet sind und es 
schon nicht zum Schlimmsten kommen werde. 
Zumal hier vielleicht die bewährte kommunale 
Wasserversorgung aufs Spiel gesetzt wird. Die 
Bundesregierung muss deshalb endlich den 
längst überfälligen Richtungswechsel in dieser 
Frage vollziehen und sich in den Verhandlung-
en mit dem Europäischen Parlament und der 
Europäischen Kommission klar für eine Her-
ausnahme der Wasserversorgung aus der 
Richtlinie einsetzen", fordert Peter SIMON 
weiter. 
 

Gegen eine mögliche Liberalisierung der Was-
serversorgung spricht sich auch die Europäi-
sche Bürgerinitiative "right2water" aus. Nach-
dem sie vor wenigen Wochen als erste die Mil-
lionenmarke geknackt hatte, wurde sie inzwi-
schen von fast 1,3 Millionen Bürgerinnen und 
Bürgern unterzeichnet und hat in fünf Ländern 

(Österreich, Deutschland, Belgien, Slowakei, 
Slowenien) die nötige Anzahl an Unterstützern 
erreicht. "Die Zielgerade ist in Sicht. Der 
Schulterschluss zwischen einigen von uns Eu-
ropaabgeordneten und den Bürgerinnen und 
Bürgern zeigt immer mehr Erfolg. Jetzt brau-
chen wir noch in zwei weiteren Ländern die 
nötigen Stimmen, dann ist die Europäische 
Kommission unter Zugzwang", begrüßt Peter 
SIMON den enormen Zuspruch. "Dass gerade 
eine Initiative, die sich gegen eine Liberalisie-
rung der Wasserversorgung ausspricht, als er-
ste erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative in 
die Geschichte eingehen könnte, zeigt wie sehr 
den Menschen das Thema am Herzen liegt. 
Deshalb rufe ich erneut dazu auf, sämtliche 
Freunde und Bekannte in Europa für diese 
Bürgerinitiative zu mobilisieren." 
 

Hintergrund: 
Eine derzeit laufende EU-Gesetzgebung, mit der 
erstmals in der EU die Vergabe von  Dienstleis-
tungskonzessionen einheitlich geregelt werden soll, 
birgt die Gefahr einer Liberalisierung der Wasser-
versorgung durch die Hintertür. Peter SIMON war 
einer von wenigen Abgeordneten, die den Richtli-
nienvorschlag der Europäischen Kommission im 
parlamentarischen Verfahren durch entsprechende 
Anträge von Beginn an abgelehnt und auch eine 
Herausnahme der Wasserversorgung aus dem An-
wendungsbereich gefordert hat. 
Brüssel, 21.03.2013           Für weitere Informationen:  
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON und Udo BULLMANN: 
 

"Zypern-Rettung beendet 
Staatshaftung für Bankrott- 

Banken" 
 

SPD begrüßt Wahrung von 
Kleinsparerschutz und Neuordnung 

des Bankensektors 
 

Peter SIMON, Verhandlungsführer des Parla-
ments für die Einlagensicherung erklärt: "Die 
deutliche Botschaft des Europäischen Parla-
ments an die Mitgliedstaaten und die Europä-
ische Kommission, die durch die europäische 
Einlagensicherungsgesetzgebung garantierten 
Einlagen unter 100.000 Euro im Rahmen des 
Rettungspakets für Zypern nicht anzutasten, 
kam endlich auch bei den Euro-Finanzminis-
tern an. Für die Rettung nicht die Kleinsparer 
bluten zu lassen, sondern vermögende Anleger 
heranzuziehen, sei der einzig gerechte Weg. 
Spät - aber hoffentlich nicht zu spät, was das 
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Vertrauen der Sparerinnen und Sparer in ganz 
Europa anbelangt." 
 

"Die nun für Zypern gefundene Lösung hätte 
die Euro-Gruppe aber bereits vor einer Woche 
haben können. Stattdessen haben Schäuble & 
Co. aller Welt ein derart dilettantisches Kri-
senmanagement geboten und Ängste in ganz 
Europa geschürt", so Peter SIMON weiter. 
Laut ARD-Deutschlandtrend bangt nun sogar 
in Deutschland jeder Zweite um sein Erspartes. 
Peter SIMON: "Dieser Vertrauensverlust geht 
auch auf das Konto der Bundesregierung, die 
vertreten durch ihren Finanzminister Schäuble 
das erste Rettungspaket mit der Einbeziehung 
auch von Kleinsparern gebilligt hat!" 
 

"In letzter Minute kommt für Zypern der  Ab-
schied vom Bankrott-Bankensystem", erklärt 
Udo BULLMANN, Vorsitzender der SPD-
Gruppe im Europaparlament. "In der Eurozone 
ist kein Platz mehr für aufgeblasene Finanzsys-
teme, die von Steuer-Dumping und Geldwä-
sche leben. Die Zeit privatisierter Bankgewin-
ne und sozialisierter Bankverluste in Europa 
muss nun ein Ende finden", stellt Udo BULL-
MANN klar. 
 

Hintergrund: 
Die EU-Finanzminister haben in der Nacht zum 
Montag ein Rettungspaket für das angeschlagene 
Zypern beschlossen. Demnach wird Zypern zehn 
Milliarden Euro von EU und IWF erhalten, 6,7 
Milliarden Euro wird der Inselstaat selbst aufbring-
en. Der marode Bankensektor soll dazu teilweise 
abgewickelt und neu strukturiert werden. Spareinla-
gen bis zu 100.000 Euro bleiben staatlich garantiert. 
Brüssel, 25.03.2013             Für weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
                                         
                                                                                             

 
 
 
 
 
 

 
 

 

40 Jahre SPD Kluftern 
 
Exakt am Jahrestag des Hitler-Ermächtigungs-
gesetzes 1933 (mit der denkwürdigen Rede des 
sozialdemokratischen Abgeordneten Otto 
Wels) gedachte der SPD-Ortsverein Kluftern 
(bei Friedrichshafen) seines 40jährigen Beste-
hens. Die OV-Mitglieder trafen sich dazu üb-

rigens im Gründungslokal „Gehrenbergblick“ 
gleich beim Bahnhof.  
 

Im Jahr 1972 ist die badische Gemeinde Kluf-
tern in die württembergische Zeppelinstadt 
Friedrichshafen eingemeindet worden. Noch 
heute wird in Kluftern nach dem Neujahrs-
empfang im Bürgerhaus die Baden-Hymne ge-
sungen. Ein Jahr darauf, am 1. Februar 1973,  
wagten ein paar rote Einwohner in diesem Häf-
ler Stadtteil selbstbewusst die Gründung eines 
eigenständigen Ortsvereins in Kluftern, mit der 
Unterstützung von Sozis aus benachbarten 
Ortsvereinen wie Bermatingen, Markdorf, 
Deggenhausertal, wie Gretel Schwaderer bei 
der Jubiläumsversammlung berichtete.  
 

Geburtshelfer waren darüber hinaus der Land-
tagsabgeordnete Oscar Pauli und der Kreisvor-
sitzende Max Martin, auch Gernot Schober, 
Wolfgang Tröder, Paul Faden, Otto Schmidt, 
Heiner Moser, Günter Schlösser und Heinz 
Wunderwald. 1975 trat man dann schon zur 
Kommunalwahl an und erzielte im bäuerlich-
schwarzen Kluftern gleich zwei Sitze für die 
SPD im Ortschaftsrat. Im Wahlkampf davor 
erinnert sich Heinz Wunderwald noch an die 
Aktivitäten der sozialdemokratischen Kandi-
daten, die unter Polizeischutz abgehalten wer-
den mussten, weil etwa den „roten“ Plakatie-
rern wiederholt Schläge angedroht wurden da-
mals. Darüber berichtete bei der aktuellen Ver-
sammlung Wolfgang Sigg, der frühere SPD-
Bürgermeister in Friedrichshafen und jetzt für 
die SPD im Ortschaftsrat, im Gemeinderat und 
im Kreistag. Wolfgang Sigg verteilte übrigens 
damals „lieber in den Nachtstunden“ das Kluf-
terner SPD-Blättle. Er würdigte zwei  Mitglie-
der besonders für ihre 40jährige  Mitglied-
schaft in der SPD und händigte ihnen die 
Ehrenurkunde aus: Hermann Dietmeier und 
Reinder van Bruggen. 
 

Das bürgerliche Lager in Kluftern ist in den 
70er Jahren von den heimischen SPD`lern ge-
hörig verschreckt worden: Man warb aktiv für 
die Pille und für die Abtreibung, ist für die Re-
gionalvermarktung der landwirtschaftlichen 
Produkte eingetreten, was die Bauern damals 
noch vehement abgelehnt hatten, und für einen 
Gehweg in Lipbach! Aufgefallen ist der junge 
Ortsverein damals auch mit Fahrraddemon-
strationen und mit örtlichen Protestaktivitäten 
gegen die Atomkraft und gegen die NATO- 
Nachrüstung. Dies illustrierte recht anschau-
lich-bunt Bernd Caesar in seinem Power-Point- 
Vortrag.  

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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Die örtliche SPD in Kluftern startete 1973  mit 
7 Mitgliedern, heute zählt man 17 Mitglieder, 
von denen die Hälfte regelmäßig aktiv ist. Eine 
sehr gute Quote! Zu den früheren Mitgliedern 
zählte einst auch Andreas Hacker, in den 80er 
Jahren mal SPD-Kreisvorsitzender im Boden-
seekreis, und heute Lokalredakteur für die 
Südwestpresse in der Stadt Ehingen im Alb-
Donau-Kreis. Hacker war in den 70er Jahren 
fleißiger Leserbriefschreiber und Macher des 
Ortsvereins-Blattes für die Klufterner SPD. 
Diese Rolle wird gegenwärtig von Bernd Cae-
sar mustergültig wahrgenommen.  
 

„Warum geben wir nicht auf“, fragte Gretel 
Schwaderer zu Beginn in die Runde, „bei so 
unattraktiven Strukturen in der Parteiarbeit wie 
in der ganzen Region Bodensee-Oberschwa-
ben?“ Sie beschwor das Max Weber`sche 
„Bohren von dicken Brettern“ und das Merk-
mal eines langen Atems zugunsten des sozialen 
und gesellschaftlichen Fortschritts, gegen alle 
konservativen Widerstände. Und so engagiert 
sich die SPD Kluftern heutzutage auch für die 
Energiewende und für einen sehr gemäßigten 
Ausbau des Straßennetzes in der hiesigen Re-
gion. „Die Energiewende darf auf keinen Fall 
scheitern“, mahnte Gretel Schwaderer, die 
ebenso an SPD-Initiativen im Ortschaftsrat zu 
einer besseren und fußgängerfreundlichen Ge-
staltung der Ortsmitte in Kluftern erinnerte. 
Vehement trat sie für eine Ökologisierung der 
EU-Landwirtschaftspolitik in Brüssel ein. Sie 
übergab den Vorsitz im SPD-Ortsverein nach 
10jährigem Engagement an Willi Eggler, der 
einstimmig von den 10 stimmberechtigten 
SPD-Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden in 
Kluftern gewählt wurde. Der stellvertretende 
SPD-Kreisvorsitzende Ramazan Bilir (Mark-
dorf) dankte mit einem großen Blumengebin-
de Gretel Schwaderer für ihr umfangreiches 
Engagement in der Parteiarbeit.  
 

Nach dem Grußwort des Klufterner Ortsvorste-
hers Michael Nachbaur zum 40jährigen Jubilä-
um trug Oswald Burger zum Gelingen der Ver-
anstaltung bei. Der Vorsitzende der SPD-Frak-
tion im Überlinger Gemeinderat und bekannte 
Literat hatte ausgewählte Abschnitte zur Philo-
sophie der einstigen Arbeiterbewegung und der 
Geschichte der Teilung Deutschlands nach 
dem 2.Weltkrieg den aufmerksamen Zuhörer/ 
innen zu Gehör gebracht: von Heinrich Heine, 
von Wolf Biermann und vom aktuellen Ro-
man-Autor (Onkel Wanja), Wladimir Kaminer.   
                                                                      W.Bernhard                                                                      
 

Kampf um den Vorsitz in der 
Kreis-SPD 

 

Aus dem Südkurier war am Mittwoch zu erfah-
ren, dass Dieter Stauber gegen den amtieren-
den Vorsitzenden Adnan Sabah bei der der 
Neuwahl des Vorstands antreten werde, wie 
Roland Kaczmarek, der Häfler SPD-Vorsit-
zende berichtete. Des Weiteren sagte Kaczma-
rek, dass sich die Häfler SPD wieder stärker 
auf der Kreisebene beteiligen wolle. Um diese 
stärkere Beteiligung hatte Sabah schon im Ap-
ril 2012 dringend gebeten, nachdem damals 
Daria Napolano wegen Babypause und Stauber 
wegen Arbeitsüberlastung (stellvertretender 
Vorsitzender in der SPD-Gemeinderatsfrakti-
on, Kreisrat und im Vorstand der Bürgeriniti-
ative Pro B31) zurückgetreten sind und so von 
den ursprünglich bei der Vorstandswahl im  
April 2011 drei in den Kreisvorstand gewähl-
ten Häflern mit Gazi Sorhun nur noch ein Häf-
ler im Kreisvorstand übrig geblieben ist. Im 
April 2012 folgte kein Häfler dem Appell Sa-
bahs um Ersatz für die beiden zurückgetrete-
nen Vorstandsmitglieder. 
 

Sabah fragte sich, welches Amt Stauber aufge-
ben werde, sollte er gewählt werden, da der 
Vorsitz wesentlich mehr Aufwand bedeute als 
der des Stellvertreters, wie Planung und 
Durchführung von 12 Vorstandssitzungen, von 
mindestens vier kreisweiten Veranstaltungen, 
bzw. Kreisdelegiertenkonferenzen usw. . Auch 
müsse der Vorsitzende an einem Samstag im 
Monat nach Stuttgart zum Landesvorstand fah-
ren. Man erwarte dort auch abhängig von sein-
en Interessen die Mitarbeit in Beiräten. Er be-
mängelte, dass Kaczmarek nicht alle Bewerber 
um Vorstandsfunktionen genannt hatte, näm-
lich Ramazan Bilir (Markdorf) und Sonja 
Schuster (Überlingen) als die Stellvertreter, 
Christian Gospodarek (Überlingen) als Kas-
sier, Dietram Hoffmann (Überlingen)  und 
Karl Heinz König (Meersburg) als Schriftführ-
ertandem und Dietram Hoffmann als Medien-
referent. 
Hoffmann erklärte, er sei Kaczmarek dankbar 
für die Veröffentlichung der Bewerbung Stau-
bers. So entfiele nämlich das Argument des 
letzteren gegen ein Streitgespräch in der Regi-
onalpresse. Stauber hatte ein von Journalisten 
moderiertes Streitgespräch hauptsächlich abge-
lehnt, weil er es nicht richtig fand, dass die De-
legierten aus der Presse erfahren, wer als 
Kreisvorsitzender kandidiert. Solch ein Streit-
gespräch wird einerseits den Mitgliedern der 
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SPD sehr viel klarer machen, wofür die Bewer-
ber stehen, andererseits erfährt die Öffentlich-
keit, dass Streit schon immer in einer  Demo-
kratie der wesentliche Katalysator für consen-
suale Meinungsfindung war und ist. Die Kreis-
konferenz am 11.4. bietet nicht das geeignete 
Podium dafür, da dann für einen direkten Mei-
nungsaustausch der Bewerber bei einer Tages-
ordnung mit 17 Tagesordnungspunkten und 
der Wahl zu 36 Ämtern viel zu wenig Zeit 
bleibt. 
27.03.2013 Dietram Hoffmann, Medienreferent 
 

Wahlen und Parteien 

 

Irgendwo in Deutschland wird immer gewählt. 
Beschränken wir uns einfach einmal auf Politik 
und in Baden Württemberg. Neben den Bun-
destags- und Landtagswahlen haben wir da 
noch Bürgermeister-, Landrats- und Kommu-
nalwahlen. Einige Auserwählte dürfen sogar 
noch bei der Wahl des Bundespräsidenten 
teilnehmen. Auch die Landräte dürfen wir 
nicht wählen: im Gegensatz zu Bayern sind 
hier nur Kreisräte dazu berechtigt (vielleicht 
wegen des berühmten Sachverstandes, auf den 
wir noch zu sprechen kommen). 
 

Die Rolle der Parteien ist durch das Grundge-
setz definiert:  
Art 21  (1) Die Parteien wirken bei der politi-
schen Willensbildung des Volkes mit. Ihre 
Gründung ist frei. Ihre innere Ordnung muss 
demokratischen Grundsätzen entsprechen.  
 

Auf den verschiedenen politischen Ebenen gel-
ten verschiedene Wahlgesetze. Bei der  Bun-
destagswahl wird das Parlament entsprechend 
dem Verhältnis der abgegebenen Stimmen für 
die Parteien zusammengesetzt: eine Erst- (di-
rekte Persönlichkeitswahl) und eine Zweitstim-
me (für die Partei) bestimmen dies. Bei der 
Landtagswahl haben wir nur eine Stimme. Da-
mit wird sowohl der Direktkandidat im Wahl-
kreis gewählt, als auch über die Sitzverteilung 
im Landtag abgestimmt. 
 

Es gilt das allgemeine Wahlrecht mit Alters-
grenzen und einigen Vorbehalten: In der Regel 
dürfen nur deutsche StaatsbürgerInnen im Be-
sitz der bürgerlichen Ehrenrechte wählen. 
Auch hier gibt es Ausnahmen: unter  bestimm-
ten Auflagen dürfen EU-Bürger an Kommu-
nalwahlen teilnehmen.  
 

Bei Kommunalwahlen (Gemeinderat, Ort-
schaftsrat und Kreistag) wählt man in einem 

relativ überschaubaren Raum. Die kandidie-
renden Personen sind zumeist  gut bekannt. 
Die Persönlichkeit und/oder ihr Bekanntheits-
grad spielen die Hauptrolle.  
 

Hier kann bereits als ebenfalls wichtiger As-
pekt die Parteizugehörigkeit mit ins Spiel kom-
men. Durch die Möglichkeit des Kumulierens 
und Panaschierens (hier hat man nicht nur eine 
Stimme je Wahl, sondern mehrere. Diese kann man 
dann einzelnen Kandidaten geben. Dabei kann es 
möglich sein, einem Kandidaten mehrere Stimmen zu 
geben (kumulieren) oder Kandidaten anzukreuzen, 
die von verschiedenen Parteien aufgestellt worden 
sind (panaschieren) kann auf einer Liste eine 
Reihe von Gleichgesinnten Mitglieder ins 
Gremium bringen. 
 

Damit die Parteien ihrem Auftrag gemäß 
Grundgesetz erfüllen können, müssen sie sich 
Organisationsstatute geben. Auf die Program-
me gehen wir hier nicht ein. Die Gliederungen 
selbst geben sich ihrer Rolle entsprechend ei-
gene Statuten und Satzungen. Hier gilt nach § 
9, 2 des Organisationsstatuts: Die Satzungen 
der Gliederungen dürfen nicht im Widerspruch 
zu höherrangigen Satzungen stehen. 
 

Ortsverein - Kreisverband 
 

Aufbau der Partei 
 

§ 8 (1) Die SPD gliedert sich in Ortsvereine, Un-
terbezirke und Bezirke. In dieser Gliederung 
vollzieht sich die politische Willensbildung der 
Partei von unten nach oben. Die Satzungen der 
Bezirke können abweichende Bezeichnungen 
regeln. 
(2) Grundlage der Organisation ist der Bezirk, der 
vom Parteivorstand nach politischer und wirt-
schaftlicher Zweckmäßigkeit abgegrenzt wird. 
Nach den gleichen Grundsätzen erfolgt die Ab-
grenzung der Unterbezirke durch die Bezirksvor-
stände und der Ortsvereine durch die Unterbe-
zirksvorstände. 
 

Für Baden Württemberg heißen die Unterbe-
zirke „Kreisverbände“. Die Aufgaben des Be-
zirks trägt im Wesentlichen der  Landesver-
band (Es gibt zwar Regionalbezirke – für uns 
Südwürttemberg), die den Regierungsbezirken 
entsprechen. Da sie aber keine hierarchische 
Struktur aufweisen, können wir sie an dieser 
Stelle vernachlässigen. 
 

Der Ortsverein:   
Der Ortsverein ist die direkteste Verbindung 
der Mitglieder zur Partei. Hier besitzt das Wort 
Basis noch die höchste Gültigkeit. Der Orts-
verein stellt Kandidaten für die Kommunal-
wahlen auf (bei Kreistagswahlen bilden meh-
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rere Gemeinden Wahlbezirke – damit stellen 
mehrere Ortsvereine die Listen zusammen). Er 
wählt Delegierte für die Kreisdelegiertenkon-
ferenz. 
§ 8 (6) Die Ortsvereine können freiwillig Ge-
meinde-, Samtgemeinde- oder Stadtverbände 
bilden und ihnen kommunalpolitische und or-
ganisatorische Aufgaben übertragen. Sie haben 
Antragsrecht auf allen Gliederungsebenen der 
Partei. Bezirkssatzungen können bestimmen, 
dass die Bildung dieser Zusammenschlüsse 
verpflichtend ist. Die Ortsvereine sind ver-
pflichtet, ihnen die für die Erfüllung der über-
tragenen Aufgaben erforderlichen finanziellen, 
organisatorischen und personellen Vorausset-
zungen zu verschaffen. Erfolgt der Zusammen-
schluss freiwillig, so muss der Fall des Aus-
tritts eines Ortsvereins satzungsmäßig geregelt 
werden. 
(7) Ortsvereine können Distrikte bzw. Ortsab-
teilungen bilden. Die Mitwirkungsrechte der 
Mitglieder im Ortsverein und dessen statuten-
gemäße Pflichten bleiben davon unberührt. 
 

§ 9 (1) Die Gliederungen sichern die Teilhabe 
ihrer Mitglieder an der politischen Willensbild-
ung. Sie eröffnen ihren Mitgliedern Zugang zu 
politischen Informationen und Qualifizierungs-
maßnahmen. 
 

Der Kreisverband: § 9 (1) gilt ebenso. Der 
Kreisverband ist der regionale Zusammen-
schluss mehrerer Ortsvereine. Er nominiert 
über die Delegierten der Ortsvereine die Kan-
didaten für die Bundes- und Landtagswahlen 
(hier auch Zweitkandidat/in). Er wählt ebenso 
die Delegierten für Landesparteitage. Da die 
Ortsvereine teilweise direkten Zugang zum 
Parteivorstand haben, ist die Rolle des Kreis-
verbandes eher in seiner integralen Aufgabe zu 
sehen, für den gesamten Kreisverband zu 
sprechen/agieren. Beispiel: die B31 zwischen 
Grenzhof und Überlingen/West ist noch nicht 
einmal im Planfeststellungsverfahren. Der 
Kreisverband versucht, die betroffenen Orts-
vereine in ihren Bemühungen zu einer gemein-
samen Willensbildung zu unterstützen. 
 

Wichtig: Ortsverein und Kreisverband sind in 
vielen Bereichen autonom (z. B. Finanzen). 
 

Rolle und Wahl des Kreisvorsitzenden:  
 

Im Bodenseekreis werden Kreisvorsitzende/r 
und Vorstandsmitglieder (neben weiteren Mit-
gliedern hier unerwähnte Gremien) auf zwei 

Jahre von den Delegierten der Ortsvereine ge-
wählt. 
 

Ein Kreisvorsitzender (jedenfalls hier in der 
Diaspora) hat neben seinen administrativen 
und repräsentativen Aufgaben im Kreis die po-
litischen Meinungsbildungsprozesse voranzu-
treiben.   
Dazu bedarf er der Unterstützung seiner Vor-
standsmitglieder und der des erweiterten Kreis-
vorstandes und nicht zuletzt der Basis. Immer 
wieder wird in diesem Zusammenhang gefor-
dert, er müsse kommunalpolitische Erfahrung-
en sowie sogenannten Sachverstand vorwei-
sen können. Schon Aristoteles wies dieses An-
sinnen zurück. Ein politisches Amt kann jeder 

mit gesundem Menschenverstand ausgestattete 

Mensch wahrnehmen. Ein Gemeinderatsmit-
glied kann und soll sich seine Kompetenz 
durch Einarbeitung in seine Aufgaben erwei-
tern! 
Sachverstand erfordert genaue, zuverlässige 
Kenntnisse auf einem bestimmten Gebiet die 
zu einer entsprechenden Tätigkeit, der Beur-
teilung, Einschätzung o. Ä. von etwas befähi-
gen (meist durch Ausbildung oder Studium 
erworben). Welcher Handwerker könnte dann 
als Gemeinderat im Sachverständigenaus-
schuss für Grundstücksbewertungen mitarbei-
ten, er hat möglicherweise genau da keinen 
Sachverstand. Im Bundestag sitzen teilweise 
hohe Repräsentanten, die keinerlei kommunal-
politische Erfahrungen aufweisen. 
 

Nicht zu vergessen ist die Vertretung des Krei-
ses als Mitglied des erweiterten Landesvor-
standes oder sogar als echtes Mitglied (dann 
mit der Aufgabe einen Fachbereich zu leiten).  
 

Bei allen, teilweise hier nicht aufgeführten 
Aufgaben wird er noch stiefmütterlich behan-
delt. Vorbei sind die Zeiten, als es in der Molt-
kestraße in FN neben dem Abgeordnetenbüro 
Zeller auch eine Kreisgeschäftsstelle mit Herta 
von Freytag gab. Diese Infrastruktur fehlt heu-
te gänzlich: der Kreisvorsitzende ist sein eige-
ner Sekretär. Eigentlich ist es eine Zumutung, 
ein solches Amt ehrenamtlich ausführen zu 
lassen ohne hauptamtliche Unterstützung. Die 
Geschäftsstelle in Biberach ist unentbehrlich, 
kann die Lücke jedoch nicht schließen.   
 

Zum Schluss: Der Kreisvorsitzende ist nicht 
der Vorgesetzte der Ortsvereinsvorsitzenden.  
                                                                         Karl-Heinz König 
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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 
 

Ortsvereinsitzung 
 

Montag, 06.05.2013 
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: 
 

Fahrt zur Wanderausstellung "150 Jahre SPD" 
 

Samstag, 27.04.2013 
07:20 Uhr - 20:30 Uhr 
Ort: Stuttgart 
 

Fahrt mit dem Zug nach Stuttgart zur Besichtigung 
des Landtages und der Ausstellung "150 Jahre 
SPD" mit dem SPD-OV FN  
Für Mitglieder des SPD-OV FN ist die Zugfahrt 
kostenlos.  
Anmeldungen bitte an Werner Nuber,  
per E-Mail unter  
wenuber@t-online.de  
oder per Telefon:  
07541/378788.  
Teilnahme am Mittagessen ebenfalls bei Werner 
Nuber anmelden. 

 

Tag der Arbeit am 01.05.2013 
 

Mittwoch, 01.05.2013 
10:00 Uhr - 13:00 Uhr 
Ort: Gegenüber Konzertmuschel am Uferpark FN 
Maikundgebung mit SPD-Infostand gegenüber 
Konzertmuschel am Uferpark Friedrichshafen. 
 

OV Meersburg: 
 

Vorstandsitzung 
 

Donnerstag, 25.04.2013 
20:00 Uhr 
Gutsschänke 
 

Stammtisch 
 

20 Uhr 
in der 
Weinstube im Truben, Meersburg, Steigstr. 6 
 

OV Meckenbeuren: 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Mit Neuwahlen incl. Delegiertenwahl 
 

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

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/ 
 

Fortsetzung  
Termine im Bodenseekreis 
                                       Seite 26 
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Sozialistische Bodensee-Internationale 
(SBI) – gegr.1902 in Bregenz                               
SPÖ Vorarlberg- SP Ostschweizer Kantone – deut-
sche SPD-Bezirke am See und nahestehende Gewerk-
schaften       
Präsident:         altNationalrat Fredi Alder, Rorschach 
Vizepräsidenten:   
                         Olga Pircher, Bludenz, SPÖ  
                         Vorarlberg und  
                         Hans-Peter Storz, Singen,  
                         SPD Baden-Württemberg 

 

Sozialdemokraten vermissen 
Beteiligung von 

Ufergemeinden und Bürgern 
an der Euregio-Politik 

 

ROMANSHORN.  „Man ist nicht realistisch, 
wenn man keine Idee hat“, zitierte Silvano 
Möckli, Politikwissenschaftler an der Univer-
sität St.Gallen, den eidgenössischen Schrift-
steller Max Frisch. Bei der Frühjahrstagung 
der Sozialistischen Bodensee-Internationale 
(SBI) im Museum im alten Zollhaus in Ro-
manshorn stellte der Professor dazu die Frage: 
„Mehr Demokratie am Bodensee- geht das 
überhaupt? Ist eine grenzübergreifende regi-
onale Demokratie eine aussichtslose Utopie 
oder doch in kleinen Schritten realisierbar?  
 

Immerhin hat die sozialdemokratische Familie 
in der Seeregion sich diese Frage schon einmal 
gestellt, vor genau 20 Jahren, ebenfalls in Ro-
manshorn. Damals forderten sie ein frei ge-
wähltes Bodenseeparlament, das den Regie-
rungschefs in der ehrenwerten, aber doch et-
was abgehobenen Internationalen Bodensee-
konferenz (IBK) bisweilen auf den Zahn fühlt. 
In den darauf folgenden Jahren haben ihre Po-
litiker dann brav in den Ländergrenzen über-
greifenden Beratungsgremien wie dem Boden- 
 

 
 
 
 
 

 

  
 

seerat oder der konsequent nicht öffentlich ta-
genden Parlamentarierkonferenz Bodensee 
mitgewirkt, ohne die Revolution auszurufen. 
Jetzt strebt die Bodensee-Internationale der 
Sozialdemokraten die Konstituierung eines 
Jugend-Parlaments an nach dem Vorbild des 
Nachwuchsgremiums beim Internationalen 
Oberrheinrat, von Basel über Straßburg bis 
Karlsruhe. Bei der nächsten SBI-Sitzung am 
3.Juni in Friedrichshafen will man eine Pro-
jektskizze zu diesem Ansinnen vorlegen und 
Experten vom Oberrhein an den Bodensee ho-
len.  
 

Peter Friedrich, neben Silvano Möckli, zwei-
ter Gastredner bei der Romanshorner Konfer-
enz der SBI, will in seiner Eigenschaft als Lan-
desminister für den Bodensee, den Deutschen 
Bundesrat in Berlin und für die Europaangele-
genheiten in Brüssel  in der baden-württember-
gischen Landesregierung diese Initiative unter-
stützen, „soweit es geht“.  Friedrich lobte bei 
seinen Parteifreunden den jüngsten Erfolg in 
der Schweiz bei der Abzocker-Initiative gegen 
Banker-Boni und die vielen Unterschriften von 
Bürger/innen europaweit bisher für die Verhin-
derung einer Wasserkonzessionsrichtlinie der 
EU-Kommission, die es privaten Investoren er-
möglichen sollte, die Trinkwasserversorgung 
in die Hand zu nehmen und Profit daraus zu 
schlagen. Über anderthalb Millionen Unter-
schriften sind bisher registriert worden. Die 
Badener und Schwaben  können künftig zudem 
im Internet zu jedem Gesetzgebungsprojekt 
online ihren Sachverstand als Bürger zur 
Kenntnis geben, eine Erkenntnis auch aus der 
leidigen Stuttgart-21-Debatte.  
 

„Kann Europa Föderalismus?“ hatte der 
Konstanzer SPD-Politiker als Thema für sei-
nen Vortrag diese Frage übernommen. Es 
gelte, den um sich greifenden Vertrauensver-

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                                
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lust der Völker, nicht zuletzt der jungen Gene-
ration, gegenüber dem „Wolkenkuckucksheim 
Europa“ mit einer neuen Statik in Brüssel zu 
überwinden: „Mehr Rechte für das EU-Parla-
ment, mehr dezentrale Entscheidungsstruktu-
ren, mehr Föderalismus und Subsidiarität“, 
forderte Friedrich, und fasste seine Überle-
gungen lakonisch so zusammen: “Weniger 
bürokratische Gouvernance von oben, mehr 
Mitwirkung der Gliedstaaten und Regionen  
bis hin zu den Bürgern und ihre aktive Teilha-
be an Entscheidungsprozessen!“ Selbst Frank-
reich, seit der Französischen Revolution ein 
Zentralstaat, habe es zugelassen, dass  am 7. 
April die Stimmbürger im Elsass abstimmen 
können, ob es künftig anstelle der beiden ge-
trennten Departements Straßburg und Colmar 
nur noch eine Großregion mit erweiterten exe-
kutiven Befugnissen und demokratischer Legi-
timation geben soll. Am Bodensee, so Fried-
rich, seien Fortschritte „im Detail“ erkennbar, 
wenn  Hunderte von Agendagruppen, Länder-
grenzen übergreifende Verbände und Netzwer-
ke  mittlerweile sich der Anliegen der Seeregi-
on annehmen.  „Da brauchen wir keine See-
gfrörni mehr“, wandte altNationalrat Fredi 
Alder (Rorschach) ein, „damit die Menschen 
zwischen den Ufern sich begegnen wie vor 50 
Jahren“, und ein teurer Franken tue das Übrige 
dazu, dass viele Schweizer deutsche Super-
märkte heimsuchen. Silvano Möckli ist über-
zeugt davon, dass die Anwohner in den Ufer-
gemeinden durchaus gefragt werden wollten, 
wenn es um hautnah empfundene Themen 
geht, wie die grenzüberschreitende medizini-
sche Versorgung in Spitälern und Arztpraxen, 
beim Freizeitverkehr auf dem See, beim Flug-
lärm, bei den Anliegen von 260 000  Grenz-
gängern an jedem Werktag in der hiesigen 
Vierländerregion. Ohne eine formalisierte Zu-
sammenarbeit sei auch die gemeinsame Klär-
anlage in Ramsen nicht entstanden, wo die Ab-
wässer angrenzender Gemeinden aus dem 
Kreis Konstanz und dem  Kanton Schaffhausen 
reibungslos geklärt würden, betonte der Ra- 
dolfzeller SPD-Politiker Markus Zähringer.  
 

Silvano Möckli stellte ein „Distrikt-Modell“ 
vor, nach dem Vorbild des amerikanischen 
BART-Zweckverbandes für den Öffentlichen 
Verkehr in der Großregion San Francisco. Der 
Hochschulprofessor aus St.Gallen vermisst 
mehr Beteiligungsrechte auch der südbadi-
schen Bevölkerung in der Administration des 
Flughafens Zürich-Kloten, anstatt sie einfach 

abzuspeisen mit einem Zürcher Votum: Vogel, 
friss oder stirb!“                   
18.März 2013                                              W.Bernhard 
                                                                                   

 
 

Versprochene 
Mehreinnahmen bleiben aus – 

St. Galler Steuerpolitik 
gescheitert 

 

Die heute veröffentlichte Staatsrechnung 2012 

schliesst bei einem Defizit von 5,3 Mio. Fran-

ken um 23,1 Mio. besser ab als budgetiert Ein-

gerechnet ist der Bezug von Eigenkapital im 

Umfang von 200 Mio. Franken. Die Rechnung 

2012 zeigt aus Sicht der SP deutlich: Die Aus-

gaben sind im Griff, aufgrund der verfehlten 

Steuerpolitik hat der Kanton ein grosses Prob-

lem auf der Einnahmeseite. 
 

Die unausgeglichene Rechnung ist die Konse-
quenz der Steuergeschenke an einige wenige 
Gutverdienende, Vermögende und Unternehm-
en, die der Kanton St. Gallen in den letzten 
Jahren verteilt hat. „Die damals versprochenen 
Mehreinnahmen als Folge der Attraktivitäts-
steigerung des Kantons St.Gallen blieben nach-
weislich aus“, erklärt Monika Simmler, Präsi-
dentin der SP Kanton St. Gallen. „Die Steuer-

strategie ist grandios gescheitert. Die Fehler 

müssen baldmöglichst mit einer  Neuausrich-

tung der Steuerpolitik korrigiert werden.“ Für 
die SP ist klar, der Kanton hat entgegen der 
Meinung der St. Galler Regierung ein Problem 
auf der Einnahmeseite und nicht auf der Aus-
gabenseite. 
 

Die SP ist überzeugt, dass die Regierung ihre 
Aufgaben auf der Ausgabenseite gelöst hat. 
Beleg dafür ist das bereinigte Aufwandwachs-
tum (0,3 Prozent), das deutlich unter dem BIP- 
Wachstum (1,0 Prozent) liegt. Dies ist vor all-
en im Hinblick auf die im Frühsommer anste-
hende Debatte um das dritte Sparpaket zu be-
tonen. „Ein weiteres Sparpotenzial auf der 
Ausgabenseite ist schlichtweg nicht vorhan-
den. Ein weiterer Staatsabbau wäre verheerend 
für die Bevölkerung“, meint Peter Hartmann, 
Fraktionspräsident der SP-Grüne-Fraktion. 
 

Handlungsbedarf ortet die Sozialdemokrati-
sche Partei des Kantons St. Gallen aber auf der 
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Ertragsseite. Hier schlagen die  Steuerentlas-
tungen für Personen mit hohem Einkommen 
und Vermögen und für einige privilegierte Un-
ternehmen noch immer durch. St. Gallen erholt 
sich so rasch nicht von den einseitigen Steuer-
senkungen der letzten fünf Jahre. Es ist offen-
sichtlich, dass die bürgerliche Finanz- und 
Steuerstrategie nicht aufgehen kann. Während 
die Durchschnittsverdiener durch den Leis-
tungsabbau im Sozial-, Bildungs- und Infra-
strukturbereich immer mehr belastet werden, 
werden Reiche, Vermögende und Unterneh-
men nicht in die Pflicht genommen. 
 

Vor dem Hintergrund der Zahlen des Aufga-
ben- und Finanzplans 2014 - 16 hält die SP 
fest: Es besteht kein Grund zur Aufregung. Der 
Kanton sitzt noch immer auf rund 750 Mio. 
Franken Eigenkapital. Geld, das er als Puffer 
nutzen kann, bis eine neu zu definierende Steu-
erpolitik greifen wird. Aus dem sinkenden frei-
en Eigenkapital jedoch die Forderung nach 
dem Sparpaket III abzuleiten, ist abenteuerlich. 
St.Gallen, 21. März                2013 Weitere Auskünfte: 

                 • Monika Simmler, Parteipräsidentin 
                 • Peter Hartmann, Fraktionspräsident 
                 • Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär 
 

Einfache Anfrage: 
 

AKW-Finanzblase --- Welches 
sind die Folgen für die 

Steuerzahlenden im 
Kanton St. Gallen? 

 

Nach über 40 Jahren Atomstromgewinnung in 
der Schweiz wird uns in den kommenden Jah-
ren die Kostenwahrheit dieser massiv verbillig-
ten Stromproduktion einholen. Aufgrund der 
Kostenfolgen in vergleichbaren Ländern hat 
die SP an einer nationalen Medienkonferenz 
aufgezeigt, welche finanziellen Folgen der 
Rückbau der ausgedienten AKW für die Kon-
sumentInnen und letztlich die Steuerzahlenden 
haben wird. 
 

Nach heutigem Wissen sind die Fonds für Ent-
sorgung und Rückbau massiv unterdeckt. 
Vergleicht man diese Fonds mit den Kapital-
rücklagen bei den Pensionskassen, läge der 
Deckungsgrad unter 50%. Es fehlen aktuell 
über 7 Milliarden Franken. Die Verantwortli-
chen erhoffen sich eine Rendite von 3.5% auf 
den einbezahlten Beiträgen, dann würden aber 
immer noch rund 5 Milliarden fehlen. 

Im Kanton St. Gallen fliesst sehr viel Atom-
strom. Die SAK bezieht 80 Prozent des Stroms 
aus AKW’s (Zahlen 2011), die Axpo ca. 60 
Prozent (Zahlen 2011/12). Das hat dazu ge-
führt, dass wir bisher einen relativ günstigen 
Strompreis hatten. Doch das kann sich ändern, 
wenn die Kosten für die Stilllegung, den Rück-
bau und die Entsorgung verursachergerecht 
über den Tarif vorfinanziert werden, was ei-
gentlich schon längst geschehen müsste. 
 

Die SP verlangt deshalb Kostenwahrheit und 
Vorkehrungen, damit künftige Generationen 
nicht für heute gemachte Fehler aufkommen 
müssen. Ich bitte die Regierung, welche Ein-
sitz hat in den Vewaltungsräten dieser Firmen, 
um Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Welche Auswirkungen hat die  Vorfinanzie-
rung des Rückbaus der AKW’s auf den Strom-
preis in unserem Kanton? 
2. Welche Szenarien bestehen bei Axpo und 
SAK bei der Änderung des Strommixes und 
wie sieht der Zeithorizont aus? 
3. Wie sind die vertraglichen Abmachungen 
zwischen der Axpo, der SAK und den AKW’s 
bezüglich Strombezug? 
4. Bestehen genügend Alternativen zum Bezug 
von sauberem Strom und ist man bei der Effi-
zienzsteigerung auf Kurs? 
5. Besteht die Gefahr, dass der Kanton als Ak-
tionär beim Rückbau und der Entsorgung der 
AKW’s zusätzliche Kosten übernehmen muss? 
Goldach, 5. April 13                               Felix Gemperle 
                                 Über Ariana Krizko | SP St.Gallen   
 

 
 

Peter Gubser 
SP 
Sonnenhügelstrasse 71 
9320 Arbon 
 

Einfache Anfrage 
 

„Steuerausfälle durch 
Steuerrabatte“ 

 

Im Tages-Anzeiger vom 25.3.13 findet sich ein 
Artikel über an Firmen gewährte Steuerrabatte 
in verschiedenen Kantonen. Dabei werden ver-
schiedene Zahlen zum Thurgau aufgeführt. Der 
Vergleich mit andern Kantonen ist interessant. 
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Ich bitte den Regierungsrat, folgende Fragen 
zu beantworten: 
 

1. Wie viele Firmen profitieren derzeit 
von Steuerrabatten? 

2. Wie viele Firmen kamen in den letzten 
Jahren dazu? 

3. Wie hoch sind die gewährten Steuerra-
batte? 

4. Welches sind die Voraussetzungen zur 
Gewährung von Steuerrabatten?  

5. Wie viele Arbeitsplätze bieten die von 
Steuerrabatten profitierenden Firmen?  

6. Wie viele Ausbildungsplätze für Lehr-
linge bieten diese Firmen an? 

7. Wie viele Arbeitsplätze für "Handica-
pierte" bieten diese Firmen an? 

8. Wie hoch sind die Steuerausfälle, die 
durch diese Rabatte verursacht 
werden? 

9. Welche Regelungen bestehen, diese 
Firmen langfristig im Kanton zu hal-
ten? Genügen diese Regelungen? 

10. Sind diese Rabatte fair gegenüber den 
langjährigen einheimischen Firmen?  

11. Möchte der Regierungsrat langfristig 
auf Firmensteuern ganz verzichten und 
die gesamte Steuerlast den natürlichen 
Personen überlassen?  

 

Zum Voraus besten Dank für die Beantwortung. 
Arbon, 27.3.13                                             Peter Gubser 
 
Peter Gubser                                      Stephan Tobler 
SP                                                       SVP 
Sonnenhügelstrasse 71               Bahnhofstasse 69 B 
9320 Arbon                           9325 Neukirch-Egnach 
 

Einfache Anfrage 

zur Buslinie Arbon-Roggwil-St. Gallen 
 

Die Postautolinie Arbon-Roggwil/Berg-Wit-
tenbach/Kronbühl-St. Gallen ist seit Jahren 
eine der erfolgreichsten Postautokurse der 
Schweiz. Für zahlreiche Thurgauerinnen und 
Thurgauer ist diese direkte Verbindung ins 
Ostschweizer Zentrum St. Gallen nicht nur 
eine Alternative zum Auto, es ist die 
günstigere, ökologischere und schnellere 
Verbindung zur Arbeit oder zum Einkauf. 
Nun soll aber diese direkte Verbindung bis ins 
Zentrum zum Bahnhof „gekappt“ werden. In 
Wittenbach soll auf den Zug umgestiegen wer-
den. Man wolle weniger Busse im Zentrum. 
Nur noch die Direkt-Busse von Arbon über die 

Autobahn sollen ins Zentrum gelangen. Damit 
würden die Arbonerinnen und die Roggwiler 
zum Umsteigen gezwungen. Ausserdem würde 
die Feinverteilung im thurgaunahen Teil der 
Stadt St. Gallen wegfallen. Ein komplizierter 
Weg, den viele meiden werden.  
 

Der grosse Erfolg der Linie 200 liegt darin, 
dass viele Thurgauerinnen und Thurgauer ohne 
Umstieg vom Wohnort zum Zielort gelangen. 
Für ältere Leute und bei schlechter Witterung 
ein wichtiges Argument. Der Oberthurgau und 
insbesondere die Gebiete Arbon, Stachen und 
Roggwil verlieren damit an Attraktivität. 
 

Wir bitten den Regierungsrat, folgende Fragen 
zu beantworten:  
 

1. Teilt der Regierungsrat unsere Auffas-
sung, dass eine umstiegsfreie Verbind-
ung nach St. Gallen wesentlich zur At-
traktivität des Öffentlichen Verkehrs 
und des Oberthurgaus beiträgt? 

2. Ist der Regierungsrat bereit, sich per-
sönlich in St. Gallen dafür einzusetzen, 
dass die Postautokurse auch inskünftig 
ins Zentrum zum Bahnhof pendeln? 

3. Ist der Regierungsrat bereit, mit den 
betroffenen Gemeinden Arbon und 
Roggwil die Beibehaltung der Direkt-
verbindung ins Zentrum vehement zu 
vertreten? 

 

Zum Voraus besten Dank für die Beantwor-
tung. 
 

Arbon/Neukirch-Egnach,13.2.13 
gez. Peter Gubser                                  Stephan Tobler 
 

Der Regierungsrat des 
Kantons Thurgau 

an den Grossen Rat 

 

                                               Frauenfeld, 02. April 2013 
                                                                                        213 
 

Einfache Anfrage von Peter Gubser 
und Stephan Tobler vom 13. Februar 
2013 „zur Buslinie Arbon - Roggwil - 
St. Gallen“ 
 

Beantwortung 
 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Das Agglomerationsprogramm St. Gallen / Ar-
bon-Rorschach verfolgt im Zusammenspiel 
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zwischen Siedlung und Verkehr unter anderem 
das Ziel, den Anteil des öffentlichen Verkehrs 
am gesamten Verkehrsaufkommen zu erhöhen. 
Zu diesem Zweck soll das Angebot des öffent-
lichen Verkehrs ausgebaut werden. Mit der 
Einführung der SBahn St. Gallen auf den Fahr-
planwechsel vom Dezember 2013 wird ein ers-
ter Schritt in diese Richtung getan. Die Ne-
benzentren Gossau, Herisau und Rorschach 
können mit der S-Bahn an das Hauptzentrum 
St. Gallen angeschlossen werden. In Ermange-
lung einer direkten Bahnverbindung soll das 
Nebenzentrum Arbon mit einer Schnellbuslinie 
im Halbstundentakt mit dem Hauptzentrum St. 
Gallen verbunden werden. Es ist geplant, dass 
der Schnellbus ab dem neuen Bushof Arbon 
über die Landquartstrasse (Haltestellen im Be-
reich der Stacherholzstrasse und im südlichen 
Industriegebiet) und die Autobahn (Arbon Süd 
bis St. Gallen St. Fiden) bis zum Bahnhof St. 
Gallen verkehrt und in St. Gallen die Haltestel-
len beim Athletikzentrum oder Theater und am 
Marktplatz bedient. Der Arboner Stadtbus, 
über dessen Einführung das städtische Parla-
ment und die Arboner Stimmberechtigten in 
diesem Jahr abstimmen werden, würde gute 
Anschlüsse an die Schnellbuslinie herstellen. 
Es ist geplant, den Stadtbus und die Schnell-
buslinie auf den Fahrplanwechsel vom Dezem-
ber 2014 einzuführen. 
 

Das Amt für Verkehr des Kantons St. Gallen 
und die Stadt St. Gallen möchten auf den Zeit-
punkt der Inbetriebnahme der Schnellbuslinie 
die bisherige Postautolinie 200 Arbon - Rogg-
wil - Wittenbach - St. Gallen nur noch bis Wit-
tenbach verkehren lassen. Dort sollen die Pas-
sagiere auf die S-Bahn St. Gallen umsteigen. 
In Wittenbach könnten die Reisenden alterna-
tiv auf die Postautolinie 203 Wittenbach - St. 
Gallen umsteigen, welche in Wittenbach je-
doch eine zusätzliche Schlaufe fährt. Die Ver-
kürzung der Postautolinie 200 Arbon - St. Gal-
len auf den Abschnitt Arbon - Wittenbach be-
gründen die Vertreter von Kanton und Stadt St. 
Gallen mit überlasteten Strassen auf Stadtge-
biet sowie einem Überangebot der Buslinien 
zwischen Wittenbach und St. Gallen. 
 

Der Regierungsrat, die Abteilung Öffentlicher 
Verkehr/Tourismus sowie die Gemeinden Ar-
bon und Roggwil sprachen sich in mehreren 
bisherigen Verhandlungen energisch gegen 
„das Kappen“ der Buslinie Arbon - St. Gallen 
in Wittenbach aus, mit der Begründung, dass 
ein Umsteigen auf einer so kurzen Distanz 
nicht kundengerecht sei. Zur Erreichung des 

angestrebten Verlagerungsziels sind nach 
Thurgauer Auffassung für das Nebenzentrum 
Arbon vier umsteigefreie Verbindungen pro 
Stunde zwischen Arbon und St. Gallen anzu-
bieten. Die drei anderen Nebenzentren Gossau, 
Herisau und Rorschach sind schliesslich eben-
falls mit mindestens vier umsteigefreien  Ver-
bindungen pro Stunde mit dem Hauptzentrum 
St. Gallen verbunden. Dabei ist deren Qualität 
höher zu werten, da sie mit der Bahn erbracht 
werden. 
 

Bis Ende Jahr werden verschiedene Angebots-
varianten sowie deren  Etappierungsmöglich-
keiten geprüft und nach ihrer Wirkung und 
Kostenfolgen bewertet werden. Darauf abge-
stützt werden die beiden Kantone St. Gallen 
und Thurgau in Beachtung der Stellungnah-
men der involvierten Gemeinden entscheiden, 
welches Linien- und Fahrplanangebot ab De-
zember 2014 zwischen Arbon und St. Gallen 
eingeführt werden soll. 
 

Vor diesem Hintergrund beantwortet der Re-
gierungsrat die gestellten Fragen wie folgt: 
 

1. Der Regierungsrat ist überzeugt, dass nebst 
der Schnellbuslinie Arbon - St. Gallen auch auf 
der Postautolinie 200 Arbon - Roggwil - St. 
Gallen umsteigefreie Verbindungen ins Zent-
rum St. Gallen angeboten werden müssen. Nur 
so können die Ziele des Agglomerationspro-
gramms St. Gallen / Arbon - Rorschach er-
reicht werden und nur so können die Gemein-
den im Einzugsgebiet dieser Linie ihre Attrak-
tivität beibehalten und erhöhen. 
2. Der Regierungsrat wird sich im Lenkungs-
ausschuss der Agglomeration St. Gallen/Ar-
bon-Rorschach dafür einsetzen, dass die Post-
autokurse der Linie 200 Arbon - Roggwil - St. 
Gallen weiterhin ins Zentrum von St. Gallen 
bis zum Bahnhof verkehren werden. 
3. Der Regierungsrat wird sich zusammen mit 
der Stadt Arbon und der Gemeinde Roggwil 
für eine kundengerechte Lösung stark machen. 
Die Präsidentin des Regierungsrates:      Monika Knill 
Der Staatsschreiber:                Dr. Rainer Gonzenbach 
                                                           Über: Peter Gubser 
 

 
Online-Petition:  
 

"Stoppt die Abzockerei!" 
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Unterstützen Sie mit ihrer Unterschrift 
die Initiative von Manuela Auer! 

 

Während immer mehr Beschäftigte von ihrem 
Einkommen nicht mehr leben können, kassie-
ren Top-Manager in Europa und Österreich 
Millionen. Binnen 10 Jahren sind die Gehälter 
der ATX-Manager vom 20-fachen auf das 48-
fache eines Durchschnittsgehalts hochge-
schnellt.  
 

Die Gagenkaiser in Europa kommen gar auf 
das 200 bis 300-fache des Lohnes ihrer Mit-
arbeiterInnen. Mit Leistung hat das nichts 
mehr zu tun! Dass zu dem noch die Steuerzah-
lerInnen für die Absetzbarkeit der überzogenen 
Managergehälter zur Kasse gebeten werden, ist 
absolut unverständlich und unhaltbar.  
 

Mit Ihrer Unterschrift fordern Sie die politisch-
en und wirtschaftlichen Entscheidungsträger in 
Bund und EU auf, den Gehaltsexzessen in den 
Führungsetagen endlich einen Riegel vorzu-
schieben und folgende Maßnahmen umzuset-
zen: 

• Deckelung der Managergehälter! Die 
Einkommen in den Chefetagen müssen 
in einem angemessenen Verhältnis zu 
den Löhnen und Gehältern der 
Beschäftigten stehen! 

• Begrenzung der steuerlichen Absetzbar-
keit von Vorstandsgagen auf 500.000 
Euro pro Kopf! 

• Begrenzung der Managerboni auf maxi-
mal 30 Prozent des Grundgehaltes! Die 
Höhe der Prämienzahlungen darf nicht 
mehr an die Aktienkurse gekoppelt wer-
den, sondern muss sich an nachhaltigen 
Zielen (z.B. Schaffung und Sicherung 
von Arbeitsplätzen) orientieren 

• Schluss mit den unangemessen hohen 
Millionenabfertigungen! 

 

Hier geht es zur Online-Petition. 

 
SPÖ-Express,                                            18. März 2013 
 

Für eine Zweckbindung der 
Wohnbauförderung 

 

SPÖ-Ritsch:  
"Einsatz der Mittel vor allem für den 
sozialen Wohnbau; Abschaffung des 

Investorenmodells" 
 

„Ich teile die Meinung von Caritas-Präsident 
Franz Küberl eins zu eins, wenn er meint, die 

Wohnbauförderung müsse wieder zweckge-
bunden werden und vorrangig dem sozialen 
Wohnbau zur Verfügung stehen“, kommentiert 
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch die jüngsten 
Aussagen des Caritas-Präsidenten Franz Kü-
berl. 
 

Es stimme nämlich, wenn er bemängle, dass 
der soziale Wohnbau in den letzten Jahren 
sukzessive zurückgefahren wurde. In Bezug 
auf die Vorarlberger Situation hält der SPÖ-
Clubobmann vor diesem Hintergrund fest: 
„Erst nach langem Drängen unsererseits ist es 
gelungen, das jährliche Bauvolumen im ge-
meinnützigen Wohnbau auf 500 Wohnungen 
anzuheben. Ob dies allerdings mittelfristig 
reichen wird, wage ich zu bezweifeln.“ 
 

In diesem Zusammenhang fordert der SPÖ-
Clubobmann ein weiteres Mal, das sogenannte 
Investorenmodell zu streichen. Abschließend 
hält er dazu fest: „Private Bauträger bekomm-
en bedeutende Mittel aus der Wohnbauförder-
ung, um damit Mietwohnungen zu bauen, mit 
denen sie schlussendlich auch Gewinne mach-
en. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. 
Diese Mittel müssen auch für den gemeinnüt-
zigen Wohnbau verwendet werden.“ 
SPÖ-Express,                                            18. März 2013 
 

Infos 
 

SPÖ: Wohnen muss billiger 
werden 

 

Die SPÖ fordert schon länger Maßnahmen 
gegen teures Wohnen. So sollen die Gelder 
für Wohnbauförderung zweckgewidmet 
und bei Richtwert-Mieten eine Obergrenze 
eingezogen werden. Bei der Wohnbauför-
derung hat die ÖVP hat nun Zustimmung 
signalisiert. 
 

„Die Zweckwidmung der Wohnbauförderung 
muss rasch wieder eingeführt werden“, so die 
Forderung der SPÖ. "Eine Zweckbindung wür-
de den Wohnungs- und Arbeitsmarkt deutlich 
entlasten, dämpfend auf die Mietpreise wirken 
und die Bauwirtschaft sowie den gemeinnüt-
zigen Wohnbau nachhaltig stärken", sagt SPÖ-
Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos und 
ist erfreut über jüngste Aussagen von VO-Ob-
mann Spindelegger, der nun ebenfalls für eine 
solche Zweckbindung ist. 
 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen 
einen Wohnbauförderungsbetrag von rund 900 
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Millionen Euro (0,5 Prozent des Bruttoeinkom-
mens). Dieser Betrag soll auf jeden Fall in der 
Wohnbauförderung ankommen. In Summe be-
aufen sich die gesamten Mittel, die für Wohn-
au zweckgewidmet werden können, auf über 
drei Milliarden Euro. 
Auch Sozialminister Rudolf Hundstorfer und 
Finanzstaatssekretär Andreas Schieder wollen 
die Wiedereinführung der Zweckbindung for-
ieren und sind für rasche Verhandlungen mit 
den Bundesländern, die die Wohnbaugelder ja 
bekommen und verteilen. „Wenn jetzt auch die 
ÖVP die Wohnbauförderung zweckwidmen 
möchte, sollten wir nicht auf die Verhandlung-
n über den nächsten Finanzausgleich warten, 
sondern das rasch umsetzen“, so Andreas 
Schieder.  
 

Deckel auf Richtwert-Mieten 
 

Mehr Wohnungen am Markt bedeuten sinken-
de Wohnkosten – aber auch über das Mietrecht 
selbst will die SPÖ erreichen, dass Mietkosten 
sinken. Konkret soll es für die Zu- und Ab-
schläge, die bei Richtwert-Mieten erlaubt sind, 
eine Obergrenze geben.  "Es ist uns ganz wich-
tig, dass Zuschläge mit 25 Prozent vom Richt-
wert begrenzt sind. Verbunden damit muss 
auch sein, dass Befristungen von Wohnungen 
nur mehr die Ausnahme darstellen", so SPÖ-
Wohnbausprecherin Ruth Becher, die in dieser 
Sache mit dem Koalitionspartner verhandelt. 
"Ich hoffe nach den Aussagen Spindeleggers, 
dass jetzt Bewegung in die Wohnrechts-Ver-
handlungen mit der ÖVP kommt, die sich 
immerhin seit über drei Jahren hinziehen. 
Unsere Vorschläge für billigeres Wohnen lie-
gen auf dem Tisch.“ 
SPÖ-Express,                                            18. März 2013 
 

 

 

 

 
 

Wie das Bienensterben den 
Menschen beeinflusst 

 

Imker und MdB Martin Gerster zeigen 
„More than honey“ im „Traumpalast“ 
Biberach – Moderation Adrian Kutter 

BIBERACH - Auf Anregung von Imkern aus 

dem Kreis Biberach und des BUND organisiert 

der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete 

Martin Gerster eine Sondervorführung des 

Films „More than honey“ mit anschließender 

Diskussion. Sie wird am Donnerstag, 11. April, 

ab 18 Uhr im Kino „Traumpalast“ in Biberach 

stattfinden. 
 

„Seit mehreren Jahren ist weltweit ein dramati-
sches Bienensterben zu beobachten“, so Gers-
ter, „die Ursachen sind noch nicht komplett er-
forscht, jedoch spielen Pestizide eine große 
Rolle, wie ein Bericht des UN-Umweltpro-
gramms UNEP jüngst festgestellt hat.“ 
 

In seinem Film geht der renommierte Schweiz-
er Regisseur und Sohn einer Imkerfamilie, 
Markus Imhoof, dem Bienensterben auf den 
Grund und macht dabei mit klarer Präzision 
und in großartigen, nie gesehenen Bildern das 
Leben der Bienen sichtbar. Die Zuschauer ne-
hmen quasi am Bienenleben teil, eine Minika-
mera begleitet die Tiere auf ihrem Sammelflug 
und Menschen zeigen die (Be-) Nutzung und 
Gefahren dieser unentbehrlichen Insekten auf. 
Die „Zeit-“Journalistin Dagny Lüdemann 
schreibt: „Mit starken Bildern schafft Imhoof 
tiefe Einblicke ins Innere der Bienenstöcke.“ 
 

Der in der Region geborene Physiker Albert 
Einstein soll gesagt haben: „Wenn die Bienen 
verschwinden, hat der Mensch nur noch vier 
Jahre zu leben; keine Bienen mehr, keine 
Pflanzen, keine Tiere, keine Menschen mehr.“ 
 

Die Filmvorführung in Biberach wird Christian 
Möller, der als Kameraassistent weltweit mit 
der Filmcrew unterwegs war, begleiten und be-
richten, wie das Team es geschafft hat, den Zu-
schauern solch sensationelle Einblicke zu ge-
währen. Anschließend wird er gerne für Fragen 
zur Verfügung stehen. „Auch in der Region Bi-
berach ist die Bienengesundheit bedroht“, so 
Gerster, „deshalb ist es mir wichtig, mit die-
sem Film möglichst viele Menschen zu errei-
chen.“ 
 

Die Moderation des Abends übernimmt Adri-
an Kutter, Initiator und Intendant der Biber-
acher Filmfestspiele. 
 

Zur Deckung der Kosten für Saal und Film ist 
eine freiwillige Spende gerne gesehen. 
 

Wegen begrenzter Platzanzahl wird bis Ostern 
um Anmeldung gebeten ans Wahlkreisbüro 
Martin Gerster MdB,  
Poststraße 7, 
88400 Biberach,  
E-Mail martin.gerster@wk.bundestag.de, 
Telefon 07351/300300-0, Fax -1. 
Biberach, den 20 März 2013            Wolfgang Heinzel,  
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Blutritt in Bad Wurzach 

 

Innenminister Reinhold Gall 
kommt 

 

Das Heilig-Blutfest lockt auch in diesem Jahr 
wieder Prominenz nach Bad Wurzach. Auf 
Anregung von Bürgermeister Roland Bürkle 
und Vermittlung des SPD-Bundestagsabge-
ordneten Martin Gerster kommt Innenminister 
Reinhold Gall zur zweitgrößten Reiterprozes-
sion Mitteleuropas nach Bad Wurzach. 

 
„Ich freue mich, dass Innenminister Reinhold 
Gall trotz hoher Arbeitsbelastung zugesagt hat, 
als Ehrengast zu kommen“, so der 41jährige 
Bundestagsabgeordnete Gerster. „Es zeigt sich, 
dass die SPD in der Landesregierung dem Hei-
lig-Blutfest in Bad Wurzach eine hohe Bedeu-
tung beimisst.“ 
 

Am Freitag, 12. Juli, kommen zum 85. Mal 
mehrere tausend Reiter, Wallfahrer und Besu-
cher in die Riedstadt, um die zweitgrößte Rei-
terprozession Mitteleuropas mitzuerleben. Für 
Innenminister Reinhold Gall wird es eine Pre-
miere sein. 
 

Nach der Prozession wird er beim Empfang 
der Stadt als Ehrengast ein Grußwort sprechen. 
21.03.2013                                   Martin Gerster, MdB 
 

 
 
 

B-312-Ortsumfahrungen: 
 

SPD startet 
Unterschriftensammlung 

 

OCHSENHAUSEN - Der SPD-Ortsverein  
Ochsenhausen-Illertal plant ein Aktionspaket 
für die Bundesstraße 312 und die geplanten 
Ortsumfahrungen. Die Sozialdemokraten ma-
chen gegen die Entscheidung des Grünen-Ver-
kehrsministers Hermann mobil, die Ortsum-
fahrungen entlang der Bundesstraße 312 nicht 
weiterzuverfolgen. Schon nach Ostern sollen 
im Rahmen von Hausbesuchen mit dem Bun-
destagsabgeordneten Martin Gerster Unter-
schriften gesammelt werden. 
 

Die SPD will nicht tatenlos hinnehmen, dass 
Verkehrsminister Hermann (Grüne) die lange 
ersehnte und geplante Ertüchtigung der B 312 
beerdigt. „Die B 312 ist eine bedeutsame Ver-
kehrsachse in Oberschwaben“, so der Vorsit-
zende der SPD Ochsenhausen-Illertal, Karl 
Hagel. „Jeden Tag quält sich vor allem  Fern-
verkehr zum Nachteil der Menschen vor Ort 
durch unsere Ortschaften“. Außerdem gehe 
von der relativ schmalen, kurvenreichen Straße 
im jetzigen Zustand eine hohe Verkehrsgefähr-
dung aus. Karl Hagel: „Es kann doch nicht 
sein, dass Bayern eine Autobahn von München 
bis Memmingen baut und es dann auf der B 
312 als kleiner Landstraße weitergeht Richtung 
Reutlingen.“ 
 

Mit Hilfe von tausenden von Unterschriften 
will die SPD vor Ort die Grünen in Stuttgart 
zum Umdenken bringen. Startschuss ist am 
Dienstag, 9. April, um 14 Uhr in Ochsenhau-
sen bei Hausbesuchen mit dem Bundestagsab-
geordneten Martin Gerster, der sich ebenfalls 
für die B 312 stark macht. Am 11. April wird 
die Aktion bei Hausbesuchen mit Martin Gers-
ter MdB in Edenbachen fortgesetzt. 
 

Die SPD ruft außerdem alle Vereine, Einrich-
tungen, Unternehmen und Gewerkschaften 
sowie Gemeinden auf, sich an der Unterschrif-
tenaktion zu beteiligen. „Gemeinsam sind wir 
stark“, so der Ortsvereinsvorsitzende Karl Ha-
gel, „wir brauchen ein breites Bündnis für die 
B 312.“ 
Biberach, den 25. März 2013           Wolfgang Heinzel, 
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
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Bundestagsabgeordneter kommt: 
 

Martin Gerster macht 
Hausbesuche in 

Ochsenhausen und 
Edenbachen 

 

OCHSENHAUSEN/EDENBACHEN – Zum 
Auftakt der SPD-Unterschriftenaktion für den 
Bau der B-312-Ortsumfahrungen kommt der 
Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Mar-
tin Gerster zu den Menschen entlang der Bun-
desstraße. Am Dienstag, 9. April, wird er in 
Ochsenhausen nachmittags Hausbesuche ma-
chen und dabei Unterschriften sammeln, aus-
serdem zwei Tage später im Erlenmooser Teil-
ort Edenbachen am Vormittag des Donners-
tags, 11. April. „Ich hoffe zusammen mit dem 
SPD-Ortsverein Ochsenhausen-Illertal, endlich 
auf absehbare Zeit Verbesserungen der Ver-
kehrssituation für die Menschen zu erreichen“, 
teilte Gerster mit. Er wolle zudem den Be-
wohnern persönlich begegnen und mit ihnen 
ins Gespräch kommen. 
„Vielleicht ist ja auch dem einen oder anderen 
der Weg nach Biberach in mein Bürgerbüro 
gegenüber dem Bahnhof zu weit, der nun auf 
diesem Weg sein Anliegen direkt anbringen 
kann“, erwartet der Abgeordnete. Gerster hat 
zudem Rosen und für die Kinder kleine Mit-
bringsel dabei und will auf diesem Wege auch 
Menschen treffen, die sich kaum oder nicht für 
Politik interessieren. Bis zum Tag der Bundes-
tagswahl am 22. September hat Gerster sich 
zum Ziel gesetzt, in allen 49 Gemeinden seines 
Wahlkreises mindestens ein Mal das Gespräch 
mit den Bürgern gesucht zu haben. Außerdem 
verteilt er Karten, aus denen zehn viertägige 
Berlinreisen für je zwei Personen im Jahr 2014 
verlost werden. 
Biberach, den 26. März 2013            Wolfgang Heinzel, 
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster lädt Bürger ein 
 

BIBERACH – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Martin Gerster veranstaltet am 
Dienstag, 9. April, eine Bürgersprechstunde. 
Ohne Voranmeldung können Bürgerinnen und 
Bürger in Gersters Wahlkreisbüro zwischen 10 
und 12 Uhr mit dem Abgeordneten ihre Anlie-
gen besprechen. 
Das Büro liegt gegenüber dem Biberacher Bahnhof 
in der Poststraße 7,  
Telefon 07351/3003000, 

Telefax 07351/3003001, E-Mail 
martin.gerster@wk.bundestag.de 
Internet www.martingerster.de 
Biberach, den 28. März 2013            Wolfgang Heinzel,   
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

Keine sterbenden Dörfer im 
Kreis 

 

„Büßlingen macht vor, wie es funktionieren 
kann“, sagte der SPD Landtagsabgeordnete 
Hans-Peter Storz, in einem Gespräch mit über 
30 Tengener Bürgern über die Zukunft des 
ländlichen Raumes. „Schrumpfende Bevölker-
ung und weite Wege zum nächsten Super-
markt, Bahnhof oder Arzt sind zentrale Proble-
me“, benannte Storz als zentrale Herausforder-
ungen des ländlichen Raumes. 
 

Wie kann man diesen Herausforderungen be-
gegnen? „Vor allem braucht es – wie hier – 
kreative und engagierte Menschen vor Ort, die 
etwas aus ihrem Dorf machen wollen“, sagte 
Storz. Denn die Politik alleine könne nicht alle 
Probleme lösen, sie könne lediglich unterstüt-
zen und ermuntern. 
 

Wie steht es um die ländlich geprägten Ge-
meinden im Kreis Konstanz? Dazu hat Hans-
Peter Storz mit einer kleinen Anfrage den zu-
ständigen Minister Alexander Bonde um Aus-
kunft geben. Dessen Antwort wertet der Abge-
ordnete weitgehend positiv. So sei die Bevöl-
kerung auch in den Dörfern des Kreises gestie-
gen. „Das unterscheidet unsere Region von an-
deren Teilen des Landes“, so Storz. Allerdings 
beobachte man auch im Kreis Konstanz eine 
Überalterung der Dörfer. Eines der wichtigsten 
Instrumente des Landes zur Stärkung der Ge-
meinden außerhalb der Städte sei das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Mit 
Hilfe dieses Programms entstanden in den letz-
ten zehn Jahren im Kreis Konstanz mehrere 
dutzend Wohneinheiten in den Ortszentren. 
Rund 300 Arbeitsplätze im ländlichen Raum 
wurden gesichert, gut 150 Arbeitsplätze ent-
standen mit dieser Hilfe neu. 
 

Der Tengener Gemeinderat Karl-Heinz Hof-
gärtner kritisierte. „Wir würden ja gerne wach-

SPD Kreis Konstanz 
 

MdL Hans-Peter Storz 



 20 

sen, aber wenn wir keine Baugebiete auswei-
sen dürfen, geht dieser Plan eben nicht auf.“ 
Ebenfalls für Diskussion sorgte der abschlägi-
ge Bescheid in Tengen eine  Gemeinschafts-
schule einzurichten. „Wir Eltern schauen bei 
der Wohnortwahl darauf, ob es Kindergärten 
und Schulen vor Ort gibt“, gaben gleich meh-
rere Tengener Familien dem Abgeordneten zu 
verstehen. Storz verwies auf die transparenten 
Kriterien für die Genehmigung einer Gemein-
schaftsschule. Notwendig sei der Betrieb als 
Ganztagesschule. Außerdem müsse die Schule 
dauerhaft mindestens 40 Schüler je Jahrgangs-
stufe unterrichten. „Schule und Stadt können 
den Antrag verbessern und bekommen im 
nächsten Schuljahr eine neue Chance. Ich wer-
de den Tengener Antrag weiter unterstützen, “ 
kündigte der Abgeordnete an. 
 

Der Vorsitzende des Bürgervereins Linde Ul-
rich Ritzi dankte Storz für seinen Besuch. Mit 
dem Bürgerzentrum Linde leiste man einen 
wichtigen Beitrag zur Zukunft der Ortschaft: 
Gemeinschaft kann man nicht mit Geld kaufen. 
Gemeinschaft muss man selbst organisieren 
und leben.“ 
 

Download: Kleine Anfrage 15/3105 Wohnen und 
Arbeiten im ländlichen Raum des Landkreises Kon-
stanz 
25.03.2013                         Büro Hans-Peter Storz, MdL 
 

Berufliche Schulen:  
 

Minister will Lücken bald 
schließen 

 

"Wir sind nicht bei Null, sondern im Minus", 
gestartet, sagte Kultusminister Andreas Stoch 
vor 400 Lehrern, Eltern und Schülern beruflli-
cher Schulen in Singen, die die zahlreichen 
Unterrichtsausfälle kritisierten. Der Minister 
gab offen zu, dass die Fortschritte bei weitem 
noch nicht für eine ausreichende Unterrichts-
versorgung ausreichen. 
 

Man arbeite daran, das System der Lehrerzu-
weisung an die einzelnen Schulen effektiver zu 
machen. Stoch wehrte sich dagegen, die Ge-
meinschaftssschule gegen andere Schularten 
auszuspielen. Berufsorientierung sei eine Auf-
gabe des gesamten Schulwesens. Die berufli-
chen Schulen hätten daher die Aufgabe des 
Bildungspartners zu übernehmen. Seit Regie-
rungsantritt habe die grün-rot die Versorgungs-
quote auf 97,3 Prozent erhöht. 
 

Hans-Peter Storz betonte, dass Bildungsinves-
titionen wie jede Investition auch, solide fin-
anziert werden müssen. Das Ziel eines ausge-
glichenen Haushalts sei kein Selbstzweck, son-
dern diene der Handlungsfähigkeit des Staates. 
 

Träger der beruflichen Schulen ist der Land-
kreis. Landrat Frank Hämmeerle forderte ein 
stärkeres Mitspracherecht des Kreises bei der 
Besetzung der Schulleiterstellen. Dann würde 
er aus eigenen Mitteln sogar 1000 Euro mehr 
Gehalt zahlen. 
 

An einem System einer regionalen Abstimm-
ung komme das Schulwesen nicht mehr vorbei. 
Gerade die Berufsschulen unterrichten oft in 
Kleinstklassen. Dies sei unwirtschaftlich und 
pädagogisch nachteilig. Der grüne Landtagsab-
geordnete Siegfried Lehmann machte auf den 
hohen Kostenaufwand für den "Übergangsbe-
reich" aufmerksam. Angebote für Jugendliche, 
die nach der allgemeinbildenden Schule noch 
nicht ausbildungsreif seien, kosten über 200 
Millionen Euro jährlich. 
21.03.2013 Büro Hans-Peter Storz, MdL 

 
 
 

 
 
 
 

SPD fordert verlässliche 
Finanzierung der 

Städtebauförderung 
 

Der Bundestagsabgeordnete Michael Groß, 
wohnungsbaupolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, forderte bei seinem Be-
such in Ulm Planungs- und Investitionssicher-
heit für energetische Sanierung und soziale 
Wohnraumförderung. "Die ständig wechselnde 
Förderkulisse der jetzigen Bundesregierung 
verunsichert die Menschen. Sie wollen zu 
Recht wissen, ob ihre Investitionen abgesichert 
sind." Auf Einladung seiner Ulmer Kollegin 
Hilde Mattheis diskutierte Groß am Montag-
abend im Ratskeller mit Udo Casper vom 
Deutschen Mieterbund, Dorothea Kühne, der 
Fraktionsvorsitzenden der SPD-Stadtratsfrak-
tion Ulm und dreißig Besuchern über Wohn-
raumförderungen und Mietrecht. 
 

Steigende Mietpreise und Energiekosten belas-
teten viele Haushalte. Laut Groß "zehren die 
Wohngesamtkosten heute bereits 30 bis 40 % - 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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in der Spitze sogar 50 % des  Haushaltsein-
kommens auf". Mattheis betonte, dass die SPD 
sich dafür einsetze, den Heizkostenzuschuss 
für Leistungsempfangende wieder einzuführen. 
Udo Casper, Landesgeschäftsführer vom Deut-
schen Mieterbund Baden-Württemberg ver-
langte politische Anstrengungen, "die Miet-
preisspirale zu bremsen". Statt einer Kürzung 
der Modernisierungsumlage fordere der Mie-
terbund, diese Regelung ganz zu streichen. 
"Jetzt kann am meisten verdienen, wer am 
teuersten modernisiert. Stattdessen sollte die 
meiste Förderung erhalten, wer am besten 
energetisch saniert". 
 

"Wir müssen schmerzhaft erkennen, dass uns 
die Familien in der Stadt verloren gehen", be-
leuchtete Kühne die Situation in Ulm und for-
derte: 
"Wohnen in der Stadt muss möglich bleiben 
für viele und vielerlei Menschen". 
Dazu sei auch verdichtetes Bauen nötig, um 
den Landschaftsverbrauch zu minimieren. 
Fünf Milliarden Euro kosteten die Pläne der 
SPD-Bundestagsfraktion für Wohnen und 
Stadtentwicklung, diese seien im Regierungs-
programm unter anderem durch Einführung 
der Vermögenssteuer refinanziert , beantworte-
te Groß die Frage aus dem Publikum. 
 

Hilde Mattheis resümierte: "Wir brauchen ein-
en Mindestlohn von 8,50 Euro und Lohnstei-
gerungen entlang der Preissteigerung, damit 
alle Menschen sich vom Einkommen der eige-
nen Arbeit Wohnen, Energie, Essen und Bil-
dung leisten können". 
26.03.2013           Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
 
 

 
 
 

                                    
Sozialdemokratische Partei 

Deutschlands 
Kreisverband Lindau 

 

Lindenberg, den 21.03.2013 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

laut Beschluss des SPD- Kreisvorstand Lindau 
geht der Sozialistenhut 2013 an 

Prof. Dr. Christian Pfeiffer 

 

 
 

die Laudatio hält der Sozialistenhutträger  
2012 Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister 
(und künftiger Präsident des Deutschen 
Städtetags) 

 

Mit freundlichen Grüßen 
                                                                Leo Wiedemann 
 

Richtlinien für die Verleihung 
des Sozialistenhuts 

 

1. In Erinnerung an die Bayerischen  
Sozialdemokraten während der Zeit 
der Sozialistengesetze 1878-1890,die 
als heimliches Kennzeichen einen 
schwarzen breitkrempigen Hut trugen, 
verleiht der  

 

         SPD- Kreisverband Lindau  
 

jährlich an eine/einen demokratische/en Sozia-
listin/en den Sozialistenhut 
 

2. Ort der Verleihung ist die  
Alte Hutmacherstadt Lindenberg i. Allgäu  
 

3. Der Sozialistenhut ist eine Auszeichnung für 
Frauen und Männer, die sich dadurch ausge-
zeichnet haben, dass sie ihrer Gesellschaft und 
ihrer Partei vorausgedacht haben, gegen den 
Strom geschwommen sind, ohne dabei stromli-
nienförmig zu werden, den Mut hatten, sich  
nicht einschüchtern zu lassen. 

BayernSPD 

 

SPD Kreisverband Lindau 

 



 22 

4. Mit dem Sozialistenhut werden keine ande-
ren Verdienste um die Partei geehrt. Dafür gibt 
es andere Ehrungen. 
5. Die/der mit dem Sozialistenhut geehrte hält 
die Lobrede für die/den  Sozialistenhutträger-
in/träger des folgenden Jahres. 
                                                                Leo Wiedemann 

 

» Elektrifizierung der 
Bahnstrecke in Gefahr? 

 

Streit um Finanzierung des Ausbaus 
der Strecke München—Memmingen—

Lindau 

 

Die Elektrifizierung der Bahnstrecke München 
- Memmingen-Lindau wird nicht nur um mehr 
als 100 Mio. Euro teurer als ursprünglich   ver-
anschlagt, sondern Bundesregierung und Frei-
staat streiten sich darüber, wer diese Mehrkos-
ten bezahlen soll. 
 

Der Augsburger SPD-Bundestagsabgeordnete 
Heinz Paula hat auf Anfrage vom Bundesver-
kehrsministerium Anfang Februar die Antwort 
erhalten, dass „nach geltenden Verträgen das 
Land Bayern“ diese Mehrkosten tragen muss. 
Offensichtlich vertritt der Freistaat dazu aber 
eine völlig andere Auffassung. Denn das Bay-
erische Staatsministerium für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie antwortete 
am 7. März auf meine parlamentarische Anfra-
ge, dass darüber mit Bund und Bahn erst noch 
verhandelt werden müsse.  
 

Wörtlich heißt es in der Antwort: „Durch die 
immensen Kostensteigerungen von nahezu 50 
% greift allerdings die zwischen Bund, DB AG 
und Freistaat vereinbarte Klausel, dass die be-
teiligten Partner über die Finanzierung der 
Mehrkosten neu verhandeln müssen, wenn eine 
Finanzierung der Mehrkosten aus der bayeri-
schen Quote nicht darstellbar ist.“ Die Ver-
handlungen darüber seien derzeit am Laufen.  
 

Aus diesen ganz unterschiedlichen Antworten 
kann ich nur schließen, dass die Linke nicht 
weiß, was die Rechte tut. Entweder hat Staats-
sekretär Enak Ferlemann vom  Bundesver-
kehrsministerium Heinz Paula eine falsche 
Antwort gegeben oder mir das Bayerische 
Wirtschafts- und Verkehrsministerium. Seit 
Jahren werden wir bei der Elektrifizierung hin-
gehalten. Das Schwarze-Peter-Spiel zwischen 
Berlin und München muss endlich ein Ende 
haben. Da regieren hier wie dort dieselben 

Leute und können sich nicht einigen; das ist 
doch ein Trauerspiel. 
Newsletter Nr. 40 | März 2013                       Dr. Paul Wengert, MdL  
 

Rinderspacher widerspricht Brossardt:  
 

Gesamtlage Älterer am 
Arbeitsmarkt 'durchaus 

ernüchternd' 
 

Der SPD-Landtagsfraktionschef zu 
den Jobchancen Älterer am bayer-
ischen Arbeitsmarkt: Verstärkte An-
strengungen der Wirtschaft nötig  
 
„Vorschnelle Hosianna-Rufe beschönigen all-
enfalls die Lage Älterer auf dem Arbeitsmarkt, 
helfen aber den betroffenen Arbeitslosen nicht 
weiter", widerspricht SPD-Landtagsfraktions-
chef Markus Rinderspacher den Darstellung-
en von vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram 
Brossardt zu den Chancen älterer  Arbeitneh-
mer am bayerischen Arbeitsmarkt. Zwar sei 
die Erwerbstätigkeit älterer Menschen in den 
letzten Jahren dank erfolgreicher SPD-Politik 
im Bund kontinuierlich gestiegen. Jedoch seien 
die Fakten zur Gesamtlage Älterer am Arbeits-
markt "durchaus ernüchternd". 
 

So liege der Anteil der Älteren über 50 Jahre 
an allen Arbeitslosen in Bayern bei 34,3% im 
März 2013 (absolut: 99.370 Arbeitslose), so 
hoch wie in keinem anderen westdeutschen 
Bundesland. Mehr als jeder Dritte aller bayeri-
schen Arbeitslosen ist älter als 50 Jahre. Aus 
dem Arbeitsmarktreport der Regionaldirektion 
Bayern der Agentur für Arbei t geht hervor, 
dass von März 2012 bis März 2013 die Ar-
beitslosenquote in Bayern bei den über 50-
jährigen um 8 % gestiegen ist. 
"Auch in Bayern bietet der Arbeitsmarkt nicht 
genügend Möglichkeiten für Ältere", sagt Rin-
derspacher. Nach Angaben des Statistischen 
Bundesamtes sind nur 28,2 % aller 60 bis unter 
65-jährigen Bayern sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt (Bundesagentur für Bayern, Be-
richt Dezember 2012). Nur in Nordrhein-West-
falen, Hessen, dem Saarland und Berlin sei die 
Beschäftigungsquote geringer ausgefallen. 
 

Der Anteil der 50-bis 65-jährigen Beschäftig-
ten an allen Beschäftigten liege in Bayern nur 
bei 25,9% (Bundesagentur für Arbeit, Bericht 
Dezember 2012). Damit belegt Bayern im 
Bundesländervergleich den vorletzten Platz 15 
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(vor Hamburg). "Das sind keine Zahlen, die 
bayerischen Goldglanz ausstrahlen", so Rin-
derspacher. 
 

Rinderspacher fordert die bayerische Wirt-
schaft zu verstärkten Anstrengungen auf, Be-
schäftigungsmöglichkeiten für Ältere zu schaf-
fen und den Erfahrungsschatz der über 50-jäh-
rigen in den Unternehmen zu integrieren. Dem 
anstehenden Fachkräftemangel in verschiede-
nen Branchen sei gerade auch mit neuen Job-
chancen für lebenserfahrene Beschäftigte zu  
begegnen. 
        Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 
                                    04.04.2013 über Leo Wiedemann 
 

Halbleib:  
 

Söder hält an seinem 
Etikettenschwindel mit einem 
bayerischen 'Steuer-FBI' fest 

 

Umbenennung bestehender Einheiten bringt 
nichts - Bayern braucht endlich mehr Substanz 
und weniger Inszenierung bei der Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung  
 

"Bayerns Finanzminister Söder lässt nicht 
locker und hält an seinem Etikettenschwindel 
fest", kritisiert der stellvertretende Vorsitzende 
und finanzpolitische Sprecher der SPD-Land-
tagsfraktion, Volkmar Halbleib, die neuerli-
che Fehlinformation des CSU-Ministers am 
Wochenende in der Passauer Neuen Presse. 
"Bei den vor kurzem mit großem Brimborium 
von Söder vorgestellten angeblich neuen Leu-
ten für eine Sonderkommission Schwerer Steu-
erbetrug (SKS) handelt es sich um nichts ande-
res als bereits bestehende Einheiten, denen er 
einen neuen Namen und eine Dienstmütze ver-
passt", stellte Halbleib am Sonntag fest. "Das 
gehört zu Söders Politik, die auf Show-Effekte 
und Täuschung der Öffentlichkeit statt auf die 
konkrete Beseitigung der Missstände setzt." 
 

So werde die in München und Nürnberg be-
reits seit 2002 bestehende, 50 Mann starke 
Sonderprüfgruppe Geldwäsche und Organi-
sierte Kriminalität (GewOK) lediglich in Son-
derkommision Schwerer Steuerbetrug (SKS) 
umbenannt. Genauso verhalte es sich mit der 
angeblich neuen Sondereinheit Zentrale Steu-
eraufsicht. "Auch hier", so Halbleib, "findet 
lediglich eine Um-Etikettierung statt, die der 
Öffentlichkeit als neue Einheit verkauft wer-
den soll!". So würden das bereits am Bayeri-
schen Landesamt für Steuern bestehende Zen-

tralteam Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung so-
wie das neu zu gründende Team DIAna in ei-
ner Einheit zusammengefasst. Diese sollen 
künftig als Sondereinheit Zentrale Steuerauf-
sicht (SZS) agieren. "Auch die von Söder an-
gekündigte Personalverstärkung bei der Be-
kämpfung von Steuerhinterziehung entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als reine Luftnum-
mer", erklärt der SPD-Finanzexperte. 
 

Halbleib mahnt: "Bayern braucht endlich mehr 
Substanz und weniger Inszenierung in Fragen 
der Steuerverwaltung, der Steuergerechtigkeit 
und de r Bekämpfung von Steuerhinterziehung. 
Söder wird dieser Aufgabe als Finanzminister 
definitiv nicht gerecht und macht sich mit sein-
er inhaltsleeren Show-Politik zunehmend läch-
erlich. Mit seiner Mätzchen- und Mützchen-
Politik muss endlich Schluss sein!" Der bayer-
ische Oberste Rechnungshof offenbarte in sei-
nem letzten Jahresbericht geradezu ein perso-
nelles Fiasko bei der bayerischen Steuerver-
waltung: 

• Bei der betriebsnahen Veranlagung be-
trägt der Personalmangel 43,5 Prozent 
oder 236 Prüfer, von 542 erforderlich-
en Stellen sind nur 306 besetzt.  

• Bei der Umsatzsteuerprüfung fehlen 
gegenüber dem Personalbedarf von 
vorgesehenen 425 Vollzeitkräften 185 
Umsatzsteuerprüfer. Das ist ein Defizit 
von ebenfalls 43,5 Prozent.  

• Ähnlich desolat sieht die Stellenbeset-
zung bei den Steuerfahndern aus. Bei 
einem Personalbedarf von 529 Stellen 
fehlen 193 Fahnder, das ist eine Unter-
besetzung von 36,5 Prozent. < /ul> 

  

Halbleib rechnet vor: "Insgesamt summieren 
sich in Bayern die nicht besetzten Stellen allein 
bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung 
auf 684 Stellen. Weitere mindestens 1000 un-
besetzte Stellen in anderen Bereichen der Steu-
erverwaltung zeigten die Dimension des von 
der CSU zu verantwortenden Personalchaos!" 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 
                           07.04.2013 über Leo Wiedemann                     
 

GBW-Mieter verraten und 
verkauft 

 

Konsortium unter Leitung der Augsburger 
Patrizia GmbH kauft 32 000 Wohnungen – 
Parlamentarischer Geschäftsführer der 
Landtags-SPD Güller: Söder hat Chance 
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zum Schutz der Mieter vertan - Sozialcharta 
xxs bringt keine einklagbaren Rechte 
 

Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD 
-Landtagsfraktion, Harald Güller, bedauert, 
dass Finanzminister Markus Söder durch den 
Verkauf der 32.000 GBW-Wohnungen an ein 
privates Konsortium unter Führung der Augs-
burger Patrizia GmbH eine große Chance zum 
Schutz der Mieterinnen und Mieter vertan hat. 
Ein kommunales Konsortium kam nicht zum 
Zug. „Söder und die bayerische Staatsregier-
ung haben die 85.000 Mieterinnen und Mieter 
verraten und verkauft. Schade, dass die Staats-
regierung mit dem Verkauf an einen finanz-
starken Investor ohne Not die Möglichkeit ver-
geben hat, die GBW-Wohnungen selbst zu er-
werben. Das ist ein großer Fehler von Seehofer 
und Söder, wobei der Patrizia natürlich kein 
Vorwurf gemacht werden kann." Güller kün-
digt an, die Umsetzung der leider viel zu unsi-
cheren vertraglichen Rahmenbedingnungen 
des Verkaufs präzise zu überwachen: "Wir 
werden der Staatsregierung genau au f die 
Finger schauen, dass wenigstens die Sozial-
charta xxs eingehalten wird." Dabei wird die 
Landtags-SPD besonders auf folgende Punkte 
achten: Weiterverkauf von Wohnungen, fol-
gende Luxussanierungen, Eigenbedarfskündi-
gungen oder hohe Mietsteigerungen. Der Deut-
sche Mieterbund hatte die Vereinbarungen 
heftig kritisiert, weil sie für die Mieter keine 
einklagbaren Rechte enthält. 
08.04.2013                                       über Leo Wiedemann 
 

Eine neue Seite startet 
 

„Kritik ist erwünscht, Anregung-
en und Beiträge, Berichte von Ih-
nen und aus den Ortsvereinen 
werden dringend erbeten.“ 
 

Dieser Satz steht in jedem Anschreiben für den 
neuesten Roten Seehas. Der Rote Seehas ver-
steht sich seit Anbeginn als Plattform für alle 
sozialdemokratischen Meinungsäußerungen. 
Mit dieser Ausgabe beginnt hier eine „Seite“ 
für das „Forum DL 21“, die Linke in der 
SPD.  
   

Wir halten jederzeit das Angebot offen, an-
dere Beiträge im Roten Seehas zu veröffent-
lichen. 
                                                                 Die Redaktion 
 

 
                                                                    

                          

Mainz: 
 

Bericht von der DL21 
Frühjahrstagung und 

Mitgliedversammlung 2013 

Nach der Begrüßung durch die DL21-Vorsitz-
ende Hilde Mattheis (MdB) und einem Gruß-
wort durch die Mainzer Landtagsabgeordnete 
und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
SPD-Fraktion im Mainzer  Landtag, Ulla 
Brede-Hoffmann, stand zunächst das Thema 
“150 Jahre SPD” auf dem Programm. 
Aufgrund eines Flugausfalls musste sich Herta 
Däubler-Gmelin leider kurzfristig für die Tag-
ung entschuldigen – ihren Impuls und die Dis-
kussion mit ihr wollen wir aber auf einer der 
nächsten DL21-Veranstaltungen gerne nach-
holen.  
 

Dr. Max Reinhardt (Autor des Buches: „Auf-
stieg  und  Krise  der SPD - Flügel und  Reprä-
sentanten  einer  pluralistischen   Volkspartei“) 
zeichnete in seinem Impulsreferat die 150jähri-
ge Geschichte der SPD und die Rolle ihrer Flü-
gel  in  dieser  Zeit nach.  Abschließend  gab er  
der  Partei  drei  Empfehlungen für die Zukunft 
auf  den  Weg: Die SPD solle im Sinne partizi-
pativer Demokratie Diskussionen zulassen, sie 
müsse  des  weiteren offen sein für die Lebens-
welt der  Menschen. Schließlich sollte das rich-
tige  Ziel  einer  Revision der Agenda 2010 um 
eine  neue  sozialdemokratische  Erzählung  er-
gänzt  werden. Dabei müssten Beteiligungsfor-
men wie partizipatorische Haushalte und Liqu-
id Democracy zugelassen werden. Mit anderen 
Worten: Die  SPD  müsse  wieder mehr Demo-
kratie wagen. 
 

In  der anschließenden von Christian Schmitz  
moderierten  Podiumsdiskussion “150 Jahre 
SPD: Geschichte- und Zukunft der deutsch-
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en Sozialdemokratie”  bezogen die Podiums-
teilnehmer/innen -zunächst –Stellung  zu  Max 
Reinhardts  Input. Hilde Mattheis  stellte  fest, 
dass die Partei nicht immer  nur  dem  Zeitgeist 
folgen,  sondern  sich  auf  ihre  Geschichte be-
ziehen  müsse. Es  ergebe  keinen  Sinn, Mehr-
heiten  für  die  Sozialdemokratie zu gewinnen, 
wenn  man  dafür  den Preis zahle, kein Sozial-
demokrat  zu  sein. In  der Vergangenheit habe 
der top-down-Prozess in  der Meinungsbildung 
der  Partei  geschadet. “Es  macht uns unattrak-
tiv, wenn  wir  immer vor vollendete Tatsachen 
gestellt werden,” resümierte sie. 
 

Andrea  Ypsilanti  (MdL und Vorstand   ISM) 
forderte   bessere   Partizipationsmöglichkeiten 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Partei. 
Beschlüsse  wie  die Rente mit 67 bspw. hätten 
nie  gefasst  werden können, wenn es tatsächli-
che  Partizipationsmöglichkeiten  für  die  Mit-
glieder gegeben hätte. Ihre Feststellung lautete: 
“Uns fehlt die nötige Zivilcourage, um  uns ge-
gen  unsere  Spitze  aufzulehnen.” Sie  verwies 
zudem  darauf, dass zur vorherrschenden neoli-
beralen  Hegemonie  eine linke Gegenhegemo-
nie  erzeugt  werden  müsse. Dies  könne  etwa 
durch  Kapitalismuskritik  geschehen,     indem 
man  an die Vielfalt von Publikationen auf die-
sem Feld anknüpfe. 
 

Johanna  Uekermann    (stellv.  Juso-Bundes-
vorsitzende) betonte die Bedeutung der  Werte-
orientierung  der  Jusos. Auf  diese  könne man 
sich immer wieder rückbesinnen, wenn es strit-
tige Diskussionen gebe. Vor dem  Hintergrund, 
dass eine bessere Partizipation   notwendig sei, 
erklärte Max Reinhardt, in der SPD seien Kon-
flikte wichtig für die Legitimität von  Entschei-
dungen.  Man  dürfe  nicht  immer  hinter   ver-
schlossenen  Türen  zu  einem Konsens komm-
en. 
 

Zur  Frage, welche  Rolle  Grundsatzprogram-
me für die  SPD  spielen, lobte  er  das  Berli-
ner Programm aufgrund  seiner  guten Milieu-
bindung. Dagegen sei gesellschaftlicher Dis-
kurs ins Hamburger Programm weniger ein-
geflossen, da es unter großem Zeitdruck ent-
standen sei. Grundsätzlich betonte er  die Be-
deutung, die Grundwerte für die  Selbstverge-
wisserung einer  Partei  hätten. Andrea  Ypsi-
lanti    beklagte, dass  Programme  heute  nur 
noch danach  geschrieben  werden, was  
machbar sei. Die Frage, was man erreichen  
wolle, falle  dabei  unter  den  Tisch.   Sie 
verwies darauf, dass  die Vernetzung mit 
Ansprechpartnern  außerhalb  der  Partei  für  

die  SPD-Linke von großer Bedeutung sei.  
Dieser Analyse stimmte Hilde Mattheis zu. 
Neben  der  fehlenden Vernetzung  sah  sie 
auch ein Problem darin, dass man zwar wüsste, 
was sozialdemokratische Politik sei, es aber an 
Selbstvertrauen fehle, um diese Erzählung zu 
erzählen. 
 
Johanna Uekermann kritisierte die Einleitung 
des  aktuellen  Wahlprogramms,  in  dem     die 
Agenda 2010 gelobt werde. Damit konterkarie-
re man  die  vielen  guten Forderungen, die  auf 
den   folgenden   Seiten   gestellt   werden.  Mit 
Blick  auf  die  Zeit  nach  der  Bundestagswahl 
stellte  sie  fest, dass  die  Konfliktlinien  in der 
Gesellschaft  nach  wie  vor  zwischen arm und 
reich  verliefen. Die SPD sei die einzige Partei, 
die  die  Interessen  beider  Gruppierungen  zu-
sammenbinden  könne. Andrea  Ypsilanti  be-
tonte, die  Forderungen  aus  dem jetzigen Ent-
wurf  für  ein  Regierungsprogramm    müssten 
Minimalforderungen  für     Koalitionsverhand-
lungen  und  die Regierung  nach  der  Bundes-
tagswahl  sein. Auch Hilde Mattheis   erklärte, 
inhaltliche  Positionen  dürften  auf der Strecke 
nicht  verloren  gehen. Die  Forderungen     des 
vorgelegten  Wahlprogramms  seien  nicht ver-
handelbar. 
 

In  der  folgenden Diskussion mit den Mitglie-
dern  wurde   unter  anderem    gefordert,  dass 
nicht  nur  der  Kanzlerkandidat,  sondern auch 
die  Basis Beinfreiheit genießen müsse. Außer-
dem  müssten  Regierungsprogramme  sich   an 
Zielgruppen ausrichten, die sonst  keine Lobby 
hätten,  nicht an Personen aus der Führungsrie-
ge.  Auch  die  Frage  nach   Kooperation    mit 
Gruppierungen außerhalb der Partei wurde auf-
gegriffen:  So  habe  die  Partei in der Zeit zwi-
schen 1969 und 1972, in der sie sich um gesell-
schaftliche   Bewegungen    gekümmert    habe, 
über 45% der Wählerstimmen auf sich vereini-
gen können. Gelobt wurde das Wahlprogramm 
dafür,  dass  die  soziale  Frage  in  den Vorder-
grund  gestellt  werde. Dies  reiche  aber   nicht 
aus.  Darüber  hinaus  müsse  die Partei die Er-
zählung von der Demokratisierung der  Ökono-
mie erzählen. 
 

Am   Nachmittag   wurden   unter   der    Über-
schrift “Mit links zum Wahlsieg und sozialer 
Gerechtigkeit – Unsere  Schwerpunkte    für 
den Wahlprogrammparteitag” anhand  einer 
zuvor  erstellten  Synopse  die Forderungen der 
DL21  mit denen des Regierungsprogramment-
wurfs  verglichen. Dabei  wurde zur allgemein-
en  Zufriedenheit deutlich, dass ein großer Teil 
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der  DL21-Forderungen  bereits in den Entwurf 
des     Parteivorstandes   aufgenommen  wurde. 
Nachschärfungen  wären  unter  anderem  noch 
im  Bereich  des  Arbeitslosengelds II  (Zumut-
barkeit und Sanktionsmoratorium), im  Bereich 
Vermögenssteuern  und –abgaben,  bei der Be-
grenzung  von  Managergehältern  und  im  Be-
reich  der  Arbeitsmarkpolitik  denkbar. Im Be-
reich Europa wurde die Auflage  eines  Investi-
tionsprogramms für Europa gefordert. Konkre-
tisierungsbedarf  wurde  unter anderem bei den 
Themen  Ökologisches  Wachstum  und    einer 
modernen,  ökologischen  und sozial gerechten 
Energiepolitik   gesehen.  Bei     verschiedenen 
Punkten,  die  noch  verbessert werden können, 
treten  DL21  und  Arbeitsgemeinschaften bzw. 
Landesverbände gemeinsam für Verbesserung-
en  ein. Für  eine  Vermögensabgabe, die  auch 
von  der  DL21  befürwortet wird, machen sich 
bspw. auch die Jusos stark.  
 

Zum Abschluss der Programmdiskussion  stell-
te  Rüdiger  Veit  die Ergebnisse  der  Arbeits-
gruppe  “Humanitäre  Flüchtlingspolitik”     im 
Parteivorstand vor. Hier sind deutliche Verbes-
serungen  zu  erwarten, etwa   hinsichtlich   der 
Aufhebung  der Residenzpflicht, der Abschaff-
ung  des  Flughafenverfahrens und der Aufheb-
ung des Asylbewerberleistungsgesetzes  in sei-
ner jetzigen Form. 
 

Es  wurde  vereinbart,  dass  die  Mitglieder  zu 
den  Punkten, bei  denen  sie Verbesserungsbe-
darf  sehen, Formulierungsvorschläge samt Be-
gründung  für  Änderungsanträge  zum Morgen 
des 28.03. an  die   Geschäftsstelle  der    DL21 
schicken. 
 

Fazit: 
 

Die  Frühjahrstagung   hat   deutlich   gemacht, 
dass  die  SPD  unter  dem  Einfluss  der  DL21 
deutlich  nach  links  gerückt  ist, was  sich  vor 
allem  in  der  Übernahmen vieler Forderungen 
der DL21 in das Wahlprogramm der Partei nie-
derschlägt. Nach  dem  22. September  geht  es 
darum,  diese  Forderungen  in konkrete Politik 
umzusetzen.  Die  erfolgreiche   hierarchiefreie 
Organisation  der  DL21 zeigt, dass Partizipati-
on   ein  Mehrwert  ist,  dem  sich auch die Ge-
samtpartei  nicht  verschließen  sollte. In   einer 
Zeit  multipler  gleichzeitiger   Krisen   (sozial, 
ökologisch  und  ökonomisch) müssen die Ant-
worten von links kommen. 
 

Auf der anschließenden ordentlichen Mitglie-
derversammlung des Forums DL 21 e.V. zog 

die Vorsitzende Hilde Mattheis, MdB eine po-
sitive Bilanz der vergangenen eineinhalb Jahre. 
Die  Erarbeitung  der  vorliegenden Programm-
bausteine  habe  gezeigt,  dass die DL21 hierar-
chiefrei  organisiert  sei. Ziel  der  DL21 sei es, 
die  Partei  von links  stärker zu machen. Dabei 
sei  eine  permanente  Rückkoppelung  mit den 
AGs,  den  Regionen  und  Gliederungen sowie 
dem  Parteivorstand unerlässlich und selbstver-
ständlich. 
 

Die  Unterstützung der Regionen werde für die 
Zukunft  weiterhin  eine zentrale Rolle spielen. 
Hilde Mattheis verwies auf die gute finanziel-
le Lage der DL21, die  ihr  eine wirtschaftliche 
Unabhängigkeit garantiere.  
 

Besonders  erfreut zeigte sie sich über die regi-
onale  Ausgewogenheit der aktuellen Kandida-
turen  für  die  Vorstandswahlen  und die breite 
gesellschaftliche Verankerung der DL21 durch 
die Kandidatinnen und Kandidaten.  
 

Ergebnisse der Vorstandswahlen 
 

In  den  Vorstandswahlen  wurde   Hilde Matt-
heis  mit  98,5  Prozent  der  Stimmen in ihrem 
Amt als Vorsitzende bestätigt. 
Als Stellvertreter/innen wurden gewählt:   
 

Daniela Kolbe MdB             Knut Lambertin 
Matthias Miersch MdB und        Nina Scheer 
 

Als  Beisitzer/innen  wurden  gewählt:    
 

Sonja Elser                    Michael  Groß, MdB   
Dierk Hirschel              Christian Kleiminger    
Christine Lambrecht MdB                         
Ülker Radziwill MdA       
Mechthild Rawert MdB    Christian Schmitz 
Ewald Schurer MdB          Joachim Schuster 
und Stefan Stache. 
 

Das  neue  Kassenprüfer-Team   besteht    aus  
Anette Sorg und Friedhelm Hilgers. 
 

Unter  den Links unten kann man sich den neu-
en Vorstand in einer Bild-Gallerie und Impres-
sionen von der Tagung angucken. 
Tagungsbericht: Myriam Riedel und Veit Swoboda 
 

Links und Informationen zum Thema  

  

Der neue DL21-Vorstand 

  Impressionen von der DL21-Tagung  
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Newsletter Landtagsfraktion 25.03.2013 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,  
 

noch rechtzeitig vor Ostern legen wir Ihnen unseren neuen Newsletter ins Nest. Unsere Themen sind:  

• Beamtenbesoldung: Zeitliche Verschiebung ist ausgewogener Kompromiss:  

• Tagesmütter: Angebot zu Standbein ausbauen - Wahlfreiheit für Eltern schaffen  

• Rauchmelder: Gesetzliche Pflicht zum Einbau kommt noch im Jahr 2014  

• Reformationstag 2017: Feiertag wegen 500. Jubiläum von Luthers Thesenanschlag  

• Neues Infomaterial: Post + Pledge + Visiten = Kombikarte  

• Impressum  

Wir wünschen Ihnen möglichst frühlingshafte Feiertage. Bleiben Sie uns gewogen.  
Wenn Sie den Newsletter nicht mehr beziehen wollen, klicken Sie auf den Link am Ende der Mail.  

 

Beamtenbesoldung: Zeitliche Verschiebung ist ausgewogener 
Kompromiss 

SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel würdigte die Einigung über die Erhöhung der 
Beamtenbezühe als „ausgewogenen Kompromiss zwischen den berechtigten Interessen 
der Beamtenschaft und den Zwängen zur Konsolidierung des Landeshaushalts“. Mit der 
inhaltsgleichen, sozial gestaffelten zeitversetzten Übertragung der Tarifergebnisse habe 

man es geschafft, dass die Beamten an der allgemeinen Einkommensentwicklung teilhaben. Die gefundene 
Lösung werde eine zusätzliche Deckungslücke von immerhin rund 144 Millionen Euro in den Haushalt reißen. 
„Das ist kein Pappenstiel, den wir da für unsere Staatsdiener zu schultern bereit sind“, sagte Schmiedel.  

Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 20.03.2013 
Erklärung von Finanzminister Nils Schmid vom 20.03.2013 
Finanzielle Auswirkungen der sozial gestaffelten zeitlichen Verschiebung 

 

Tagesmütter: Angebot zu Standbein ausbauen - Wahlfreiheit für Eltern 
schaffen 

Die Kindertagespflege soll zu einem gleichwertigen, qualitativ anspruchsvollen und für Eltern 
attraktiven Standbein ausgebaut werden. „Wir wollen im Rahmen des Ausbaus der frühkindlichen 
Bildung und Betreuung auch das Angebot an Tagesmüttern stärken“, so Christina Metke, 
Vorsitzende des Landesverbands der Tagesmütter-Vereine, und SPD-Fraktionschef Claus 
Schmiedel. Viele Eltern bevorzugten die familiären Strukturen und die Flexibilität, müssten aber 
vielerorts höhere Beiträge bezahlen. Mit einer Angleichung der Elternbeiträge soll Wahlfreiheit 
geschaffen werden. Die SPD erwägt, die Zuständigkeit für die Kitas und für die Kindertagespflege 

in eine Hand zu legen.  

Fortsetzung von Seite 10             

 

Termine im Bodenseekreis 
                              
OV Meckenbeuren:                  OV Tettnang: 
 

Jahreshauptversammlung                           "SPD im Gespräch" 
Mit Neuwahlen incl. Delegiertenwahl          Montag, 06.05.2013   
Dienstag, 09.April                                            Ort: Tettnang 
19.30 Uhr                                                         Hilde Mattheis ist Gast bei "SPD im Gespräch" 
in Meckenbeuren-Brochenzell,                         in Tettnang.  
Wirtshaus Humpisschloss, im                           Der Titel der Veranstaltung und weitere 
"Fuhrmannskeller"(Nebenzimmer)                    Informationen werden in Kürze bekannt gegeben. 
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Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 07.02.2013 
Große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion zur Stärkung der Tagesmütter 
Landesverband der Tagesmütter-Vereine Baden-Württemberg  

 

Rauchmelder: Gesetzliche Pflicht zum Einbau kommt noch 2014 

Nach der schrecklichen Brandkatastrophe von Backnang hat die SPD bei der Einführung 
einer Rauchmelderpflicht für Miet- und Eigentumswohnungen aufs Tempo gedrückt. 
Fraktionschef Claus Schmiedel schlug eine separate Regelung in der Landesbauordnung 
vor. Dem schlossen sich inzwischen auch die Grünen an. Ein gemeimsamer grün-roter 
Gesetzentwurf wurde nun ins Parlament eingebracht. Mit einer Verabschiedung ist noch vor 
der Sommerpause zu rechnen. Die Übergangsfristen für das Nachrüsten werden sehr kurz 

sein. Die neue Vorschrift wird noch 2014 Rechtskraft erlangen.  

Gesetzentwurf von SPD und Grünen zur Einführung einer Rauchmelderpflicht 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 11.03.2013 
Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 12.03.2013 

 

Reformationstag 2017: Feiertag wegen 500. Jubiläum von Luthers 
Thesenanschlag 

Der Reformationstag 2017 wird auch in Baden-Württemberg ein einmaliger arbeitsfreier 
Feiertag sein. Anlass ist der 500. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther an der 
Schlosskirche in Wittenberg. Die grün-rote Landesregierung macht sich damit einen 
Vorschlag des SPD-Abgeordneten Thomas Reusch-Frey zu eigen. Eine entsprechende 

Änderung des Feiertagsgesetzes soll rechtzeitig kommen. „Luthers Thesenanschlag hat nicht nur die 
Reformation eingeleitet, sondern auch die Geschichte in ganz Europa mitgeprägt. Der 500. Jahrestag dieses 
historischen Ereignisses verdient es, als arbeitsfreier Feiertag begangen zu werden“, freute sich Reusch-Frey.  

Pressemitteilung der SPD-Landtagsfraktion vom 08.03.2013 
Parlamentsantrag von MdL Reusch-Frey zum Reformationstag 2017  

 

Neues Infomaterial: Post + Pledge + Visiten = 
Kombikarte 

Ein neues Printmedium vervollständigt das Infomaterial der SPD-
Fraktion. Zu jedem Arbeitskreis und seinen Themen gibt es eine 
Kombikarte: Sie verbindet eine herkömmliche Postkarte mit einer Pledge- 
und Visitenkarte. Die Postkarte zeigt ein aussagestarkes Bildmotiv mit 
einer politischen Botschaft. Die Pledgekarte verdeutlicht Ziele und 
Vorhaben, welche die SPD im jeweiligen Politikgebiet anpacken will. Die 
Rückseite gleicht einer Visitenkarte: Sie bringt die zuständigen 
Abgeordneten samt Kontaktdaten. Bestellungen bitte an: 
manuel.thiel@spd.landtag-bw.de, Tel. 0711 2063728. 

Impressum 

Verantwortlich: Helmut Seidel (Fraktionsgeschäftsführer) 
Redaktion: Martin Mendler (Pressesprecher)  

SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg 
Konrad-Adenauer-Straße 12 
70173 Stuttgart 
zentrale@spd.landtag-bw.de 
www.spd.landtag-bw.de 
www.facebook.com/spdlandtagbw 
www.twitter.com/spdlandtagbw
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