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                     Ausgabe 81  –21.05. 2009 
 

„Der Rote Seehas“ 

 

 
 

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

Bodenseeregion 
 

Editorial 
 
Am 23. Mai 2009 wird die Bundesrepublik Deutsch-
land 60 Jahre alt. An diesem Tage vor 60 Jahren 
verkündigte der Parlamentarische Rat die Annahme 
des Grundgesetzes durch mehr als 2 Drittel der betei-
ligten deutschen Länder. Somit wurde das Grundge-
setz ausgefertigt und verkündet. 
Der Artikel 1 lautet: 
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.  
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unver-
letzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.  
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als 
unmittelbar geltendes Recht.  
Beispiel: Terroristen haben ein Verkehrsflugzeug 
gekapert und drohen, die Maschine mit Passagieren 
als Waffe einzusetzen. Darf das Flugzeug zur Ver-
meidung noch größerer Opferzahlen abgeschossen 
werden?   
Ohne diesen Artikel 1 des GG könnte wohl die Ant-
wort „Ja“ lauten: eine Abwägung der Entscheidung 

über den Wert von Menschenleben über die Zahl der 
möglichen Opfer. Wie gut, dass es das Bundesver-
fassungsgericht gibt, das in diesem Falle mit Hin-
weis auf die Würde auch der Einzelperson ein ent-
sprechendes Gesetz abgelehnt hat. 

„Die Entscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts binden die Verfassungsorgane des Bundes 
und der Länder sowie alle Gerichte und Behör-
den.“ 
Wir können stolz auf unser Grundgesetz sein, es ist 
einzigartig und nach 60 Jahren noch nicht veraltet. 
 
Eine Wahl, bei der wir nur Zuschauer sind (das be-
sorgt die Bundesversammlung), findet auch am 
23.05.2009 statt: 

Wahl des/der Bundespräsident/in 
An dieser Stelle auf eine Diskussion des Wahlverfah-
rens einzugehen, ist müßig. 
Wir wünschen, der/dem Gewählten, das deutsche 
Volk würdig zu vertreten. 
 
es grüßt Sie 
die Redaktion  
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Entwurf für eine Resolution der SPD-Bundes-
tagsfraktion zu 60 Jahren Grundgesetz  
 

„60 Jahre Grundgesetz – 
der Beitrag der SPD zu dieser 

Erfolgsgeschichte“ 
 

Mit der Verabschiedung des Grundgesetzes durch 
den Parlamentarischen Rat am 8. Mai 1949 begann 
die Erfolgsgeschichte unserer Verfassung. Die SPD 
und ihre Fraktion im Deutschen Bundestag haben zu 
diesem Erfolg wesentlich beigetragen.  
 
In ihrer Entschließung vom 20. April 1949 forderten 
Parteivorstand, Parteiausschuss, die SPD - Mitglieder 
des Parlamentarischen Rates und die SPD - Minister-
präsidenten unter anderem eine grundgesetzliche Re-
gelung des Finanzwesens, die dem Bund die Mittel 
zur Erfüllung seiner zentralen Aufgaben gibt, sowie 
die Gewährleistung gleichartiger Lebensverhältnisse 
in allen Teilen des Bundesstaates, eine einheitliche 
Sozialordnung und einen angemessenen Finanz- und 
Lastenausgleich. Diese Entschließung war notwen-
dig, weil die Alliierten zuvor den im Parlamentari-
schen Rat fertig gestellten Entwurf einer Verfassung 
abgelehnt und eine Finanzverfassung sowie eine Ver-
teilung der Gesetzgebungskompetenz zwischen Bund 
und Ländern gefordert hatten, die den gesamtstaatli-
chen Charakter Deutschlands infrage stellte. Vor dem 
Hintergrund des erst wenige Jahre zurückliegenden 
zweiten Weltkrieges und der Hitlerdiktatur war aus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicht der Alliierten ein schwacher deutscher Gesamt-
staat, der einem bloßen Staatenbund deutscher Län-
der nahe kam, vorzugswürdig. Dem trat die SPD 
entschlossen entgegen. Sie kündigte an, einen Grund-
gesetzentwurf ohne die von ihr geforderten Bestand-
teile abzulehnen.  
 
Was heute als selbstverständliche Grundlage des Ge-
samtstaates Bundesrepublik Deutschland erscheint, 
musste gegen den anfänglichen Widerstand der Alli-
ierten durchgesetzt werden – von der Sozialdemokra-
tie und insbesondere durch ihren Parteivorsitzenden 
Kurt Schumacher. Die Alliierten lenkten schließlich 
ein, und so konnte das Grundgesetz als bundesstaatli-
che Verfassung Deutschlands vom Parlamentarischen 
Rat am 8. Mai 1949 beschlossen werden. Zwischen 
dem 18. und 21. Mai 1949 wurde das Grundgesetz in 
allen Landtagen (außer dem bayrischen Landtag) 
angenommen, bevor es am 23. Mai 1949 in Kraft 
treten konnte. Dem beharrlichen Einsatz der SPD-
Abgeordneten Elisabeth Selbert haben wir es zu ver-
danken, dass nach Artikel 3 Grundgesetz Frauen und 
Männer gleichberechtigt sind. Das Grundgesetz wur-
de die Basis der folgenden Aufbaujahre, des so ge-
nannten Wirtschaftswunders der jungen Bundesrepu-
blik Deutschland. Der Neuanfang von 1949 hatte 
allerdings einen Vorläufer, auf den er aufbauen konn-
te: die Weimarer Verfassung.  
 
Schon 1919 ebnete die SPD den Weg für die erste de-
mokratische Verfassung Deutschlands, die Weimarer 
Reichsverfassung. Diese legitimierte die Abschaffung 
der monarchischen Herrschaft und stellte die politi-
sche Herrschaft auf eine neue Grundlage: die Volks-
souveränität. Erstmals gab es ein allgemeines und 
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gleiches Stimmrecht für alle Bürgerinnen und Bürger. 
Gleichzeitig hat die SPD das aktive und passive Frau-
enwahlrecht durchgesetzt. Das in der damaligen Um-
bruchszeit konkurrierende Rätesystem wurde damit 
abgewehrt. Der Reichstag verlor den Charakter eines 
Organs gesellschaftlicher Repräsentanz vor dem Staat 
und wurde – innerhalb eines Systems der Gewalten-
teilung – selbst zum Inhaber der Staatsmacht. Die ab 
dem 6. Februar in Weimar tagende Nationalver-
sammlung wählte den bisherigen SPD-
Parteivorsitzenden Friedrich Ebert am 11. Februar 
1919 zum Reichspräsidenten der Weimarer Republik. 
In seiner Rede nach der Wahl definierte Friedrich 
Ebert das Amt des Reichspräsidenten als Wahrer der 
nationalen Einheit, als Schützer des Rechts sowie der 
inneren und äußeren Sicherheit.  
 
Die Weimarer Verfassung enthielt einen Grundrech-
tekatalog, der sowohl klassisch liberale Freiheitsrech-
te wie auch soziale Grundrechte beinhaltete. Sie ent-
hielt auch einerseits plebiszitäre Elemente, anderer-
seits schuf sie die Position eines vom Parlament un-
abhängigen, direkt gewählten Reichspräsidenten. Die 
Weimarer Verfassung scheiterte insbesondere daran, 
dass sie nicht zur allgemein akzeptierten Basis der 
politischen Auseinandersetzung wurde. Die Kultur 
eines konsensorientierten Kompromisses war einer 
durch die Monarchie geprägten Bevölkerung weitge-
hend fremd. Die Verfassung und die in ihr verkörper-
ten Prinzipien blieben Streitobjekt zwischen den 
Parteien und wurden insbesondere von KPD und 
NSDAP radikal abgelehnt. Die SPD war die staats-
tragende Kraft der Weimarer Republik und verteidig-
te die Demokratie gegen die zunehmend antidemo-
kratischen Bestrebungen. Es gehört zu den bitteren 
Erkenntnissen dieser Zeit, dass die Gegner der De-
mokratie diese mit ihren eigenen Mitteln beseitigten 
– und dies zuvor auch noch ankündigten. Am Ende 
der Weimarer Republik war es alleine die SPD, die 
mit ihrem NEIN zum Ermächtigungsgesetz der 
Selbstentmachtung der Demokratie entschlossen 
entgegentrat.  
 
Das Jahr 1949 steht für das Ende des deutschen Ei-
genweges und den endgültigen Durchbruch zur De-
mokratie. Die Grundprinzipien der Weimarer Verfas-
sung wurden übernommen – demokratische Repu-
blik, Rechtsstaat, Sozialstaat, Bundesstaat, Grund-
rechtskatalog – Konstruktionsmängel oder Gefahren-
quellen wurden beseitigt. Die von Carlo Schmid ener-
gisch betriebene Einführung eines konstruktiven 
Misstrauensvotums sichert die Stabilität der Regie-
rung gegenüber dem Parlament, die Position des Prä-
sidenten wurde in das System der parlamentarisch 
gestützten Regierung eingepasst und die Demokratie 
wurde insgesamt als „wehrhafte Demokratie“ ausges-
taltet.  
 
Die Lehren aus der Weimarer Republik waren prä-
gend für die Mütter und Väter unseres Grundgeset-

zes. Es bedurfte starker Abwehrmittel gegen die 
Selbstpreisgabe der demokratischen Ordnung. Daher 
sollte auch eine demokratisch legitimierte verfas-
sungsändernde Mehrheit durch die unabänderliche 
Festschreibung der föderalistischen Gliederung des 
Gesamtstaates und der in den Artikeln 1 und 20 dar-
gelegten fundamentalen Grundsätze (Insbesondere 
Achtung der Menschenwürde, Demokratie, Rechts- 
und Sozialstaat) am Verlassen dieser Fundamente 
gehindert werden (so genannte „Ewigkeitsgarantie“).  
 
Die 60 jährige Erfolgsgeschichte unseres Grundge-
setzes ist insbesondere der Schaffung einer Instanz zu 
verdanken, die die Einhaltung und Durchsetzung des 
Grundgesetzes in der Staatspraxis garantieren sollte: 
dem Bundesverfassungsgericht. Dessen Rechtspre-
chung interpretiert das Grundgesetz im Lichte der 
Erfordernisse einer sich wandelnden Verfassungs-
wirklichkeit und verpflichtet die anderen Staatsorga-
ne auf diese Auslegung. Hierdurch wurde das Grund-
gesetz zu einer lebendigen Verfassung, die auch Ant-
worten auf Problematiken ermöglicht, die bei Schaf-
fung des Grundgesetzes nicht vorherzusehen waren. 
Das Prinzip der Gewaltenteilung und somit auch ei-
ner eigenständigen Rechtsprechung konnte sich erst 
mit Hilfe dieses obersten Gerichts voll entfalten. Kein 
Staatsorgan kann „ungestraft“ die Grundlage unserer 
Verfassung verlassen. Der Weimarer Verfassung 
fehlte hingegen eine derartige Instanz, die auch ge-
genüber den obersten Repräsentanten des Staates die 
Einhaltung der Verfassung durchsetzen konnte.  
 
Eine weitere grundlegende Ursache des geschichtli-
chen Erfolgs des Grundgesetzes liegt in der uneinge-
schränkten Zustimmung der demokratischen Parteien 
zu unserem Verfassungsstaat. Die Werte und Grund-
sätze des Grundgesetzes gehören – anders als zu den 
Zeiten der Weimarer Republik – zu gemeinsamen 
Basis aller demokratischen Parteien. 
 
Dies steht nicht in Widerspruch dazu, dass das 
Grundgesetz im Hinblick auf die künftige Einbezie-
hung der damaligen Sowjetisch Besetzten Zone 
(SBZ) ein Provisorium sein sollte. Die SPD im Par-
lamentarischen Rat hat immer wieder den provisori-
schen Charakter des Grundgesetzes und die Notwen-
digkeit betont, keine vollendeten Tatsachen zu schaf-
fen, die eine spätere Wiedervereinigung hätten ver-
hindern können. Aus diesem Grund nannte man den 
Verfassungstext „Grundgesetz“ und setzte dieses 
nicht durch Volksentscheid, sondern durch die An-
nahme der Landtage in Kraft. 
 
Die SPD sollte Recht behalten. Die Hoffnung, eines 
Tages die beiden deutschen Teilstaaten zu einem ge-
samtdeutschen Staat wiedervereinigen zu können, 
erfüllte sich im Jahr 1990. Die friedliche Revolution 
der Bürgerinnen und Bürger in der DDR im Jahr 
1989 eröffnete den Weg zur Wiedervereinigung, den 
das Grundgesetz ausdrücklich vorgesehen hatte. Im 
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Nachhinein muss die Antwort auf die Frage, ob die 
von der SPD und Willy Brandt 1990 befürwortete 
Abstimmung des wiedervereinigten deutschen Volkes 
über eine gemeinsame neue Verfassung eine verpass-
te Chance darstellt, offen bleiben.  
 
Im Rückblick auf die vergangenen 60 Jahre Grundge-
setz lässt sich festhalten: das Grundgesetz ist eine 
gute und erfolgreiche Verfassung. In dieser Zeit hat 
sich das Grundgesetz als eine stabile und gleichzeitig 
entwicklungsfähige Grundlage für unsere bundesre-
publikanische, freiheitlich demokratische Grundord-
nung erwiesen. Mit der historischen Erweiterung des 
Geltungsbereichs des Grundgesetzes auf die fünf 
neuen Bundesländer, aber auch mit der Anpassung 
und Weiterentwicklung des Grundgesetzes im Rah-
men der europäischen Integration zeigt sich ihre 
Dynamik und Flexibilität.  
 
Ganz sicher basierte dieser Erfolg gerade am Anfang 
auf einer insgesamt positiven wirtschaftlichen Ent-
wicklung und dem Fehlen einer fundamentalen anti-
demokratischen Opposition. Die Geltung des Grund-
gesetzes stützt sich auf einen Grundkonsens (mit 
Ausnahme kleiner radikaler Randgruppen) aller poli-
tischen Kräfte. Die Erfahrungen der Weimarer Repu-
blik lehren, dass demokratische Verfassungen immer 
auch von sozialen, politischen und kulturellen Vor-
aussetzungen leben, die sie selbst weder hervorbrin-
gen noch erhalten können. Der demokratische ver-
fasste Staat und sein institutioneller Schutz sind Er-
rungenschaften, deren Wert daher immer wieder erin-
nert und in unserem Bewusstsein verankert werden 
muss. Denn letztlich lebt jede Institution von der Zu-
stimmung der sie tragenden Gesellschaft. Die SPD 
und ihre Fraktion im Deutschen Bundestag sieht es 
als ihre Aufgabe an, durch ihre politische Arbeit 
diese Zustimmung zu erhalten und zu vertiefen.  
       www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,11072,00.pdf 
 

Europawahl am 07.06.2009 

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

„Bewirb dich nie um ein Amt, an dem dir eigentlich 
nichts liegt, und kandidiere nur, wenn du einen wirk-
lich guten Grund dafür hast.“ Dieser Satz stammt 
vom ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten 
von Amerika Bill Clinton. 

Ich habe sehr gute Gründe, mich als Kandidat der 
Sozialdemokratischen Partei für das Europaparlament 
zu bewerben. Diese mochte ich Ihnen, liebe Bürge-
rinnen und Bürger, hier im Folgenden erläutern: 
 
Ich bin ein überzeugter Europäer und glaube an die 
Zukunft eines freiheitlichen, friedlichen und prospe-
rierenden Europas. Dass diese Zukunft ungewiss ist, 
wissen wir spätestens seit dem Scheitern des irischen 
Referendums über den EU- Grundlagenvertrag. Die 
Europäische Union ist ohne Frage in einer Krise. 
Diese Krise kann jedoch überwunden werden. Dafür 
brauchen wir politische Ideen, Überzeugungskraft, 
Argumente, die bei den Menschen ankommen und 
politische Mehrheiten finden. An überzeugenden 
Lösungen müssen gerade wir, als Sozialdemokraten 
und Sozialdemokratinnen, arbeiten. Nach meinen 
umfangreichen Erfahrungen in vielen Ländern Euro-
pas und der Welt möchte ich nun einen Beitrag bei 
der Umsetzung sozialdemokratischer Politik auf 
europäischer Ebene leisten. Als Sozialdemokrat be-
trachte ich dies als meine Pflicht. Ich habe jahrelang 
weltweit mit politischen Partnern gearbeitet, um zu 
verstehen, wie sich die Entscheidungen politischer 
Führer auf das Leben der Menschen auswirken. Ich 
glaubte zu wissen, was für Europa getan werden 
muss und wie dies zu verwirklichen ist. 
 
Ein wesentlicher Punkt für die Zukunft der europäi-
schen Union ist die vertragliche Grundlage für ein 
besseres Funktionieren der Europäischen Institutio-
nen. Dies auch besonders im Hinblick darauf, die 
Erweiterung der EU voran zu treiben. Dabei dürfen 
wir nie vergessen und in diesem Punkt stimme ich 
Günter Verheugen, dem Vizepräsidenten der Europä-
ischen Kommission zu: Solange wir Iren, Deutsche, 
Italiener oder Engländer bleiben und Europäer sein 
wollen, solange werden wir mit der Art von Proble-
men leben müssen, die das irische Nein aufgeworfen 
hat. Wir können nur eine Lösung im Kreis der 27 
EU- Mitglieder finden. Die Alternative wäre andere 
Wege zu gehen, die kaum jemand auszusprechen 
wagt. 

Für mich ist es im Zusammenhang mit der Erweite-
rung besonders wichtig, dass dieser Prozess Richtung 
Südosteuropa nicht aufgehalten wird. Das sind wir 
den Menschen auf dem Balkan, aber auch allen Bür-
gerinnen und Bürgern in der EU schuldig. Es geht 
hierbei um die Länder Kroatien, Bosnien- Herzego-
wina, Serbien, Montenegro, Albanien, Kosovo und 
Mazedonien. In diesen Ländern bedarf es eines ge-
sellschaftlichen Prozesses, dessen europäischer Aus-
gang auch im unmittelbaren Eigeninteresse der EU- 
Staaten liegt. Die Chance, dass sich in nächster Nähe 
unserer gemeinsamen Grenzen Frieden und Stabili-
tät entwickeln, steht dabei gegen die Gefahr, dass 
sich diese Nachbarn abwenden und sich in diesen 
Räumen aggressive Nationalismen, Korruption, 
Verbrechen und Fundamentalismus weiter etablieren. 
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Besonders die kleinen Leute und die jungen Men-
schen in diesen Ländern würden von einer europäi-
schen Integration profitieren. Denn diese sind es, die 
unter der heutigen Situation besonders leiden. Sie 
sind faktisch eingesperrt in ihren Ländern, haben 
keine Bewegungsfreiheit, während Reiche und Kri-
minelle ungehindert reisen können. 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
wir müssen nicht nur auf europäischer Ebene, son-
dern auch ganz besonders in Deutschland Politik für 
die kleinen Leute machen. Das sind wir denjenigen 
schuldig, die von uns Antworten auf die Reform des 
Sozialstaates und die Neudefinition von Gerechtig-
keit erwarten. Wir Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten sind davon überzeugt, dass wir bei diesen 
Fragen die besseren Antworten als unsere politischen 
Gegner haben und hoffen, dass Sie uns als Wählerin-
nen und Wähler auch bei der Europawahl Ihre Stim-
men geben werden. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Demo-
kratie den Wettkampf um bessere Konzepte braucht, 
damit eine gerechtere Gesellschaft auch internatio-
nal geschaffen werden kann. Das ist gerade die Auf-
gabe der Sozialdemokratie. Dafür brauchen wir Poli-
tiker, und ich sage das ganz bewusst, gerade wenn es 
um Europa geht, die Europa und die Welt kennen. 
Wir brauchen Politiker mit internationaler Erfahrung, 
Durchsetzungskraft und Leidenschaft, die über den 
Tag hinaus denken. Bitte stimmen Sie daher am 
07.Juni für die Sozialdemokratische Partei und meine 
Person. Es geht und die Verwirklichung der Vision 
eines freiheitlichen, friedlichen und gerechten Euro-
pas. 

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 
Ihr 
                                                             Alfred Diebold 

Fraktion der  
Sozialdemokratischen         

Partei Europas 
 
SPD-Abgeordnete im Europäischen Parlament 
 
EVELYNE GEBHARDT:  
 

"Mehr Schutz für die Robben" 
 

Europäisches Parlament verbietet den 
Handel mit Robbenprodukten 

 
Das Europäische Parlament hat heute mit großer 
Mehrheit den Handel mit Robbenfellen und anderen 
Robbenprodukten verboten. Der Import, die Produk-
tion und die Vermarktung von aus Robben hergestell-
ten Produkten sind in der Europäischen Union nicht 
mehr erlaubt. Grund ist die Grausamkeit der Robben-

jagd: Um das wertvolle Robbenfell nicht zu beschä-
digen, werden Robben meist gekeult und nicht waid-
gerecht gejagt. 
 
"Damit ist jetzt Schluss. Durch unser Gesetz fällt ein 
riesiger Markt für Robbenpelze weg, das Robbenkeu-
len wird deutlich weniger attraktiv", kommentierte 
die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt aus 
Mulfingen (Hohenlohekreis). 
 
Dem heutigen Beschluss war eine lange Debatte inn-
erhalb des Europäischen Parlaments vorausgegangen. 
Die liberale Berichterstatterin Diana Wallis wollte 
kein Verbot, sondern nur ein Etikett für "human ge-
jagte" Tiere einführen. Diesem nur schwer kontrol-
lierbaren Vorschlag erteilte das Europäische Parla-
ment eine klare Absage. 
 
"Die sozialdemokratische Fraktion war von Anfang 
an auf der Seite des Tierschutzes und hat sich mit 
Nachdruck für eine strenge Regelung eingesetzt", 
sagte Evelyne Gebhardt, die Sprecherin im zuständi-
gen Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucher-
schutz. 
 
Das Gesetz schützt auch nordische Naturvölker wie 
die Inuit. Sie dürfen weiter waidgerecht jagen und 
ihre Produkte verkaufen, da die Robbenjagd zu ihren 
Lebensgrundlagen zählt.   
05.05.2009                        Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 
 

Medien-Tipp 
 

 SPD-TV-Spot zur Europawahl 
 
www.youtube.com/watch?v=65fij17NfRg&eurl=http%3A%2F
%2Fwww.facebook.com%2Fhome.php&feature=player_emb
edded 
 

SPD:  
Noch nie wurde Baden-

Württemberg so schlecht  
regiert 

Fraktionschef Schmiedel: „Der Ministerpräsident 
bringt sich selbst so in die Zwickmühle, dass er einen 
Beschluss aller Fraktionen des Landtags und des 
Gemeinderats von Stuttgart brechen muss, um sich 
wieder herauszuwinden“  

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Claus Schmiedel wirft 
Ministerpräsident Oettinger vor, mit seiner Gehalts-
zusage für den neuen LBBW-Chef Vetter weiter an 
Glaubwürdigkeit verloren zu haben. Vetter solle auch 
dann mehr als die 500.000 Euro verdienen, wenn die 
LBBW rote Zahlen schreibe - obwohl der Landtag 
auf Antrag der SPD mit den Stimmen aller Abgeord-
neten die Begrenzung bei einem Defizit der Bank 
beschlossen habe. Dabei habe der Ministerpräsident 



                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 

6

vergangenen Freitag bereits einen Teil seiner Glaub-
würdigkeit verspielt, als er trotz seiner Aussage an 
die LBBW-Beschäftigten, Jaschinski zu vertrauen, 
zwei Stunden später dessen Abgang erzwungen habe. 
Oettinger sei eingeknickt auf Druck seines Fraktions-
vorsitzenden Mappus und der FDP.  

„Durch diesen Beschluss hat sich der Ministerpräsi-
dent selbst so in die Enge manövriert, dass er jetzt auf 
jegliche Forderung Vetters eingehen muss“, erklärte 
Schmiedel. Und: Oettingers Art der Personalführung 
erweise sich heute endgültig als katastrophal für das 
Land: „Der Ministerpräsident bringt sich damit selbst 
so in die Zwickmühle, dass er jetzt einen Beschluss 
aller Fraktionen des Landtags und des Gemeinderats 
von Stuttgart brechen muss, um sich wieder heraus-
zuwinden“, sagte Schmiedel.  

Schlimm sei auch, das Oettinger dem neuen LBBW-
Chef ein so großes Gehalt bezahlen müsse und wolle, 
obwohl der Landtag mit seinem Beschluss ein Zei-
chen gesetzt habe. „Falls die LBBW tiefrote Zahlen 
schreibt, können wir doch keine Millionengehälter 
zahlen“, sagte Schmiedel. Alle Fraktionen hätten dies 
so verstanden. Die Bevölkerung in Baden-Württem-
berg werde nicht einsehen, dass dies jetzt, kaum zwei 
Monate später, nicht mehr gelten solle.   

Oettinger zeige jetzt erneut, dass er gerade in Zeiten 
der Krise nicht in der Lage sei, verlässliche Entschei-
dungen zu treffen. Schmiedel betonte: „Noch nie 
wurde Baden-Württemberg so schlecht regiert wie 
unter diesem Ministerpräsidenten.“  
Stuttgart, 12. Mai 2009                        Dr. Roland Peter 
                                                                  Pressesprecher 
 

SPD fordert echtes Wahlrecht 
für Eltern behinderter Kinder 

Bildungsexperte Zeller: „Bei der Waldorfschule in 
Emmendingen wird sich zeigen, ob die Landesregie-
rung ihren Ankündigungen Taten folgen lässt“  

Die SPD-Fraktion bekräftigt angesichts der heutigen 
Pressekonferenz zur Abschaffung der Sonderschul-
pflicht ihre langjährige Forderung nach einem echten 
Wahlrecht für Eltern behinderter Kinder. „Eltern, die 
ihr behindertes Kind in einer Regelschule gemeinsam 
mit nicht behinderten Kindern unterrichten lassen 
möchten, sollen darauf einen Anspruch haben“, sagte 
der SPD-Bildungsexperte und Vorsitzende des 
Schulausschusses im Landtag, Norbert Zeller. Dieses 
echte Wahlrecht würden Eltern nach den Ankündi-
gungen von Kultusminister Rau auch künftig nicht 
haben. „Rau darf hier nicht auf halber Strecke stehen 
bleiben“, forderte Zeller deshalb.   

Die SPD-Fraktion betrachtet allerdings das Verhalten 
der Landesregierung beim Thema Integrative Wal-
dorfschule in Emmendingen als ersten Test. Hier 

könne Rau beweisen, dass er es ernst meine mit sei-
ner Ankündigung, mehr behinderte Kinder in Regel-
schulen unterrichten zu lassen. Bei der Landtagssit-
zung am kommenden Mittwoch liegt ein von der SPD 
initiierter Antrag zu dieser Schule vor. Darin fordern 
die Antragssteller aus allen Fraktionen das Land auf, 
auf eine Berufung gegen das Urteil des Verwaltungs-
gerichts Freiburg zu verzichten und die Waldorfschu-
le in Emmendingen zum Schuljahr 2009/10 als Er-
satzschule zu genehmigen. „Hier wird sich zeigen, ob 
die Landesregierung ihren Ankündigungen auch 
Taten folgen lässt“, sagte Zeller.  
Stuttgart, 11. Mai 2009                         Dr. Roland Peter 
                                                                  Pressesprecher 

Zum Gesetzesentwurf zur Regelung des Assis-
tenzpflegebedarfs im Krankenhaus erklärt  
Hilde Mattheis, MdB: 
 

Pflege von Menschen mit 
Behinderungen im Krankenhaus 
wird vereinfacht und verbessert 

 
Der von den Fraktionen von SPD und CDU/CSU 
vorgelegte Gesetzesentwurf zur Regelung des Assis-
tenzpflegebedarfs im Krankenhaus stellt sicher, dass 
pflegebedürftige behinderte Menschen während der 
Dauer eines Krankenhausaufenthalts einen Anspruch 
gegenüber dem Kostenträger auf Mitnahme der Pfle-
gekraft, die sie beschäftigen, bekommen. Außerdem 
wird das Pflegegeld für die gesamte Dauer von stati-
onären Krankenhaus- und Rehabilitationsaufenthalten 
sowie für die gesamte Dauer von Krankenhaus erset-
zender häuslicher Pflege weiter ausbezahlt. 
 
Da gerade pflegebedürftige Menschen mit Behinde-
rungen zu Recht Wert auf eine gute Versorgung und 
Pflege legen, ist es für sie eine große Erleichterung, 
wenn sie von der ihnen vertrauten Pflegeperson auch 
im Krankenhaus weiter betreut werden. Außerdem 
wird dadurch das Krankenhauspersonal entlastet. 
 
Des Weiteren begrüßt die SPD-Bundestagsfraktion, 
dass im gleichen Gesetzentwurf die Palliativmedizin 
als Pflichtlehr- und Prüfungsfach im Rahmen des 
Studiums der Medizin in die Approbationsordnung 
für Ärzte aufgenommen wird. Denn fehlendes Wis-
sen der Ärztinnen und Ärzte führt vielfach zu unnöti-
gem Leiden durch wohlgemeinte, aber fachlich nicht 
indizierte Therapien in der letzten Lebensphase. 
06.05.2009 Büro Hilde Mattheis, MdB 
 

Südwest- SPD: "Koalition der 
Verantwortung" mit CDU  

Presseecho 
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Angesichts der Turbulenzen in der CDU/FDP- Regie-
rung hat sich die Südwest- SPD dem Ministerpräsi-
denten Günther Oettinger (CDU) als Bündnispartner 
angeboten. «Einer Koalition der Verantwortung wür-
den wir uns sicher nicht entziehen», sagte Baden- 
Württembergs SPD- Generalsekretär Peter Friedrich 
im Gespräch mit der Deutschen Presse- Agentur dpa 
in Stuttgart. 

Allerdings würde die SPD eine Ampel mit FDP und 
Grünen favorisieren, wenn die schwarz- gelbe Koali-
tion platzte: «Wenn die CDU in der Wirtschaftspoli-
tik so irrlichtert, sollten SPD, FDP und Grüne mal 
darüber reden, wie man das besser machen kann.» 

Mit dem Hickhack um die Ablösung von Landes-
bank- Chef Siegfried Jaschinski habe Schwarz- Gelb 
dem Land geschadet. «Wenn man sich in einer zent-
ralen Frage so zerlegt, tut das dem Land nicht gut», 
sagte der SPD- Generalsekretär. Der Streit habe ge-
zeigt, dass Oettinger in der Wirtschaftspolitik nicht 
mehr «Herr des Verfahrens» sei. Zu einer möglichen 
großen Koalition sagte Friedrich: «Es wäre ja nicht 
das erste Mal, dass die SPD in einer wirtschaftlich 
schwierigen Situation im Land gebraucht wird.» Er 
spielte damit auf die CDU/SPD- Koalition zwischen 
1992 und 1996 mit dem damaligen Wirtschaftsminis-
ter Dieter Spöri (SPD) an. 

Friedrich forderte den Regierungschef auf, «erstmal 
seine eigene Partei wieder in den Griff zu bekom-
men». Diese sei gespalten in eine «Oettinger- CDU 
und eine Mappus- CDU». Schließlich habe CDU- 
Fraktionschef Stefan Mappus hinter den Kulissen den 
Sturz Jaschinskis betrieben, während Oettinger den 
LBBW- Chef halten wollte. Zugleich müsse der Mi-
nisterpräsident angesichts der Belastungen durch die 
Finanzkrise dringend seine Position in der Wirt-
schaftspolitik klären. «Zum ersten Mal wäre wirt-

schaftspolitische Handlungsfähigkeit bei der Landes-
regierung gefragt, und sie versagt kläglich.» 

Die Grundüberzeugung der Union, der Markt regele 
sich selbst und die Politik habe sich herauszuhalten, 
sei durch die Krise als «Irrglaube» entlarvt, sagte der 
SPD- Politiker. Wenn Oettinger sich etwa gegen eine 
staatliche Beteiligung an Opel stemme, vergesse er 
dabei die baden- württembergischen Zulieferer, die 
mit Opel verbunden sind. «Wirtschaftskompetenz 
sieht anders aus», sagte Friedrich. 

Kritisch sieht der SPD- Politiker auch den Verzicht 
auf eine Gehaltsobergrenze für den designierten neu-
en LBBW- Chef Hans- Jörg Vetter. «Wenn man 
Staatsgeld zur Verfügung stellt, dann müssen auch 
die entsprechenden Regeln gelten.» Der Regierung 
hätte klar sein müssen, dass ein Personalwechsel 
immer eine teure Angelegenheit sei. «Das hätten sich 
CDU und FDP überlegen müssen, als sie diesen 
Mummenschanz aufgeführt haben.» 

Veröffentlicht am 13.05.2009 
(www.spd-bw.de) 
 

Schon der Versuch ist strafbar 
 
Renate Gradistanac sprach im Bundestag über 
das  geplante Gesetz zur Bekämpfung von Kin-
derpornographie 

 
Renate Gradistanac hat in einer Bundestagsrede über 
das geplante Gesetz zur Bekämpfung von Kinderpor-
nographie Konsequenz gefordert: Im Internet müss-
ten auch pornographische Seiten mit jugendlichen 
Darstellern zwischen 14 und 18 Jahren gesperrt wer-
den. 
 
Renate Gradistanac, stellvertretende familienpoliti-
sche Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, wür-
digte den vorliegenden Gesetzentwurf als Signal zur 
Ächtung von Kinderpornographie. Das Gesetz ver-
pflichtet alle großen Internet-Zugangsvermittler, ein-
schlägige Seiten im Netz zu sperren.  
 
Werden entsprechende Seiten aufgerufen, erscheint 
eine Stopp-Meldung. Die dabei gespeicherten Daten 
werden für die Strafverfolgung genutzt. Die Zu-
gangsvermittler sind aufgefordert, einmal wöchent-
lich dem Bundeskriminalamt eine anonymisierte 
Aufstellung über die Zugriffsversuche zu übermitteln. 
 
Ein Gesetz allein genüge freilich nicht, sagt Gradista-
nac. „Um effektiv gegen Produzenten und Nutzer von 
Kinder- und Jugendpornographie vorzugehen, brau-
chen wir besser ausgestattete Ermittlungsbehörden.“ 
 
Die SPD-Fraktion, so die Abgeordnete, habe einen 
Zehn-Punkte-Plan zum besseren Schutz von Kindern 
und Jugendlichen vor sexueller Gewalt und Ausbeu-
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tung beschlossen. Renate Gradistanac fordert Bun-
desfamilienministerin Ursula von der Leyen auf, 
zügig den entsprechenden Aktionsplan II zum Thema 
vorzulegen. Gradistanac: „Die Messlatte ist hoch. Ein 
Gesamtkonzept mit lediglich prüfendem und empfeh-
lendem Charakter in den maßgeblichen Punkten wird 
die SPD nicht akzeptieren.“ 
07.05.2009                       Büro Renate Gradistanac, MdB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72-Stunden-Projekt des BDKJ 
 

Norbert Zeller unterstützt Aktion 
 

Seine direkte Unterstützung der Projekte im Boden-
seekreis, die der BDKJ im Rahmen seiner diesjähri-
gen 72-Aktion durchführt, hat der Landtagsabgeord-
nete Norbert Zeller, SPD,  den Helfen zugesichert. Es 
geht bei diesem Projekt des BDKJ darum, dass Ju-
gendliche mit ihrem 72- Stunden-Einsatz Solidarität 
in ihrem direkten Umfeld zeigen. „Das halte ich für 
eine sehr vorbildliche Sache auch in politischer Hin-
sicht“, so Zeller, der das Engagement direkt in der 
Gemeinde, dem Stadtviertel, einfach dem direkten 
Lebensumfeld lobt. Er wird als Landtagsabgeordneter 
am Sonntag um 10 Uhr die Leitzentrale des BDKJ in 
der Katharinenstraße besuchen und dann in Markdorf 
ein Projekt der Ministranten von Markdorf, die dort 
einen Spielplatz renovieren. Anschließend geht es 
noch in das Friedrichshafener Obdachlosenheim, in 
dem die Ministranten Berg eine Fahrradwerkstatt 
einrichten. Auch der Besuch im Franziskuszentrum in 
Friedrichshafen ist vorgesehen, wo eine Gruppe des 
CVJM, der sich ebenfalls an der Aktion beteiligt, ein 
Pflegebad in eine Wellnessoase umgestaltet. Die 
Projekte sind erst seit gestern Abend den Gruppen 
bekannt. Sie haben 72 Stunden Zeit  für die Umset-
zung. Sinn der Aktion ist, dass die Jugendlichen die 
vielfältigen sozialen Arbeitsfelder kennen lernen und 
erfahren, dass Solidarität stark macht. “Das kann ich 
als Bildungspolitiker nur unterstützen und besuche 
deshalb vor Ort die Jugendlichen, um auch meine 
Solidarität mit Ihnen zu bekunden“, so Zeller. 
07.05.2009 Büro Norbert Zeller, MdL 
 
Zu „Konsequenzen aus Amoklauf“: 
 

Zeller in Sonderausschuss 
gewählt 

Der vom Landtag in der Plenarsitzung am 22. April 
2009 eingesetzte Sonderausschuss „Konsequenzen 
aus dem Amoklauf in Winnenden und Wendlingen: 
Jugendgefährdung und Jugendgewalt“ ist am Mitt-
woch dieser Woche zu seiner konstituierenden Sit-
zung zusammengekommen. Das auf Antrag aller vier 
Fraktionen gegründete Gremium soll über alle Poli-
tikbereiche hinweg mögliche Folgerungen aus dem 
Amoklauf in den Bereichen Jugendgefährdung und 
Jugendgewalt untersuchen. Dabei sollen die von der 
Arbeitsgruppe der Landesregierung zum selben The-
ma vorliegenden Ergebnisse sowie die Vorschläge, 
die Familien einiger Opfer in bislang zwei öffentli-
chen Briefen eingebracht haben, einbezogen werden. 
 
Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde Christoph 
Palm (CDU) und zu seinem Stellvertreter der SPD-
Abgeordnete Norbert Zeller aus der Bodenseeregion 
jeweils einstimmig gewählt. Der Ausschuss wird sich 
laut Zeller anfangs mit den Ursachen der Gewalt bei 
Jugendlichen  und jungen Erwachsenen befassen. Für 
den Sonderschullehrer Norbert Zeller wird dabei die 
Gewaltdarstellung in den Medien, insbesondere bei 
Computerspielen eine wichtige Rolle einnehmen. 
Schließlich müsse es darum gehen, junge Menschen 
Medienkompetenz zu vermitteln. Aber auch die Ko-
operation Jugendhilfe und Schule wird für den Aus-
schuss von Bedeutung sein. Dabei will der Bildungs-
experte und Schulausschussvorsitzende Norbert Zel-
ler die Frage der Schulkultur, den Umgang miteinan-
der ansprechen. Selbstverständlich sollen in diesem 
Zusammenhang auch Sicherheitsmaßnahmen and en 
Schulen erörtert werden. 
 
Die nächste Sitzung des Sonderausschusses findet 
laut Zeller am Mittwoch, 13. Mai 2009, statt. Weitere 
Sitzungen sind am 16. Juni (und zwar in Winnenden 
und eventuell auch in Wendlingen), am 22. Juli, am 
1. Oktober, am 19. Oktober, am 22. Oktober, am 11. 
November, am 14. Dezember sowie am 16. Dezem-
ber 2009 vorgesehen. „Wir haben also in kürzester 
Zeit eine besonders schwierige und komplexe Mate-
rie zu bearbeiten“, so der stellvertretende Ausschuss-
vorsitzende Norbert Zeller. 
08.05.2009                               Büro Norbert Zeller, MdL 
 
Antwort des Kultusministers zu 
Schulen Fischbach und Meersburg 
 

Zeller: Absagen aus Ignoranz 
 
Wieder einmal habe sich gezeigt, dass der Kultusmi-
nister unseres Landes die Schulen vor Ort mit ihren 
Wünschen nach wohnortnaher Entwicklung im Re-
gen stehen lässt, so Norbert Zeller zu der Antwort 
von Minister Rau auf seine Anfragen zur Anerken-
nung des Ganztagesbetriebs an der Grund- und 
Hauptschule Fischbach und ebenso zur Einrichtung 
eines freiwilligen 10. Schuljahres an der Sommertal-
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schule (Hauptschule) in Meersburg. Beide Anliegen 
der Schulen, die Zeller als Bildungspolitiker und Vor-
sitzender des Ausschusses für Schule, Jugend und 
Sport im Landtag von Baden-Württemberg unter-
stützt, wurden von Rau abgelehnt. „Das Sterben der 
kleineren Hauptschulen ist im Kultusministerium mit 
solchen Entscheidungen ganz klar einkalkuliert“, be-
dauert Zeller und wirft dem Kultusministerium eine 
verfehlte Sicht der Sachlage wie hier vor Ort im Bo-
denseekreis vor. 
 
Der Antrag der GHS Fischbach und des Schulträgers, 
der Stadt Friedrichshafen, auf Einrichtung einer 
Ganztagesschule in offener Angebotsform war bereits 
mehrfach abgelehnt worden. Als Grund für diese Ab-
lehnung war vom Ministerium genannt worden, dass 
die Landesregierung das Ziel verfolgt, Ganztagsschu-
len bedarfsorientiert und flächendeckend auszubauen, 
so dass jede Schülerin und Jeder Schüler bei Bedarf 
die Chancen hat, eine Ganztagesschule in erreichba-
rer Nähe zu besuchen. Ausbauziel ist laut Kultusmi-
nisterium bis zum Schuljahr 2014/15 an rund 40% 
der öffentlichen Grundschulen eine Ganztagesschule 
nach Landeskonzept einzurichten sowie an allen 
mindestens zweizügigen Werkrealschulen.  „Der 
Raum Friedrichshafen ist bereits gut mit Ganztages-
schulen ausgestattet“, heißt es in der Antwort von 
Rau an Zeller wörtlich. Es gebe vier Ganztagsgrund-
schulen und drei Ganztagshauptschulen. In regiona-
len Nähe zur der Fischbacher Schule befinden sich in 
Meersburg und Markdorf weitere Grund- und Haupt-
schulen, die als Ganztagsschulen eingerichtet seien, 
so Rau in seinem Schreiben. Der Schulweg von 
Fischbach zu den in den Raumschaft gelegenen 
Ganztagsschulen, den Zeller und die Schule wie auch 
der Schulträger für viel zu lang und unzumutbar für 
die Schüler halten, betrage weniger als fünf Kilome-
ter und könne auch Grundschulkindern zugemutet 
werden, heißt es in den Antwortbrief von Minister 
Rau an Zeller. Rau weist darauf hin, dass auch Real-
schüler und Gymnasiasten aus Fischbach zu den 
weiterführenden Schulen den Schulweg in die Innen-
stadt nach Friedrichshafen, nach Markdorf und 
Meersburg schon immer zurücklegen. Zumindest den 
Schülern der Hauptschule sei damit ein solcher Weg 
zumutbar, so Rau wörtlich. „Dass er damit die Schu-
le, die dringend die Ganztagseinrichtung im HS-Be-
reich braucht und künftig genug Schüler zu haben 
und nur dann überleben kann, wird nicht zur Kennt-
nis genommen, so Zeller. Noch so viele Anträge und 
unterstützende Initiativen durch den örtlichen Abge-
ordneten haben im Kultusministerium zu keinem 
Umdenken geführt, ist Zeller sehr enttäuscht. Die 
Eltern, die Schüler, die Schule in Fischbach und der 
Schulträger werden in Stuttgart einfach ignoriert“. 
 
Dies ist ebenso bei dem Wunsch der Sommertalschu-
le in Meersburg, die ein freiwilliges 10. Schuljahr 
einrichten will um einen mittleren Bildungsabschluss 

zu ermöglichen. Rau dazu wörtlich:“ Die Zweizügig-
keit einer Schule ist grundsätzlich durch die Rege-
lungen des Organisationserlasses definiert. Um stabil 
zweizügig zu sein, sollte eine Werkrealschule künftig 
über mehrere Jahre hinweg durchschnittlich 36 Schü-
ler in den Eingangsklassen aufweisen.  Die Einrich-
tung als Werkrealschule kann zum Schuljahr 1010/11 
vom Schulträger beantragt werden. Vor diesem Hin-
tergrund würden keine neuen 10. Schuljahre nach 
alter Regelung mehr eingerichtet, so Rau in seiner 
abschlägigen Antwort. Geradezu als zynisch empfin-
det der SPD-Abgeordnete Zeller, selbst als Sonder-
schullehrer in Friedrichshafen noch tätig, dass Rau 
ihm für sein Engagement in den Angelegenheiten 
beider Schulen dankt und bedauert keine andere Aus-
kunft geben zu können. „Die Ignoranz der Lage für 
die Schulen vor Ort hier im Bodenseekreis ist un-
glaublich“ so der Kommentar des SPD-Bildungspoli-
tikers. 
11.05.2009                                Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Norbert Zeller fordert bessere 
Rahmenbedingungen in den 

Kindertagseinrichtungen: 
 

„Die Landesregierung muss 
dafür sorgen, dass der 

Orientierungsplan auch gut 
umgesetzt werden kann“ 

 
Der Vorsitzende des Schulausschusses im Landtag, 
Norbert Zeller, unterstützt die Erzieherinnen und Er-
zieher in ihrer Forderung, die Rahmenbedingungen in 
den Kindertageseinrichtungen zu verbessern. Die An-
forderungen an diese Berufgruppe seien schon in den 
vergangenen Jahren deutlich gestiegen, während die 
Standards bei den Gruppengrößen oder beim Perso-
nalschlüssel unverändert geblieben seien, erklärte 
Zeller. „In den Kindergärten werden zu wenig Erzie-
herinnen pro Gruppe eingesetzt“, sagte Zeller. 1,5 
pädagogische Fachkräfte in Gruppen mit bis zu 28 
Kindern in unserer  Region reichten nicht mehr aus, 
betonte der Abgeordnete der Bodenseeregion. 
 
Hinzu komme aber auch, dass die Anforderungen für 
die Fachkräfte nochmals deutlich höher würden, 
wenn der Orientierungsplan ab September 2009 ver-
bindlich eingeführt werde. Zeller hält es deshalb nicht 
für möglich, diesen Plan unter den derzeitigen Rah-
menbedingungen qualitativ gut umzusetzen. Dabei 
sei eine weitere Qualitätsverbesserung in den Kinder-
tageseinrichtungen unbedingt notwendig. „Das Land 
muss die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der 
Orientierungsplan auch wirklich qualitativ gut umge-
setzt werden kann“, forderte Zeller.  
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Bessere Rahmenbedingungen in den Einrichtungen 
förderten zudem die Gesundheit der Fachkräfte, er-
klärte er. Zudem würden sie dazu beitragen, den Er-
zieherberuf für junge Menschen und  insbesondere 
für junge Männer attraktiver zu machen. „Dies ist 
angesichts des drohenden Mangels an Erzieherinnen 
und Erzieher dringend notwendig“, sagte der Bil-
dungsexperte.  
18.05.2009                              Büro Norbert Zeller, MdL 
 

Einladung 
 
Liebe Genossinnen und Genossen 
 
Ich darf euch auf unsere  
Wahlkampfveranstaltung am 
28.05.09 um 20:00 Uhr  
im Foyer des Kursaals in Überlingen  
aufmerksam machen.  
Wir haben den Vorsitzenden der Jusos Baden Würt-
temberg Fredrik Brütting zu Gast. Dieser wird über 
zum Thema  Jugend in der Kommunalpolitik referie-
ren. Gleichzeitig werden die Jusos Bodensee noch 
mal gezielt auf unser Wahlprogramm aufmerksam 
machen.  
 
Ich würde mich über euer Kommen und die Weiter-
leitung der Einladung  sehr freuen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
                                                                    Adrian Wiemer 
 

Sozialdemokraten am  
Bodensee 

Ein Gespräch über sozialdemokratische 
Kommunalpolitik in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz 
Überlingen. Die SPD Überlingen suchte in einer Ver-
anstaltung am Montag den kommunalpolitischen 
Austausch mit Politikern aus der Schweiz und aus 
Österreich. Sie hatte zu einer Gesprächsrunde zwi-
schen Sozialdemokraten aus den drei Bodenseelän-
dern nach Überlingen geladen.  

 

v. li. Jochen Jehle, Christian Gospodarek, Reinhold 
Einwallner, Peter Gubser         Foto: Özgür Ögütcü 
Peter Gubser aus Arbon, Präsident (Vorsitzender) der 
Sozialdemokratischen Partei (SP) Kanton Thurgau 
und Kantonalrat (vergleichbar mit Landtagsabgeord-
netem). Mit seiner 16-jährigen kommunalpolitischen 
Erfahrung vertrat er die Schweiz.  
 
Reinhold Einwallner aus Hörbranz, einer Gemeinde 
mit ca. 7.000 Einwohnern, vertrat als Vorarlberger 
Bundesrat und Kommunalpolitiker die österreichi-
sche Seite.  
 
Jochen Jehle, Gemeinderat aus Deggenhausertal 
sprang kurz entschlossen für Alt-OB Reinhard Ebers-
bach aus Überlingen ein, der kurzfristig wegen Er-
krankung absagen musste. Bekannter  dürfte Jehle 
wohl als Kreisrat, Vorsitzender der SPD Bodensee-
kreis und als Bundestagskandidat der SPD im neuen 
Wahlkreis 293 Bodensee sein. 
Mit einem kurzen Ausflug in die Geschichte der 
Sozialdemokratie im Bodenseeraum eröffnete Diet-
ram Hoffmann die Runde.  Schon seit der Zeit des 
Sozialistengesetzes (1878-1890) entstanden enge 
Bindungen zwischen den Sozialdemokraten Deutsch-
lands, der Schweiz und Österreich. Seit 1902 besteht 
die spätere Sozialistische Bodensee-Internationale 
(SBI). 
 
Großveranstaltungen bis in die 60er Jahre des 20. 
Jahrhunderts mit bis zu 15.000 Teilnehmern und 
prominenten Politikern wie August Bebel,  Dr. Victor 
Adler, Dr. Karl Renner und Hermann Greulich ,Wels, 
Dr. Friedrich Adler waren die Regel.  
Zwischen den beiden Weltkriegen kämpfte die SBI 
für den demokratischen Rechtsstaat gegen den auf-
keimenden Faschismus. Während der Zeit des 
Austro- und des Nationalsozialismus waren es die 
Genossinnen aus der Schweiz, die den verfolgten 
Freunden Hilfe und Unterstützung boten.  
 
Seit 1948 nahm  die SBI die gemeinsame Arbeit wie-
der auf. Unter den vielen prominenten Persönlichkei-
ten bei den Großveranstaltungen seien stellvertretend 
die Namen Willi Brandt, Bruno Kreisky und Bundes-
rat Willy Spühler (SPS), erwähnt. 
 
Mit dem Aufkommen der modernen Massenmedien 
wichen die Massenveranstaltungen mehr Fachtagun-
gen und kleineren Veranstaltungen. Die Namen der 
prominenten Teilnehmer lesen sich wie ein „who is 
who“ der internationalen deutschsprachigen Sozial-
demokratie. Die Verbundenheit der Sozialdemokra-
ten rund um den Bodensee ist ungebrochen. Seit 2002 
wird jedes Jahr der Prix Wasserfrau an Frauen oder 
Frauenorganisationen mit Verdiensten in der Frauen-
arbeit verliehen. 
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Moderator Christian Gospodarek läutete die Vorstel-
lungsrunde ein mit der Bitte um Darlegung der jewei-
ligen kommunalpolitischen Lage. 
 
Die politisch konservative Einstellung der Bevölke-
rung des Bodenseeraumes erschwert sozialdemokrati-
sche Politik doch sehr, stellten die drei Politiker fest.   
 
Jochen Jehle: In der Parteipolitik spielen vordergrün-
dig Personen eine Rolle. Da die Kommunalpolitik 
Sachlichkeit verlangt, konstatiert er: „Gute Arbeit 
setzt sich durch.“ Sozialdemokratische Kommunalpo-
litik unterscheidet sich auf den ersten Blick gar nicht 
so sehr von der anderer Gruppierungen. Wir als Par-
tei sehen über das Kommunale hinaus. Die Umset-
zung der Ideen zu Gleichberechtigung, Kleinkind-
betreuung oder Ganztagsschulen gelingt über eine 
Partei besser. Obwohl sie sich auf kommunaler Ebene 
abspielt, betrifft sie doch die Gesellschaft des ganzen 
Staates. 

 
v. li. D. Hoffmann, J. Jehle                      Foto: Ö. Ögütcü 
Reinhold Einwallner stellt fest, dass  SPD und SPÖ 
Vorarlberg in der Region unter der Übermacht der 
Konservativen zu leiden haben. Nur 3 von 96 Ge-
meinden im Ländle haben einen Bürgermeister von 
der SPÖ, drei weitere Bürgermeister stellt die FPÖ. 
Die ÖVP stellt 90 Bürgermeister. Das konservative 
Frauenbild führt dazu, dass es kaum Ganztageskin-
derbetreuung gibt. Wegen der Privatisierung im Pfle-
gebereich gibt es betriebswirtschaftliche Ansätze in 
der Pflege. „Dagegen treten wir an“. Inzwischen ist 
eine Landesstelle für Jugendbeteiligung eingerichtet 
worden mit einem Netz für offene Jugendarbeit ge-
strickt habe. Die Gemeinde Hörbranz betreut Jugend-
liche mit zwei hauptamtlichen Angestellten in einen 
zentral gelegenen Raum. Es werden Workshops zu 
Fragen wie Jugend und Sexualität oder Mädchen und 
Technik abgehalten 
 
Peter Gubser: Arbon ist noch immer eine Industrie-
stadt, war früher die „rote Stadt“ mit sozialdemokra-
tischer Mehrheit. Die Seepromenade ist durch die 
Arbeit der SP komplett in öffentlicher Hand trotz 
heftiger Gegenwehr der bürgerlichen Minderheit.  
Traditionen aus der Arbeiterbewegung zeigen wie 
nachhaltig sozialdemokratische Politik wirken kann. 
Durch gemeinnützige politische Arbeit (z. B. Wohn-

baugesellschaften) ist das Mietniveau niedrig. Vor 70 
Jahren schon haben Frauen eine heute noch beste-
hende Kinderkrippe gegründet. Gubser ist überzeugt, 
dass gemeinnützige beharrliche und vernehmbare 
sozialdemokratische Kommunalpolitik sich positiv 
auf die Wahlergebnisse auswirkt. Die SP ist in Arbon 
einzigartig. Arbon ist auch heute noch die Stadt mit 
dem höchsten Ausländeranteil (25-30%), 1900-1910 
sogar 50%. Die Arbeiterorganisationen existieren 
teilweise nicht mehr. Das Jugendhaus wird von der 
Jugend kaum mehr angenommen, es wurde von Aus-
ländern regelrecht übernommen. 
 
Die 2. Runde befasste sich mit grenzüberschreitenden 
Projekten für Sozialdemokraten.  
 
Gubser betonte die Verkehrspolitik, den Halbstun-
dentakt (Züge in beide Richtungen) die Förderung 
des öffentlichen Verkehrs wird von der Bevölkerung 
unterstützt. Negativ sah er das Durchrollen des Gü-
terverkehrs mit viel veraltertem Material der DB. 
„Man kann aus 1 km Entfernung einen Güterzug der 
DB heraushören.“  
 
Einwallner sieht „neidvoll“ auf die schweizerischen 
Erfolge in Der Verkehrspolitik. „Regional geht es 
gut, überregional sieht es nicht gut bei uns aus. Mög-
licherweise setzt die Bevölkerung zu stark aufs Auto.  
Wir müssen überregionale Lösungen suchen“. 
 
Gubser sieht den Erfolg auch darin, dass die Bahn in 
der Schweiz pünktlich ist, günstige Abonnements 
anbietet, mit dem Halbstundentakt und der Vernet-
zung eine günstige zeitliche Verfügbarkeit erreicht: 
„Zeitliche Verfügbarkeit ist viel wichtiger als der 
Preis.  
 
Jehle sieht Verbesserungen gegenüber früher – mehr 
Haltestellen, besseres Fortkommen. Der neue Nah-
verkehrsplan beschäftigt sich mit der Anbindung des 
ländlichen Raumes. Die Südbahn Stuttgart – Lindau 
soll 2012-2015 verwirklicht werden. Teilstrecken 
sollen zweigleisig geführt werden. Wegen Tarifen 
über die Kreisgrenzen hinaus verhandeln wir. Boden-
see-S-Bahn: „Wir sind dran“. 
 
Anmerkung d. Red.: Die Regionsgrenzen zerschnei-
den teilweise historisch gewachsene Zusammenhän-
ge. Überlingen hat ins westliche Südbaden starke 
Verbindungen. Der Verkehrsverbund mit seinen 
Tarifen endet aber schon westlich von Sipplingen).  
 
Gubser: Man sollte entschiedene Forderungen nach 
anderen besseren Verbindungen mit konkreten Vor-
schlägen  erheben. Modelle für den öffentlichen Ver-
kehr: Amriswil hat das von der Gemeinde geförderte 
Ruftaxi eingeführt. Beim Zusammenbestellen sinkt 
der Fahrpreis proportional. Einwallner hat schlechte 
Erfahrungen mit dem Ruftaxi. 
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v. li. P. Gubser, J. Jehle, D. Hoffmann, Ch. Gospodarek, 
R. Einwallner                                   Foto: Özgür Ögütcü 
Die anschließende rege Diskussion brachte eine gro-
ße Zahl von Forderungen und Anregungen zutage: 
Da der See keine Verkehrsplattform für den ÖNVP 
darstellt und eher trennt als verbindet, sollte man das 
Projekt Bodensee-S-Bahn entschieden betreiben. 
Bildung und Kultur wären ebenfalls Projekte, die 
gemeinsam betrieben werden könnten. Die Jusos im 
Bodenseekreis fordern ÖNVP nicht nur zur Schüler-
beförderung, den Halbstundentakt und die Elektrifi-
zierung auch für den Westen der Bodenseegürtel-
bahn. Es gibt noch kein Ersatzprojekt für die IGA im 
Städtebund, von dem man einen Nutzen erkennen 
könnte, der Städtebund entfaltet so wenig Wirkung. 
Für Kulturprojekte hat das Bodenseefestival  zu viele 
Standorte. Es fehlt der räumliche Schwerpunkt. Zur 
Frage nach dem  regionalen Bodenseerat, stellte Gub-
ser fest, dass er an die IBK eine Anfrage zum Boden-
seeleitbild gemacht hat. Die Antwort  lässt darauf 
schließen, dass der Weg steinig ist und  man weiter-
arbeiten muss. Konkrete Projekte werden in einem 
Maßnahmenkatalog gesammelt.  
Unter dem Beifall der Anwesenden waren zum 
Schluss sich alle einig zur Fortsetzung des Gedan-
kenaustausches bei weiteren Treffen. Peter Gubser: 
„Dies wäre eine Chance. Wir haben schon eine Part-
nerschaft mit Langenargen.“ 
                                                               Karl-Heinz König 
 

Termine: 
 

23.05.2009 
 

„Finanzkrise in Europa“ 
mit  
Dr. Heiner Flassbeck, Director Division on Glob-
alization and Development Strategies, UNCTAD 
Genf,  
Mag. Herbert Bösch, Mitglied des EU-Parlaments, 
Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses, 
SPÖ Vorarlberg/A,  
Hildegard Fässler, Mitglied des Nationalrates, 
SPS Kanton St. Gallen/CH. --Anfahrt-- 

11.00 Uhr bis 13.30 Uhr 

Lindau/Bodensee, Akademie Schönbühl 
(Am Schönbühl 1) 

Infolink 
Anschliessend Teilnahme am  

Europafest  
des SPD-Ortsvereins Lindau 
14.00 -18.00 Uhr  
am Europa-Platz. (Direkt vor der Seebrücke) 
herzliche Einladung  
Helmut Kees, Vors. OV Lindau 
 

23.05.2009 
 

Wege aus der Krise 
  
Heiner Flassbeck referiert über die Wirt-
schaftskrise und wie diese zu bewältigen ist.  
  
Um 20:00Uhr im Graf-Zeppelin-Haus Fried-
richshafen.  
Der Eintritt ist frei!  
  
Jeder der Interesse hat ist herzlich willkommen 
 
Jusos Bodenseekreis 
 
28.05.2009 
 
Wahlkampfveranstaltung am 
28.05.09 um 20:00 Uhr  
im Foyer des Kursaals in Überlingen  
Jusos Bodenseekreis 
 
07.06.2009 
 
Gemeinderatswahl - Kreistagswahl - Europawahl 
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SP Schweiz    
Kanton St. Gallen 
 
SP Fraktion Kantonsrat St.Gallen  

Lehrabgängerinnen und 
Lehrabgänger weiter 

beschäftigen 
 

Einfache Anfrage von SP Kantonsrätin Bar-
bara Gysi, Wil  
 
Per 31. März 2009 sind im Kanton St. Gallen 1555 
Junge Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahre ohne 
Arbeit. Die Arbeitslosenquote dieser Altersgruppe ist 
im Kanton St. Gallen deutlich höher als bei Men-
schen über 25 Jahre und sie ist auch höher als die 
durchschnittliche schweizerische Arbeitslosenquote 
dieser Altersgruppe. Junge Menschen werden durch 
die Wirtschaftskrise härter getroffen.  
 
Arbeitslosigkeit für junge Menschen ist verheerend, 
sie werden ihrer Zukunftsperspektive beraubt und 
stehen unter grossem Druck.  
 
Viele junge Menschen sind jetzt an der Lehrab-
schlussprüfung und lernen hoch motiviert für diesen 
Abschluss. Doch für viele von ihnen ist die Perspek-
tive keine positive. Immer mehr LehrabgängerInnen 
erfahren, dass sie aus wirtschaftlichen Gründen vom 
Lehrbetrieb nicht übernommen werden. Dies wäre 
aber enorm wichtig, damit sie ihr Wissen vertiefen 
und ihre Berufserfahrung sammeln könnten.  
 
Die Zürcher Kantonalbank hat entschieden auf Grund 
der Wirtschaftskrise, alle LehrabgängerInnen mit ein-
em guten Leistungsausweis unbefristet weiterzube-
schäftigen (Handelszeitung vom 21.4.2009).  
 
Im Kanton St. Gallen existieren zwar verschiedene 
Programme für stellenlose Jugendliche. Doch sollten  

 

 

 

 
 

 
wir alles daran setzen, dass es erst gar nicht so weit 
kommt. Es braucht darum Massnahmen, dass mög-
lichst viele LehrabgängerInnen weiterbeschäftigt 
werden.  
 
Der Kanton St. Gallen als Arbeitgeber soll darum mit 
einem guten Beispiel vorangehen und alle seine Leh-
rabgängerInnen für mindestens ein Jahr weiterbe-
schäftigen.  
 
Ich stelle der Regierung darum folgende Fragen:  

1. Teilt die Regierung die Einschätzung, dass es für 
LehrabgängerInnen sehr wichtig ist, nach dem 
Lehrabschluss eine Weiterbeschäftigung zu ha-
ben.  

2. Wie sieht die aktuelle Situation aus? Wie viele 
Jugendliche schliessen im Sommer 2009 ihre 
Lehre ab, wieviele von ihnen haben eine Stelle?  

3. Wie viele Jugendliche schliessen im Sommer 2009 
beim Kanton St. Gallen (als Arbeitgeber) ihre 
Lehre ab, wieviele von ihnen haben eine Stelle 
oder werden vom Kanton St. Gallen weiterbe-
schäftigt?  

4. Ist die Regierung bereit allen seinen Lehrabgänge-
rInnen anzubieten sie während mindestens ei-
nem Jahr weiterzubeschäftigen?  

5. Ist die Regierung bereit ein Programm zu lancie-
ren, dass alle Lehrbetriebe auffordert gleiches 
zu tun und ihre LehrabgängerInnen weiterzube-
schäftigen?  

6. Braucht es weitere Massnahmen? Welche ?  

06. Mai 2009                  Barbara Gysi, Kantonsrätin, SP 
 
SP Fraktion Kantonsrat St.Gallen 

Förderprogramm Energie / 
Photovoltaikanlagen 

 
Einfache Anfrage von SP Kantonsrat Felix 

Gemperle, St.Gallen 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org  
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Die Staatskanzlei schreibt in einer Medienmitteilung 
vom 7. Mai, dass die Förderbeiträge für Photovol-
taikanlagen bereits nach vier Tagen ausgeschöpft 
sind. Schon bei der Ausarbeitung des Programms ist 
mit einer sehr grossen Nachfrage gerechnet worden. 
Die Regierung begrenzte deshalb die Unterstützung 
für die Installation solcher Anlagen auf insgesamt 
eine Million Franken, um andere Massnahmen nicht 
zu benachteiligen. Somit wirkt die Massnahme aber 
lediglich wie ein Strohfeuer.  

Die Überzeugung, dass wir mit der herkömmlichen 
Energiepolitik die Herausforderungen der Zukunft 
nicht mehr lösen können, erfasst immer grössere 
Kreise. Wir brauchen erneuerbare Energie, einerseits 
um die Umwelt zu schonen, andererseits um die Ab-
hängigkeit von nur begrenzt vorhandenen ausländi-
schen fossilen Brennstoffen zu reduzieren.  

Die Technologie für erneuerbare Energie ist vorhan-
den. Was wir jetzt brauchen ist deren Nutzung. Denn 
nur so lassen sich die Kosten dank grösseren Mengen 
senken, und nur so können wir diesen neuen Techno-
logien wirklich zum Durchbruch verhelfen. Diese 
Aussage gilt ganz speziell für die Photovoltaik.  

Der Kanton St. Gallen profitiert doppelt bei verstärk-
ter Nutzung von erneuerbarer Energie. Erstens wird 
ein Vielfaches der durch den Kanton St. Gallen ein-
gesetzten Mittel investiert, die Wertschöpfung bleibt 
im Kanton. Zweitens kann der Kanton ein klares 
Zeichen setzen für die Photovoltaik, von welcher 
unter anderem dank Oerlikon Solar in Trübbach auch 
viele Arbeitsplätze im Kanton abhängen.  

Ich bitte die Regierung, die folgenden Fragen zu be-
antworten:  

1. Ist die Regierung auch der Meinung, dass die Pho-
tovoltaik eine der zukunftsgerichteten Techno-
logien ist, welche gezielt gefördert werden soll?  

2. Weshalb begrenzt die Regierung die Unterstützung 
bei den Photovoltaikanlagen im Wissen um die 
grosse Nachfrage auf lediglich eine Million 
Franken?  

3. Welche Massnahmen ergreift die Regierung, damit 
die Unterstützung von solchen Anlagen nach-
haltig gefördert werden kann, ohne die anderen 
Förderbereiche zu konkurrenzieren?  

4. Welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 
werden geprüft? Wird ein weiterer Förderkredit 
zur Verfügung gestellt?  

5. Wie wird in Zukunft eine solche „Strohfeuer-
Politik“ verhindert, bzw. wie sieht die länger-
fristige Förderpolitik aus?  

14. Mai 2009,                       Felix Gemperle, SP-Fraktion 
 

 

Kompromiss bei 
Einbürgerungen klar 

gutgeheissen 
 

St.Gallen – Die SP Kanton St.Gallen freut sich 
über den Ausgang des heutigen Abstimmungs-
sonntages.  

Die StimmbürgerInnen haben erkannt, dass der von 
allen Fraktionen mitgetragene Kompromiss die jahre-
lange Blockade im Einbürgerungswesen des Kantons 
lösen kann. Dass die Vorlage derart deutlich ange-
nommen wurde, zeigt, dass die Angstmacherkam-
pagnen der SVP beim Volk nicht mehr verfangen. 
Jetzt wird sich die SP St.Gallen im Gesetzgebungs-
prozess dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingun-
gen für die Einbürgerungen klar ausgestaltet werden, 
um in Zukunft willkürliche und unbegründete Ableh-
nungen von Einbürgerungsgesuchen zu unterbinden. 
Die beiden anderen kantonalen Vorlagen waren, wie 
auch schon im Kantonsrat, unbestritten.  

Klares Ja zur Komplementärmedizin  

Der Verfassungsartikel zur Komplementärmedizin 
wurde von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern im 
Kanton St.Gallen deutlich angenommen. Einziger 
Wehrmutstropfen an diesem Abstimmungssonntag ist 
das knappe st.gallische Ja zur Vorlage über die Ein-
führung  von biometrischen Pässen. 
Für Rückfragen:  
                                      Claudia Friedl, Parteipräsidentin  
                                      Peter Olibet, Parteisekretär  

 

Parteitag der SPÖ  
Vorarlberg:  

Landesparteivorsitzender 
Michael Ritsch mit 93 

Prozent wiedergewählt 
  
Deutliche Zustimmung bekam Parteichef Michael 
Ritsch beim Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg am 
1. Mai im Dornbirner Kulturhaus. Mit 93 Prozent der 
Delegiertenstimmen wurde er erneut zum Vorsitzen-
den der SPÖ Vorarlberg gewählt. 
  
Auch seine StellvertreterInnen dürften sich über ein 
ebenso klares Votum freuen. NR Elmar Mayer wurde 
mit 95 Prozent, die Landtagsabgeordneten Olga Pir-
cher, Leopold Berthold, Werner Posch mit je 98 
Prozent und BR Reinhold Einwallner mit 99 Prozent 
gewählt.  
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Weitere Höhepunkte für die rund 400 Delegierten 
und Interessierten waren die Referate von SPÖ-Chef 
Michael Ritsch und EU-Abgeordneten Herbert 
Bösch. Der Parteichef präsentierte dabei erstmals 
fünf Vorschläge zur wirksamen Unterstützung der 
Bevölkerung. So sieht der „Vorarlberg Fonds“ vor, 
das Banken ausstehende Kredite temporär stunden, 
wenn ArbeitnehmerInnen durch Einkommenseinbu-
ßen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können. 
Die in dieser Zeit anfallenden Zinsen übernimmt das 
Land. Weiters forderte SPÖ-Chef Ritsch eine landes-
eigene Auffanggesellschaft für in Turbulenzen gera-
tene aber sanierungsfähige Klein- und Mittelbetriebe. 
Mit den Vorschlägen eines freiwilligen 10. Schuljah-
res, dem Vorziehen von geplanten Stellenausschrei-
bungen landeseigener Betriebe und bei Bedarf, den 
Rückzahlungsstopp von bei Wohnbauförderungsdar-
lehen, machten er das Forderungspaket der SPÖ 
Vorarlberg komplett. 
  
Große Begeisterung löste EU-Abgeordneter Herbert 
Bösch mit seiner Ansprache aus, in der er eine Ver-
tiefung der EU forderte und die Delegierten aufrief, 
sich für ein starkes, soziales und demokratisches 
Europa einzusetzen. Michael Ritsch kündigte unter-
dessen die volle Wahlkampfunterstützung von Her-
bert Bösch an.  
                                                     SPÖ-Express, 08.05.2009 
 

Europaabgeordneter 
Herbert Bösch fordert ein 

sozialeres Europa 
 

EU-Wahl am 7. Juni richtungweisend 
  
In seinem Hauptreferat auf dem Landesparteitag der 
SPÖ Vorarlberg am 1. Mai, eröffnete EU-Abgeordne-
ter Herbert Bösch den EU-Wahlkampf der Vorarlber-
ger SozialdemokratInnen und forderte eine Stärkung 
des sozialen Europas. Gleichzeitig formulierte er we-
sentliche Forderungen für ein soziales und demokra-
tisches Europa.  
  
„Wir haben ein Europa des Kapitals. Darum muss das 
soziale Europa gestärkt werden, damit ein Gegen-
wicht zum Neoliberalismus geschaffen wird“, forder-
te der EU-Haushaltskontrollausschussvorsitzende 
unter dem tobenden Applaus der rund 400 Delegier-
ten. Dazu brauche es auf nationaler Ebene eine Poli-
tik, die sich mehr als bisher um Anliegen auf europäi-
scher Ebene kümmere. Schließlich gehe es aber um 
die alles entscheidenden Fragen, welche Perspektiven 
die Menschen haben werden und wer für die Krise 
bezahlen soll. Er plädiere stark dafür, dass es eine 
fairere Steuerpolitik gibt und diejenigen einen Soli-
darbeitrag leisten, die in den letzten Jahren vom Sys-
tem liberalisierter Finanzmärkte am meisten profitiert 
haben.  

  
Abschließend formulierte er noch drei wesentliche 
Forderungen für Europa. Erstens brauche es ein sozi-
aleres Europa. Zweitens müsse die Sozialdemokratie 
einen Kommissar für soziale Fragen anstreben und 
drittens brauchen wir ein demokratischeres Europa 
mit einem starken EU-Parlament. „Es reicht nicht nur 
ein soziales Europa zu fordern, wir müssen auch da-
für etwas tun“, so Bösch, der für seine Ausführungen 
mit Standing Ovations bedacht wurde.  
                                                     SPÖ-Express, 08.05.2009 
 
 
 
 
 
 
 
Politische Talentförderung 
 

MdB Gerster benennt 
Biberacherin für Planspiel 
„Jugend und Parlament“ 

 
BERLIN/BIBERACH (hm) -  Ayse Cakmak aus 
Biberach nimmt in Berlin an der Veranstaltung „Ju-
gend und Parlament“ teil. Der Biberacher SPD-
Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat die 19-
jährige Schülerin der Gebhard-Müller-Schule für 
diese hochkarätige Veranstaltung des deutschen Bun-
destags ausgewählt, vier Tage lang in einem großan-
gelegten Planspiel die parlamentarischen Wege der 
Gesetzgebung mit zu durchleben. 

 
Foto: W. Heinzel 
„Ayse kann jetzt in der Bundeshauptstadt zeigen, 
dass politisches Talent in ihr steckt“, sagte Gerster. 
Die 308 Teilnehmer von „Jugend und Parlament“, 
davon zwölf von baden-württembergischen SPD-
Abgeordneten entsandt, werden zwischen 13. und 16. 
Juni den kompletten Gesetzgebungsweg von der 
Wahl eines Fraktionsvorstands über Fraktions-, Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen bis zur dritten 
Lesung eines Gesetzes mit Schlussabstimmung im 
Plenum durchspielen. Nach einer Podiumsdiskussion 
mit Fraktionsvertretern aus dem realen Bundestag 

SPD Kreis Biberach 
MdB  

Martin Gerster
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wird Bundestagspräsident Norbert Lammert das 
Schlusswort halten und sich mit den Teilnehmern 
fotografieren lassen. 
Biberach, den 7. Mai 2009,  

      Wolfgang Heinzel, Büroleiter Martin Gerster, MdB 

Kreis-SPD 
 

Martin Gerster als 
Vorsitzender wiedergewählt 

 
Der Bundestagsabgeordnete Martin Gers-
ter bleibt Vorsitzender des SPD-Kreisver-
bands Biberach. Beim Parteitag am 
Samstagnachmittag in Biberach erhielt 
der 37-Jährige über 93 Prozent Jastimm-
en. Der Biberacher wird somit zwei wei-
tere Jahre an der Spitze der Kreis-SPD 
stehen. 
 
In seinem Rechenschaftsbericht konnte Martin Gers-
ter erneut auf steigende Mitgliederzahlen der SPD im 
Kreis Biberach verweisen. „Gegen jeden Landes- und 
Bundestrend hat die SPD im Kreis Biberach immer 
mehr Mitglieder“, so Gerster. Dies seien die positiven 
Effekte zahlreicher Aktivitäten und Veranstaltungen, 
die die SPD im Kreis Biberach anbiete. So sei es 
auch im vergangenen Jahr gelungen, hochkarätige 
und prominente Gäste wie die Bundesminister Peer 
Steinbrück und UIla Schmidt, Staatsminister Gernot 
Erler und Staatssekretärin Karin Roth in den Kreis 
Biberach zu holen. Einziger Wehrmutstropfen sei 
gewesen, dass der traditionelle Neujahrsempfang mit 
SPD-Chef Franz Müntefering wegen einer Sondersit-
zung des Bundestags kurzfristig abgesagt werden 
musste. 

 
v. l. n. r.): Frederic Striegler (Stv. Kreisvorsitzender), 
Martin Gerster MdB (Kreisvorsitzender), Dagmar  
Neubert-Wirtz (Beisitzerin), Dr. Alfred Diebold (Euro-
pakandidat Süd-Württemberg), Dr. Mechthild Sahn-
waldt (Beisitzerin), Karl Hagel (Kassierer), Roland 
Luschkowski (Beisitzer). Es fehlen: Elke Märkle  
(Stv. Vorsitzende), Dierk Selonke (Beisitzer), Ayse Cak-
mak (Beisitzerin). 
 
Die Kommunal- und Europawahlen und die Bundes-
tagswahl sind laut Gerster wichtige Herausforderun-

gen bei der SPD für die kommenden Monate. Ziel 
sei, die sieben Kreistagsmandate auszubauen und 
damit die gute Arbeit von Landrat Dr. Heiko Schmid 
weiter zu unterstützen. 
 
Bei den Wahlen erhielt Gerster bei seiner neuerlichen 
Kandidatur für den Kreisvorsitz über 93 Prozent 
Zustimmung. Elke Märkle aus Riedlingen und Frede-
ric Striegler aus Laupheim bleiben als stellvertretende 
Kreisvorsitzende im Amt. Sie setzten sich gegen ihre 
Herausforderer Dagmar Neubert-Wirtz und Roland 
Luschkowski durch. Karl Hagel führt weiterhin die 
Finanzgeschäfte. Bei den Beisitzerposten wurden Dr. 
Mechthild Sahnwaldt, Roland Luschkowki und Dag-
mar Neubert-Wirtz wiedergewählt. Ayse Cakmak aus 
Biberach und Dierk Selonke aus Ochsenhausen erset-
zen Wieslaw Fedunik und Sandra Lachenmayer, die 
nicht mehr als Beisitzer für den Vorstand kandidier-
ten. 
 
Der Europakandidat der SPD für Biberach, Dr. Alf-
red Diebold, stellte sich den Mitgliedern vor. Der 
gebürtige Heidenheimer erteilte einem einseitig 
marktliberalen Modell von Europa eine klare Absage. 
„Für uns steht in Europa nicht der Markt, sondern der 
Mensch im Mittelpunkt“, so der 55-Jährige ehemali-
ge Referent von SPD-Chef Hans-Jochen Vogel. „Wir 
fordern einen europäischen sozialen Stabilitätspakt 
mit gemeinsamen europäischen Zielen und Vorgaben 
für Sozial- und Bildungsausgaben, gemessen an der 
jeweiligen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
einzelnen EU- Mitgliedstaaten.“ Diebold will errei-
chen, dass in Zukunft sämtliche EU- Rechtsakte auf 
ihre sozialen Folgen für die Menschen überprüft 
werden. Mit einem europäischen Pakt gegen Lohn-
dumping will er im Europäischen Parlament dafür 
sorgen, dass in allen EU- Mitgliedstaaten existenzsi-
chernde Mindestlöhne gelten. 
11.05.2009                       Hannes Munzinger, Mitarbeiter    
Bürgerbüro Martin Gerster MdB 
 

Infostand des SPD-Ortsvereins Biberach 
 

Beim Thema Bildung gibt's 
was zu gewinnen 

 
BIBERACH - Am kommenden Samstag, 16. Mai, 
veranstaltet die SPD zur Kommunalwahl einen 
Marktinfostand mit dem Thema Bildung. Außerdem 
sind zwei Gewinnspiele vorgesehen: Kinder können 
an einer Luftballonaktion teilnehmen. Für die drei am 
weitesten geflogenen Ballone gibt es Hallenbadkarten 
und Kinogutscheine. Außerdem werden von der SPD 
Lose zu Gunsten des Biberacher Kinderschutzbundes 
verkauft. 
 
Hier  winken als Gewinne eine  viertägige Berlinreise 
für zwei Personen, ein  Essensgutschein  für die Bibe-
racher TG-Gaststätte und Hallenbadkarten. Zu finden 
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ist  der SPD-Infostand an  der Eselsskulptur am süd-
westlichen Marktzugang. 
                            Wolfgang Heinzel, SPD-OV Biberach 
 

Kandidatenvorstellung OV 
Riedlingen 

 
Am Montag, den 11.05.09 stellte der SPD-Ortsverein 
Riedlingen den Riedlinger Bürgerinnen und Bürgern 
die Kandidaten für die Gemeinderats- und Kreistags-
wahl am 07.06.09 vor.  
Die SPD Ortsvereinsvorsitzende Elke Märkle eröff-
nete die Versammlung im Gasthaus „Rosengarten“ 
und erörterte das Wahlprogramm für den Gemeinde-
rat. Insbesondere erwähnte sie die Notwendigkeit 
Riedlingen zu einer familienfreundlicheren Stadt zu 
machen. Dies schließt z. B. den Ausbau der Schulso-
zialarbeit an allen Riedlinger Schulen ein. Märkle 
führte weiter aus, dass es dringend notwendig sei, 
Riedlingen als Wirtschaftsstandort weiter auszubau-
en. Ziel der SPD Gemeinderatsfraktion ist es, die 
Stadt zu einer bürgergestalteten Stadt weiterzuentwi-
ckeln.  
 
Josef Martin, Kreistagsabgeordneter und Gemeinde-
rat, nahm zu der aktuellen Situation in Gemeinde und 
Kreis Stellung. Außerdem stellte er das Kreistagspro-
gramm der Riedlinger SPD vor, welches unter ande-
rem den Erhalt des Riedlinger Krankenhauses fordert, 
Schutz vor Kriminalität, soziale Sicherung aller Bür-
ger und Stärkung der Familien.  

 
von links: Erwin Mann, Ina Egorov, Yvonne Hörz-
Grauer, Oxana Lytus, Elke Märkle, Elise Allgaier, 
Armin Walla, Gisela Paul, Nadine Coskun und Josef 
Martin 
es fehlen: Gerold Reiniger und Sebastian Latanowicz 
Im Anschluss fand eine lebhafte Diskussion zu den 
geplanten Riedlinger Straßenbaumaßnahmen und den 
betroffenen Naturschutzgebieten statt.  
Weitere Informationen zu dem Gemeinderats- und 
Kreistagsprogramm sowie zu den Kandidaten finden 
Sie unter www.SPD-Riedlingen.de 
                    Armin Walla, Schriftführer SPD Riedlingen 

 
 

Medientipp 
 

Nord-Süd Info-Dienst 
Nr. 100 - Jubiläumsausgabe 

 
Nachstehend der Link zur Jubiläumsausgabe des 
Nord-Süd Info-Dienstes anlässlich des 100. Erschei-
nens: 
http://www.forumeinewelt.de/forumeinewelt/pdf/nor
d_sued_info_2009.pdf  
 Nord-Süd Info-Dienst Nr. 100   
    Aus dem Inhalt:  
 Vorwort        Achim Post, Leiter der 
Abteilung Internationale Politik und stellvertretender 
Bundesgeschäftsführer 
  
Für eine globale Verantwortungsgemeinschaft  
Dr. Frank-Walter Steinmeier, Bundesaußenminister, 
Stellvertretender Vorsitzender der SPD  
  
Für ein neues soziales Europa      Martin 
Schulz MdEP, Vorsitzender der Sozialdemokrati-
schen Fraktion im Europäischen Parlament, Mitglied 
des SPD-Präsidiums,  
  
Die Wirklichkeit der Entwicklungszusammenarbeit 
Interview mit Heidemarie Wieczorek-Zeul MdB, 
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung, von Dr. Bernd Bornhorst, 
Leiter der Abteilung Entwicklungspolitik des Bi-
schöflichen Hilfswerks MISEREOR e.V. und Vor-
standsmitglied des Verbands Entwicklungspolitik 
deutscher Nicht-Regierungsorganisationen e. V.  
  
Eine bessere internationale Finanzarchitektur – auch für 
die Menschen in unserem Land 
Peer Steinbrück, Bundesminister der Finanzen, Stell-
vertretender Vorsitzender der SPD  
  
Globalisierung braucht einen Ordnungsrahmen: Sozial- 
und Umweltstandards voranbringen 
Michael Sommer, Vorsitzender des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes (DGB) 
  
Nachgefragt: 5 Klima- und Energie-Irrtümer, Sigmar 
Gabriel antwortet 
Sigmar Gabriel MdB, Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit, Mitglied des 
SPD-Parteivorstands 
  
Link zur neuen Ausgabe des Nord-Süd Info-

Dienstes: 
http://www.forumeinewelt.de/forumeinewelt/pdf/nord_sued

_info_2009.pdf 
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Ohne die Städte ist kein 
Europa zu machen 

 
SPD-Spitzenkandidatin Evelyne  

Gebhardt (SPD) unterwegs in Ulm 
 
Europa ist ein Bürgerprojekt und muss von unten 
wieter zusammenwachsen. Darin waren sich die Eu-
ropaabgeordnete Evelyne Gebhardt aus Mulfingen 
(Hohenlohekreis) und der frühere Oberbürgermeister 
von Hannover und Vorsitzende der Europäischen Ge-
meinschaft Sozialdemokratischer Kommunalpolitiker 
Herbert Schmalstieg beim Gespräch im Ulmer Rat-
haus mit  Oberbürgermeister und Städtetagspräsident 
Ivo Gönner einig.  

 
Politik im Schatten des Münsters (v.l.n.r.): Die Ulmer 
Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, die Bundesvor-
sitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Heidrun 
Merk, die Europaabgeordnete und SPD-Spitzenkandi-
datin Evelyne Gebhardt und der frühere Oberbürger-
meister von Hannover und Vorsitzende der Europäi-
schen SPD-Kommunalpolitikerinnen und -politiker 
(Europa-SGK) Herbert Schmalstieg 
 „Die Städte und Gemeinden mit ihren grenzüber-
schreitenden Aktivitäten sind ein wesentlicher Bau-
stein Europas. Sie verkörpern die kulturelle Vielfalt 
unter dem gemeinsamen Schirm Europas und müssen 
als wesentliche Gestalter des Gemeinwesens von der 
Europapolitik unterstützt werden.“ So fasste Evelyne 
Gebhardt das Ergebnis des Gesprächs im Ulmer Rat-

haus zusammen. Dabei betonte die Europaabgeordne-
te die Notwendigkeit, den Kommunen bei der Erfül-
lung ihrer wichtigen Aufgaben im Bereich der Da-
seinsvorsorge die erforderliche Rechtssicherheit im 
europäischen Binnenmarkt zu geben. „Bei der Da-
seinsvorsorge hat das europäische Wettbewerbsrecht 
in vielen Bereichen nichts zu suchen, zum Beispiel 
bei der Trinkwasserversorgung. Wir Sozialdemokra-
ten wissen das längst, aber andere Parteien im Euro-
päischen Parlament sehen auch in diesem Bereich 
den gewinnorientierten Markt als Allheilmittel“, 
sagte die Abgeordnete. 
 
Die Europaabgeordnete und SPD-Spitzenkandidatin 
Evelyne Gebhardt nahm in Begleitung von Herbert 
Schmalstieg, der Bundesvorsitzenden des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes, Heidrun Merk, und den 
Ulmer Abgeordneten Hilde Mattheis und Martin 
Rivoir verschiedene Termine in Ulm wahr. Auf der 
Tagesordnung stand neben dem Gespräch mit Ober-
bürgermeister Gönner auch ein Informationsaus-
tausch im Donaubüro der Stadt Ulm. Dabei zeigte 
sich der Europa-Kommunalpolitiker Schmalstieg 
beeindruckt von dem Ausmaß der internationalen 
Kooperation entlang der Donau und von der Vision 
des Geschäftsführers Peter Langer von einer sauberen 
Donau als Magnet für einen umweltverträglichen 
Tourismus. 
                       20.05.2009 Büro Evelyne Gebhardt, MdEP 

16 Forderungen zur 
Frauenhaus-Finanzierung 

 
Renate Gradistanac verlangt bundesweit 

einheitliche Regelung 
 
Renate Gradistanac, Mitbegründerin des Frauenhau-
ses im Kreis Calw, hat in einem Antrag 16 Forderun-
gen an die Bundesregierung zur Finanzierung von 
Frauenhäusern aufgestellt. 
 
Gradistanac, stellvertretende frauenpolitische Spre-
cherin und zuständige Berichterstatterin zum Thema 
Frauenhäuser in der SPD-Fraktion, verlangt eine 
bundeseinheitliche Finanzierung für die rund 330 
Frauenhäuser in Deutschland. Des Weiteren fordert 
sie die Regierung unter anderem auf, mit den Bun-
desländern und den Trägern die künftige Finanzie-
rung abzustimmen und mit den Ländern zu prüfen, ob 
gemeinsam Finanzierungs-Leitlinien erlassen werden 
können. 
 
Deutschland verfügt derzeit über 7000 Plätze für 
Frauen und deren Kinder. Der Europarat empfiehlt 
einen Platz pro 7500 Einwohner/innen. Die Bundes-
länder schätzten die Anzahl der Plätze als „weitge-
hend bedarfsgerecht“ ein. Tatsächlich fehlten freilich 
konkrete Erhebungen, um einen tatsächlichen Bedarf 
festzustellen. 
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„Schwierigkeiten haben die Häuser immer wieder mit 
der Finanzierung. Hier stellt sich regelmäßig die 
Frage, wer das Ausfallrisiko für die durch Tagessätze 
nicht gedeckten Kosten der Frauenhäuser trägt“, so 
Gradistanac.  
 
Zwar sei grundsätzlich geklärt, dass etwa der Land-
kreis Freudenstadt die Kosten erstattet, wenn Frauen 
aus dem Kreis Freudenstadt das Frauenhaus im Kreis 
Calw aufsuchten. Immer wieder aber blieben die 
Häuser auf den Kosten sitzen. „30 Jahre nach der 
Gründung der ersten Frauenhäuser in Deutschland ist 
es höchste Zeit für eine bundesweit einheitliche Re-
gelung“, schreibt die Abgeordnete in einer Pressemit-
teilung. 
 
Eine „entschlossene Frauenpolitik“ habe in den ver-
gangenen zehn Jahren „viel erreicht“, konstatiert 
Renate Gradistanac und verweist auf den erfolgreich 
umgesetzten Aktionsplan zur Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen. Das 2002 in Kraft getretene Ge-
waltschutzgesetz verschaffe per Platzverweis den 
Opfern von Gewalt eine „echte Alternative zum 
Frauenhaus“. Und der Aktionsplan II mit seinen 133 
Einzelmaßnahmen unterstreiche die Bedeutung der 
Frauenhäuser und fordere eine Vernetzung der Häu-
ser untereinander und mit Frauenberatungsstellen und 
-notrufen. 
20. Mai 2009                   Büro Renate Gradistanac, MdB 
 

Martin Schulz führt die SPD in 
den Europawahlkampf – Kandi-
dat für den deutschen Posten in 

der EU-Kommission 
 
Von Torsten Holtz  
 
Berlin (AP) Auch nach 15 Jahren im Europaparla-
ment und im Gewirr der Brüsseler Bürokratie hat sich 
Martin Schulz seine Vorliebe für klare Ansagen be-
wahrt. «Europa wird schlecht regiert», stellt der 53-
jährige SPD-Politiker derzeit landauf und landab fest. 
Grund sei, dass 19 von 27 Regierungschefs von 
Marktliberalen und Rechten gestellt würden. Das 
Gegenrezept des SPD-Spitzenmanns für die Europa-
wahl am 7. Juni lautet: Wenn die Bürger tatsächlich 
ein sozialeres Europa wollten, müssen sie eben Euro-
pa bei der Wahl «nach links» rücken. 
 
Für seine zumeist erfrischenden Reden wurde Schulz 
schon im Dezember in Berlin von den 270 Delegier-
ten des SPD-Parteitags belohnt: Sie nominierten den 
gelernten Buchhändler mit traumhaften 99,2 Prozent 
zum EU-Spitzenmann der Sozialdemokraten.   Alles:  
 
http://www.pr-inside.com/de/europa-nach-links-ruecken-
hintergrund-r1262399.htm 
EUROPA Nachrichten                                    19.05.2009 

23 Wohlhabende fordern 
Zwangsabgabe für Reiche 

  
Berlin (AP) Eine kleine Gruppe wohlhabender Ein-
zelpersonen will eine Zwangsabgabe für Reiche 
durchsetzen. Am Dienstag forderten Vertreter der 
Initiative die Politik auf, Personen mit einem Vermö-
gen von über 500.000 Euro in den Jahren 2009 und 
2010 zu einer Abgabe von fünf Prozent zu verpflich-
ten. «Anschließend sollte eine Vermögenssteuer von 
mindestens einem Prozent erhoben werden», sagte 
der Koordinator der Gruppe, Bruno Haas. 
 
Die durch eine Zwangsabgabe erzielten Einnahmen 
sollten Haas zufolge nicht zum «Stopfen von Haus-
haltslöchern» verwendet werden, sondern gezielt in 
einen ökologischen Umbau der Wirtschaft und in 
Personal für Bildungs-, Gesundheits und Pflegeein-
richtungen investiert werden. Außerdem sollten die 
Hartz-IV- und Bafög-Sätze erhöht werden. Um zu 
verhindern, dass sich Wohlhabende vor der Zwangs-
abgabe drücken, sollten per Gesetz Geldströme in 
Steueroasen erfasst werden. 
 
Die 23-köpfige Initiative «Vermögende für Vermö-
gensabgabe», deren Mitglieder selbst von der 
Zwangsabgabe betroffen wären, begründete ihre 
Forderung mit der wachsenden Schere zwischen Arm 
und Reich. Allein in den Jahren 2009 und 2010 könn-
ten nach Berechnungen der Gruppe bis zu 50 Milliar-
den Euro zusätzlich eingenommen werden. Der 
Gruppe gehören unter anderen Ärzte im Ruhestand, 
aber auch Lehrer und Philosophen an. 
 www.appell-vermoegensabgabe.de 
EUROPA Nachrichten                                    19.05.2009 

 

Schwan sieht gute Chancen 
für Sieg gegen Köhler  

 
Augsburg (AP) Wenige Tage vor der Bundespräsi-
dentenwahl zeigt sich die SPD-Kandidatin Gesine 
Schwan optimistisch, die Abstimmung gegen Amts-
inhaber Horst Köhler zu gewinnen. «Meine Chancen 
sind gut», sagte Schwan der «Augsburger Allgemei-
nen».  
Alles:  
http://www.augsburger-
allgemeine.de/Home/Nachrichten/Politik/Artikel,-
Bundespraesidenten-Wahl-Schwan-
_arid,1605999_regid,2_puid,2_pageid,4290.html?et_cid
=4&et_lid=5  
 

EUROPA Nachrichten                                    19.05.2009 
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