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16. Mai 2011

aus Stuttgart und Berlin

Arbeitsbericht vorgelegt zur
Jahreshauptversammlung
des SPD-Kreisverbands Stuttgart
Liebe  Genossinnen  und  Genossen,  anbei  erhaltet  Ihr  einen  kleinen  Rückblick  mit  Auszügen  
meiner  TäJgkeit  im  Wahlkreis  und  im  Bundestag.  Es  ist  ein  Überblick  und  ich  habe  nicht  alles  
aufgelistet,  sondern  ich  wollte  Euch  eine  Sammlung  der  interessantesten  Sachen  zusam-‐
menstellen.  Auf  meiner  Homepage  www.ute-‐vogt.de  ﬁndet  Ihr  auch  immer  Neues  -‐  schaut  
einfach  ab  und  zu  mal  rein.  
Herzliche  Grüße
Eure
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Gorleben
gestern und heute

Bericht aus dem Untersuchungsausschuss

Die  einzige  Konstante  im  Schwarz-‐Gelben  Regie-‐
rungshandeln  ist  die  Beliebigkeit.  Gu:enberg,  
Mappus  und  Brüderle  sind  hier  nur  einige  Prota-‐
gonisten.  Am  Bespiel  AtompoliJk  wird  die  inhalt-‐
liche  Willkür  besonders  deutlich  und  von  Bundes-‐
kanzlerin  Angela  Merkel  persönlich  vorgeführt:  
Gestern  noch  Laufzeitverlängerung  für  die  „si-‐
chersten  AtomkraWwerke“  der  Welt  –  heute  nach  
Fukushima  werden  sieben  alte  Atommeiler  plötz-‐
lich  abgeschaltet.  Und  sie  haben  sich  nicht  ge-‐
schämt  im  Plenum  zu  höhnen,  dass  unser  Aus-‐
sJegsbeschluss  nicht  so  weit  greifen  würde  wie  
ihr  soforJges  Abschalten!  Gestern  noch  zurück  in  
den  Atomstaat  -‐  heute  nach  vorne  in  den  Wind-‐
räder-‐Park.  Vorsicht!  Wahrheit  ist  bei  Frau  Merkel  
eine  Frage  des  Zeitpunktes  und  der  TakJk.
Vor  diesem  aktuellen  Hintergrund  soll  der  
1.  Untersuchungsausschuss  „Gorleben“  Sachver-‐
halte  au^lären,  die  teilweise  über  30  Jahre  zu-‐
rückliegen.  Im  Mi:elpunkt  steht  die  Frage  nach  
der  „poliJschen  Einﬂussnahme“  der  Kohl-‐Regie-‐
rung  im  Jahre  1983.  Gab  es  eine  poliJsche  Ein-‐
ﬂussnahme  auf  Geologen,  Physiker  und  andere  
Experten?  Haben  wissenschaWliche  oder  poliJ-‐
sche  Kriterien  den  Ausschlag  für  die  Entscheidung  
pro  Gorleben  gegeben?  Welche  Verﬂechtungen  
gab  es  zwischen  AtomwirtschaW  und  Regierung  ?  
Die  schon  jetzt  im  Untersuchungsausschuss  be-‐
legten  Antworten  auf  diese  Fragen  werfen  dunkle  
Scha:en  auf  die  schwarz-‐gelbe  AtompoliJk  –  auf  
die  gestrige  und  auf  die  von  heute.

Weltweit
gibt es übrigens noch
kein einziges Endlager. Auch in Deutschland lagern die abgebrannten Brennstäbe
jeweils in den Atomkratwerken und warten dort auf ihren
Abtransport in die
Wiederaufarbeitungsanlagen
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Im Bundestag bin ich Mitglied
im Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
sowie Obfrau der SPD-Bundestagsfraktion im Untersuchungsausschuss Gorleben.
Neue  schwarz-‐gelbe  Mogelpackung
Auch  die  aktuelle  vermeintliche  „Bewegung“  in  
der  Endlagerfrage,  löst  im  Wendland  lediglich  
Misstrauen  aus  –  zu  Recht.  Wer  –  wie  einige  Re-‐
gierungsvertreter  –  sagt,  dass  Gorleben  zunächst  
zu  Ende  erkundet  werden  soll  um  danach  „even-‐
tuell“  andere  Standorte  zu  erforschen,  will  in  
Wahrheit  keine  ergebnisoﬀene  Suche  nach  dem  
bestmöglichen  Endlager.  Denn  eines  lehrt  uns  die  
Arbeit  im  Untersuchungsausschuss:  WissenschaW-‐
liche  Ergebnisse  standen  in  Gorleben  immer  vor-‐
her  fest.  Das  Mo:o  lautete  hier:  Was  nicht  passt,  
wird  passend  gemacht!  Bezeichnend  ist  das  Zitat  
eines  leitenden  Beamten,  der  im  Vorfeld  der  Kohl-‐
´schen  Kabine:sentscheidung  sagt,  dass  man  
nicht  das  bestmögliche  Lager  suchen  könne,  son-‐
dern  zügig  ein  hinreichend  sicheres  braucht.  Das  
Mo:o  gilt  für  schwarz-‐gelb  noch  heute.

Keine  Chance  für  die  WissenschaA  –  Gas  im  Salz-‐
stock
Die  Ignoranz  gegenüber  kriJschen  WissenschaW-‐
lern  war  und  ist  Alltag  in  Gorleben.  Die  Zeugen-‐
vernehmungen  von  renommierten  Forschern  wie  
Enteignungen  sta.  Dialog
Denn  gestern  wie  heute  setzte  und  setzt  schwarz-‐ Duphorn,  Grimmel,  Nickel  und  Appel,  die  alle  den  
Salzstock  Gorleben  als  nicht  geeignet  einstufen,  
gelb  in  Gorleben  auf  ein  Erkundungsverfahren,  
haben  das  belegt.  Sie  wurden  zu-‐nächst  zensiert  
das  ohne  den  öﬀentlichen  Dialog  mit  Bürgern  
und  dann  ausgebootet.  Diese  methodische  Un-‐
auskommt.  Bundeskanzler  Helmut  Kohl  und  die  
damalige  Umweltministerin  Angela  Merkel  haben   terdrückung  der  WissenschaW  ist  evident  -‐  und  
sämtliche  Entscheidungen  gegen  den  Willen  und   zwar  bis  heute:  Auch  im  Bundestag  musste  die  
Merkel-‐Regierung  bereits  erhebliche  Zweifel  an  
ohne  Beteiligung  der  Menschen  im  Wendland  
der  Eignung  des  Gorlebener  Salzstocks  einräu-‐
getroﬀen.  Auch  die  aktuellen  „Gesprächsversu-‐
che“  des  heuJgen  Umweltministers  Norbert  Rö:-‐ men.  Ein  Vertreter  vom  Bundesamt  für  Strahlen-‐
schutz  (BfS)  –  einer  Bundesbehörde  -‐  gab  im  Um-‐
gen  fanden  in  Gorleben  erst  sta:,  nachdem  die  
weltausschuss  zu:  In  den  Salzstock  Gorleben  läuW  
Entscheidung  zu  Enteignungen  in  Berlin  bereits  
gefallen  war.  Das  ist  kein  Dialog,  dass  ist  ein  Hohn.   Wasser  (wie  in  die  Asse)  und  es  gibt  dort  Gas.  
Große  Medien-‐Show,  die  nur  provoziert.  In  unse-‐ Gasvorkommen  gilt  unter  Geologen  allgemein  als  
K.O.-‐Kriterium  für  die  Eignung  eines  Salzstocks.  
rer  Regierungszeit  wurde  dagegen  ein  Suchver-‐
fahren  entwickelt,  das  heute  in  der  Schweiz  prak-‐ Jedoch  nicht  für  Rö:gen  und  Merkel,  sie  halten  
an  Gorleben  fest.  Das  sind  die  schwarz-‐gelben  
Jziert  wird.  Mit  der  Vorerkundung  von  je  drei  
Sicherheitsstandards.
möglichen  Standorten  für  hochradioakJven  und  
mi:elradioakJven  Müll  und  einem  Volksent-‐
Von  Kohl-‐Merkel  zu  Merkel-‐Rö.gen.
scheid  vor  der  endgülJgen  Festlegung.  Umwelt-‐
Auch  hier  herrscht  KonJnuität:  Die  heuJge  
minister  Gabriel  wollte  2006  ein  neues  Suchver-‐
schwarz-‐gelbe  Regierung  versucht  die  Manipula-‐
fahren  starten:  CDU  und  CSU  haben  das  verhin-‐
Jonen  und  Fehler  der  früheren  schwarz-‐gelben  
dert  !
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Regierung  reinzuwaschen.  Im  Untersu-‐
chungsausschuss  stellt  das  eine  Miss-‐
achtung  des  AuWrages  dar.  Doch  fest  
steht  schon  jetzt:  Im  Jahre  1983  musste  
Gorleben  einfach  her,  weil  im  struktur-‐
schwachen  Gebiet  weniger  Widerstand  
erwartet  wurde  und  die  Atomindustrie  
ohne  Endlagernachweis  nicht  produzie-‐
ren  dürWe.  PoliJscher  Druck  verdrängte  
wissenschaWliche  ExperJsen.  Die  Atom-‐
industrie  brauchte  und  wollte  einen  
Endlager-‐Standort.  Also  wurde  Gorle-‐
ben  erkundet.  „Augen  zu  und  durch“  
nannte  ein  Zeuge  im  Untersuchungs-‐
ausschuss  dieses  Mo:o.  Je  mehr  Be-‐
weise  der  Untersuchungsausschuss  für  
die  poliJsche  Einﬂussnahme  liefert,  
umso  deutlicher  wird  die  schwarz-‐gelbe  
KonJnuität  in  der  Gorleben-‐Frage:  
Merkel  und  Rö:gen  machen  dort  wei-‐
ter  wo  Kohl  und  Merkel  aufgehört  ha-‐
ben.  •••
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Umwelt- und
Atompolitik
Solarwirtschaft: Koalition plant weiteren Angriff auf Mittelstand und
Handwerk

auf  Handwerk  und  Mi:elstand.“  Dort  
nämlich,  so  die  Parlamentarierin,  habe  
man  in  den  letzten  Jahren  erhebliches  
Geld  in  InvesJJonen  und  QualiﬁkaJon  
gesteckt,  um  erfolgreich  am  Solarmarkt  
täJg  sein  zu  können.  Das  gelte  insbe-‐
sondere  für  das  Elektrohandwerk,  von  
dem  jede  zweite  Solaranlage  installiert  
werde.  Im  gesamten  Handwerk  seien  
20.000  BeschäWigte  dem  Solarmarkt  
zuzuordnen  und  je  nach  Anlagengrößen  
seien  25  bis  30  Prozent  der  Gesamtkos-‐
ten  einer  Photovoltaik-‐Anlage  hand-‐
werkliche  Leistungen.

Ute Vogt: „Die Union will das
Erneuerbare-Energien-Gesetz
aushöhlen und gefährdet damit auch zukunftsträchtige
Arbeitsplätze in Stuttgart.“

Pro  Woche  gebe  ich  im  Schni:  eine  
Pressemi:eilung  hinaus.  Die  Stu:-‐
garter  Medien  bringen  -‐  und  das  gilt  
für  alle  Abgeordneten  aller  Parteien  
-‐  im  Lokalteil  fast  nichts  mit  Bun-‐
desbezug.  In  anderen  Regionen  Ba-‐
den-‐Wür:embergs  wird  regelmäßig  
auch  über  die  AkJvitäten  der  örtli-‐
chen  MandatsträgerInnen  berichtet  
und  deren  TäJgkeit  berücksichJgt.  
Hier  ﬁnden  leider  noch  nicht  einmal  
interessante  Veranstaltungen  oder  
Deba:en  eine  mediale  Resonanz.  
Auf  meiner  Homepage  ﬁndet  Ihr  
aber  alle  Pressemi:eilungen,  Reden  
und  Vor-‐Ort-‐Besuche.  Schaut  es  
Euch  einfach  einmal  an!
•••

„Das  Erneuerbare-‐Energien-‐Gesetz“,  so  
Ute  Vogt,  „ist  deshalb  auch  ein  Mi:els-‐
tandsförderungsgesetz.  Wer  es,  so  wie  
10.12.2010
die  Union,  aushöhlen  will,  der  gefähr-‐
Die  Förderung  der  regeneraJven  Ener-‐ det  zukunWsträchJge  Arbeitsplätze  und  
gien  bleibt  weiter  umstri:en.  Erneut  ist   innovaJve  Unternehmen,  von  denen  es  
nun  das  Erneuerbare-‐Energien-‐Gesetz   gerade  in  der  Region  Stu:gart  zahlrei-‐
che  gibt.“
(EEG)  unter  Beschuss  geraten.  Der  e-‐
nergiepoliJsche  Koordinator  der  CDU/ Insbesondere  die  Diskussion  um  einen  
so  genannten  „festen  Deckel“  sei  fatal.  
CSU-‐BundestagsfrakJon,  Thomas  Ba-‐
In  Spanien  habe  man  eine  restrikJve  
reiß,  ha:e  kürzlich  einen  Brief  ver-‐
sandt,  in  dem  er  weitere  Einschni:e  bei   Deckelung,  mit  einigen  Abweichungen  
im  Detail,  im  Jahr  2009  eingeführt  und  
der  Vergütung  für  Photovoltaik  vor-‐
schlägt  und  einen  so  genannten  „festen   das  habe  massive  Markteinbrüche  ver-‐
ursacht.  Ute  Vogt:  „Ich  wundere  mich  
Deckel“,  der  den  Zubau  von  Solaranla-‐
gen  auf  ein  niedriges  Niveau  von  3.000   sehr  darüber,  dass  aus-‐gerechnet  aus  
der  CDU,  die  sich  sonst  immer  brüstet,  
MW  pro  Jahr  begrenzen  würde.
die  Partei  der  MarktwirtschaW  zu  sein,  
Die  Stu:garter  SPD-‐Abgeordnete  Ute  
Vogt  bezeichnete  das  als  „energiepoliJ-‐ ein  solcher  Vorschlag  kommt,  der  of-‐
schen  Unsinn,  weil  es  uns  noch  länger   fensichtlich  planwirtschaWlichem  Den-‐
ken  entspringt.“  Sie,  so  die  Abgeordne-‐
als  nöJg  von  den  ebenso  teuren  wie  
te,  werde  deshalb  keine  Deckelung  der  
gefährlichen  atomaren  und  fossilen  
Energie-‐quellen  abhängig  macht.  Darü-‐ jährlichen  Photovoltaik-‐InstallaJonen  
ber  hinaus  ist  es  ist  ein  direkter  Angriﬀ   mi:ragen,  dasselbe  gelte  für  unge-‐

3

Endlich eine gute Nachricht aus Berlin:

RechtzeiKg  zu  Ferienbeginn
dürfen  Kinder  aus  Hartz  IV-‐
Familien  ihr  Geld  aus
Ferienjobs  behalten!
15.07.2010

Ferienzeit  ist  Ferienjob-‐Zeit.  Dies  
gilt  für  viele  Jugendliche  –  das  Erfül-‐
len  von  größeren  Wünschen
ist  Antrieb  für  harte  Plackerei  in  den  
Sommerferien.  Bis  jetzt  war  es  so,  
dass  die  einen  das  wohl-‐verdiente  
Geld  behalten  durWen,  bei  Kindern  
von  Hartz  IV-‐Empfängern  aber  wur-‐
de  der  Verdienst  wiederum  den  El-‐
tern  vom  Regelsatz  abgezogen.    
rechwerJgte  Einschni:e  in  die  Vergü-‐
tung  für  Photovoltaik.  •••

Die  ersten,  die  diese  Regelung  nicht  
kannten,  hat  es  kalt  erwischt.  Das  
Geld  ﬂoss  in  die  Haushaltskassen  
der  Familien.  Als  das  bekannt  wur-‐
de,  verzichteten  natürlich  viele  auf  
den  Ferienjob.  Jetzt  -‐  rechtzeiJg  vor  
Ferienbeginn  -‐  ist  diese  Verordnung  
geändert  worden.  „Jetzt  haben  alle  
Jugendlichen  wieder  die  gleichen  
Möglichkeiten“,  freut  sich  die  SPD-‐
Bundestagsabgeordnete  Ute  Vogt.  
„Es  ist  so  wichJg,  prakJsche  Erfah-‐
rung  zu  sammeln,  ein  Erfolgserleb-‐
nis  als  Ferienjobber  zu  haben  und  
dann  auch  noch  Geld  für  den  einen  
oder  anderen  lange  gehegten  
Wunsch  zu  haben.“
Ein  Antrag  der  SPD-‐FrakJon  im  
Bundestag  wurde  noch  im  Frühjahr  
von  der  schwarz-‐gelben  Bundesre-‐
gierung  abgelehnt.  Nun  wurde  aber  
doch  per  Verordnung  die  Rechtslage  
verbessert.  „Jetzt  kann  jeder  Ju-‐
gendliche  (bis  zum  25.  Lebensjahr)  
bis  zu  1.200  Euro  im  Jahr  hinzuver-‐
dienen“,  so  Vogt.  Es  sei  höchste  Zeit  
gewesen,  dass  die  Bundesregierung  
diese  ungerechte  Behandlung  abge-‐
schaﬀt  habe.  Auch  die  CDU  hat  hier  
dazugelernt,  nachdem  sie  sie  sich  in  
der  großen  KoaliJon  einer  solchen  
Regelung  immer  verschlossen  ha:e.
•••
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Reden im Bundestag
Alle Reden in voller Länge findet Ihr auf meiner Homepage

23.03.11  |  Rede  in  der  Aktuellen  Stunde  zum  Thema  "Kon-‐
krete  Anforderungen  insbesondere  des  Bundesumweltminis-‐
teriums  für  die  Sicherheitsüberprüfung  deutscher  Atom-‐
kraWwerke"
10.02.11  |  Rede  zum  Antrag  der  SPD-‐  FrakJon  "Gorleben  –  
Echter  Dialog  sta:  Enteignung"
17.12.10  |  Rede  in  der  Aktuellen  Stunde  zu  den  Castor-‐
Transporten  nach  Mecklenburg-‐Vorpommern
02.12.2010  |  Rede  im  Bundestag  zum  Antrag  der  FrakJon  
Bündnis  90/Grünen  „Blockade  beim  Bodenschutz  aufgeben  
–  EU  Bodenschutzrahmenrichtlinie  voranbringen“
11.11.10  |  Rede  zum  Antrag  der  FrakJon  Bündnis  90/Die  
Grünen  zum  Thema  Kinderlärm.
07.10.2010  |  Zweite  Beratung  zum  Neunten  Gesetz  zur
Änderung  des  Bundes-‐  Immissionsschutzgesetzes
06.10.10  |  Rede  in  der  Aktuellen  Stunde  des  Deutschen  
Bundestages  zum  Thema  Stu:gart  21.
10.06.10  |  Rede  zum  Antrag  Bündnis  90/DIE  GRÜNEN:  Betei-‐
ligung  der  Energiekonzerne  an  den  Kosten  für  das  Atommüll-‐
lager  Asse
20.05.10  |  Rede  zum  Antrag  der  FrakJon  DIE  LINKE:  Für  eine  
immissions-‐  und  baurechtliche  Privilegierung  von  Sportanla-‐
gen
26.03.10  |  Rede  zum  Antrag  der  SPD:  Keine  weiteren  Erkun-‐
dungen  des  Salzstocks  Gorleben  vor  Abschluss  des  Untersu-‐
chungsauschusses
04.03.10.  |  Rede  zum  Antrag  der  FrakJon  der  SPD,  der  Frak-‐
Jon  DIE  LINKE  sowie  der  FrakJon  BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN:  
Einsetzung  eines  Untersuchungsausschusses
25.02.10  |  Rede  zur  Neununddreißigsten  Verordnung  zur  
Durchführung  des  Bundes-‐Immissionsschutzgesetzes  (Ver-‐
ordnung  über  LuWqualitätsstandards  und  Emissionshöchst-‐
mengen  –  39.  BImSchV)
18.12.09  |  Rede  in  der  Ersten  Beratung  des  Entwurfs  von  der  
FrakJon  BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN  eines  Gesetzes  zur  Ände-‐
rung  des  Bundes-‐Immissionsschutzgesetzes
18.12.09  |  Rede  in  der  Ersten  Beratung  des  Entwurfs  von  der  
FrakJon  BÜNDNIS 90/DIE  GRÜNEN  eines  Gesetzes  zur  Ände-‐
rung  des  Bundes-‐Immissionsschutzgesetzes
•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •
28.01.10  |  Persönliche  Erklärung  gem.  §  31  GO-‐BT  zur  Ab-‐
sJmmung  über  das  Afghanistan-‐Mandat
03.12.10  |  Persönliche  Erklärung  zur  AbsJmmung  über  den  
Antrag  der  FrakJon  DIE  LINKE  Stu:gart  21  –  Bau-‐  und  Verga-‐
bestopp
28.10.10  |  Persönliche  Erklärung  zur  AbsJmmung  zur  2./3.  
Lesung  CDU/CSU  und  FDP  eines  ElWen  und  ZwölWen  Geset-‐
zes  zur  Änderung  des  Atomgesetzes
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Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit erhält einen neuen Namen:
„Bundesministerium für Atomlobbyschutz und Sonstiges“
Ute Vogt anlässlich der Haushaltsdebatte
zum Einzelplan 16:

14.09.2010
Die  Umstrukturierung  zur  AtomlobbynaJon  ﬁndet  sich  nun  
auch  in  den  Zahlen  des  Haushaltsentwurfs  der  Bundesregie-‐
rung  im  Einzelplan  16  wieder.  So  soll  beim  Bundesumwelt-‐
ministerium  der  Bereich  für  Atom-‐Ausgaben  um  über  35  
Prozent  erhöht  werden,  so  dass  hier  fast  ein  Dri:el  der  Ge-‐
samtausgaben  des  Ministeriums  getäJgt  werden.  Konkret  
heißt  das,  fast  500  Millionen  Euro  von  gut  1,6  Milliarden  
Euro  verschwinden  im  „Atomloch“  –  die  Endlager  lassen  
grüßen.  Die  geplante  Laufzeitverlängerung  für  AtomkraW-‐
werke  wird  hier  eine  weitere  dramaJsche  Kostensteigerung  
bewirken!
Dagegen  sollen  im  Programmhaushalt  Ausgaben  für  Natur-‐,  
Umwelt-‐  und  Klimaschutz  um  rund  zehn  Prozent  gekürzt  
werden  -‐  von  gut  978  Millionen  Euro  auf  rund  884  Millionen  
Euro.  Und  wie  sieht  es  mit  dem  Klimaschutz  aus?  Noch  2009  
ha:en  Bundeskanzlerin  Merkel  und  Bundesumweltminister  
Rö:gen  in  Koppenhagen  vollmundig  420  Millionen  pro  Jahr  
für  den  internaJonalen  Klimaschutz  angekündigt.  Im  Haus-‐
halt  2010  tauchten  davon  nur  35  Millionen  auf.  Und  2011?  
Nichts  mehr!  Von  einer  Vorreiterrolle  Deutschlands  im  Kli-‐
maschutz  ist  nur  die  Ankündigung  geblieben.
Auch  naJonal  wird  beim  Klimaschutz  gekürzt  und  im  Bereich  
zur  Förderung  der  Erneuerbaren  Energien  zukünWig  auf  
Sparﬂamme  gekocht.  Sta:  450  Millionen  wie  im  Jahr  2009  
stehen  2011  nun  nur  noch  380  Millionen  zur  Verfügung.  Und  
im  laufenden  Jahr  konnte  Finanzminister  Schäuble  gerade  
noch  daran  gehindert  werden,  hier  mit  Streichungen  und  
Kürzungen  einen  Kahlschlag  zu  begehen.  Und  dies  in  einer  
Branche,  die  viele  neue  Arbeitsplätze  schaﬀt  und  in  der  jeder  
Förder-‐Euro  eine  achwache  InvesJJon  nach  sich  zieht  –  zum  
Wohle  von  Mensch  und  Umwelt  und  nicht  einzelner  Lobby-‐
gruppen!
„Die  Prioritäten  der  Bundesregierung  in  der  UmweltpoliJk  
sind  damit  klar  umrissen,  dann  sollte  das  Bundesministerium  
für  Umwelt,  Naturschutz  und  Reaktorsicherheit  doch  ehrli-‐
cherweise  auch  in  Bundesministerium  für  Atomlobbyschutz  
und  SonsJges  umbenannt  werden“,  bemerkt  dazu  Ute  Vogt,  
Mitglied  im  Umweltausschuss  des  Bundestages.  •••
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Kinder- und Jugendlärm: Röttgen scheut
die Auseinandersetzung
Ute Vogt: „Neuregelung
hilft Stuttgarter Jugendlichen nicht!“

Aus  diesem  Grund  hält  Ute  Vogt  
den  Gesetzesentwurf  für  einen  
Schri:  in  die  richJge  Richtung,  be-‐
mängelt  jedoch,  dass  dieser  nur  
Einrichtungen  für  Kinder  (bis  14  Jah-‐
re)  besser  schützt,  während  die  für  
Jugendliche  weiter  außen  vor  blei-‐
ben.  Es  werde  im  Text  sogar  aus-‐
drücklich  darauf  hinge-‐wiesen,  dass   • Leiharbeit  -‐  Antrag  der  KK  von  
Spiel-‐  und  Bolzplätze  für  Jugendli-‐
2010  -‐  der  Antrag  der  Bundes-‐
che  nicht  erfasst  seien.

Weitere
Themen
waren

tagsfrakJon  liegt  separat  aus.

16.02.2011

Ute  Vogt:  „Damit  drückt  sich  Nor-‐
bert  Rö:gen  vor  dem  schwierigen   • Städtebauförderung:  Ramsauer  
wollte  für  2011  die  Bundesmit-‐
Teil  der  Auseinandersetzung.  Der  
bessere  Schutz  von  Kindereinrich-‐
tel  von  610  Mio.  EUR  auf  305  
tungen  ist  poliJsch  unumstri:en  
herunterkürzen.  Nach  Protes-‐
und  deshalb  ein  vergleichsweise  
ten  von  Städten,  Bundeslän-‐
leichtes  Projekt.  Bei  Jugendeinrich-‐
dern  und  der  Bau-‐  und  Woh-‐
tungen  ist  das  anders  und  der  Um-‐
nungswirtschaW  gingen  sie  auf  
weltminister  will  sich  diese  schwie-‐
455  Mio.  EUR  runter.  Gerade  
rige  Auseinandersetzung  oﬀenbar  
ersparen.“  Damit,  so  die  Abgeord-‐
Stu:gart  ist  auf  diese  Gelder  
nete,  werde  er  aber  nicht  erfolg-‐
angewiesen  und  mit  dem  „Pro-‐
reich  sein.  Die  SPD  werde  das  The-‐
gramm  Soziale  Stadt“  mit  sei-‐
ma  bei  einer  öﬀentlichen  Anhörung  
nem  sozial-‐integraJven  Ansatz  
des  Umweltausschusses  des  Bun-‐
konnte  hier  ja  einiges  ange-‐
destages  im  Februar  aufgreifen.  
schoben  werden.
Dort  soll  der  Fakt  beleuchtet  wer-‐
den,  dass  Jugendliche  zunehmend  
über  den  Hebel  des  Lärmschutz-‐
• Hebammen  -‐  immer  höher  
rechtes  verdrängt  werden.  Es  wird  
werdende  Belastungen,  vor  
außerdem  zu  klären  sein,  wie  man  
allem  durch  horrende  Versi-‐
dieser  Tendenz  durch  Maßnahmen  
cherungsbeiträge  machen  es  
des  Gesetzgebers  entgegenwirken  
den  Hebammen  immer  schwe-‐
kann.
rer  und  viele  haben  schon  ganz  
Ute  Vogt:  „Der  Lern-‐  und  Bewe-‐
gungsdrang  von  jungen  Menschen  
das  Handtuch  geworfen.  Auch  
hört  nicht  mit  14  Jahren  auf  –  im  
hier  arbeitet  die  Bundesfamili-‐
Gegenteil.  Deshalb  benöJgen  auch  
enministerin  gegen  den  Bedarf  
Jugendliche  genügend  Plätze  an  
und  die  Wünsche  vieler  wer-‐
denen  sie  sich  au}alten  und  austo-‐
dender  Eltern.
ben  können.  In  einer  kinderfreund-‐
lichen  GesellschaW  müssen  solche  
Plätze  mi:en  in  den  Städten  und  
Kommunen  sein  und  nicht  irgendwo  
abgelegen  am  Rande.“

Das  Bundeskabine:  hat  heute  einen  
Gesetzesentwurf  von  Bundesum-‐
weltminister  Rö:gen  beschlossen,  
der  vorsieht,  das  Bundes-‐Immissi-‐
onsschutzgesetz  so  zu  ändern,  dass  
der  Lärm  spielender  Kinder  nicht  
mehr  als  „schädliche  Umweltein-‐
wirkung“  eingestuW  werden  kann.
Ziel  ist  es,  den  Kindergärten  und  
-‐spielplätzen  mehr  Rechtssicherheit  
zu  verschaﬀen.  Keine  Rechtssicher-‐
heit  verschaﬀt  er  allerdings  den  Ein-‐
richtungen  für  Jugendliche  ab  14  
Jahren.
Somit  greiW  der  Gesetzentwurf  ge-‐
nau  dort  zu  kurz,  wo  eine  Regelung  
–  wie  auch  bei  uns  in  Stu:gart  –  
dringend  gebraucht  wird.
In  den  letzten  Jahren  haben  Lärm-‐
schutzklagen  gegen  Einrichtungen  
für  Kinder  und  Jugendliche  zuge-‐
nommen  und  waren  vielfach  erfolg-‐
reich.  Das  ist  ein  Zeichen  dafür,  dass  
Kinder  und  Jugendliche  in  einer  
immer  älter  werdenden  Gesell-‐
schaW  zunehmend  ihre  Lobby  ver-‐
lieren.  Die  Stu:garter  SPD-‐Bundes-‐
tagsabgeordnete  Ute  Vogt  hält  die-‐
se  Entwicklung  für  fatal:  „Solche  
Klagen  gegen  Kindergärten,  Spiel-‐  
und  Bolzplätze  senden  das  Signal  
einer  kinderfeindlichen  Gesell-‐
schaW,  wir  brauchen  aber  genau  das  
Gegenteil:  mehr  Kinderfreundlich-‐
•••
keit.“

Landtagswahl

Betreuungswahlkreis

Im  Landtagswahlkampf  habe  ich  alle  KandidatInnen,  die  
mich  eingeladen  haben,  gerne  unterstützt.  Neben  den  
Stu:garter  Einsätzen  war  ich  in  etwa  20  Abendveranstal-‐
tungen  von  Waldshut  bis  Walldorf,  von  Gaildorf  bis  in  die  
Ortenau.  Die  meisten  ha:en  Gorleben  und  die  Endlager-‐
frage,  AtompoliJk,  AtomaussJeg  und  Erneuerbare  Ener-‐
gien  zum  Thema.

Auch  in  meinem  Betreuungswahlkreis  Schwäbisch  Hall  bin  ich  oW  
in  sitzungsfreien  Wochen  unterwegs.  Sowohl  morgens  an  Schulen  
im  PoliJkunterricht,  mi:ags  bei  Firmenbesuchen  und  abends  
komme  ich  auch  hier  gerne  als  ReferenJn  zu  Abendterminen,  so  
auch  morgen  wieder  in  den  „Eschentaler  Kreis“,  das  Diskussions-‐
forum  der  dorJgen  Genossinnen  und  Genossen.
Bei  einer  der  Berlinfahrten  in  2010  war  auch  eine  Gruppe  ehren-‐
amtlich  TäJger  aus  Crailsheim  mit  dabei,  dieses  Jahr  fahren  wie-‐
der  einige  mit.
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Wahlkreis
Stuttgart

In  den  sitzungsfreien  Wahlkreiswochen  bin  
ich  viel  in  der  Stadt  unterwegs  -‐  zum  Ge-‐
spräch  mit  Schülern  im  PoliJkunterricht  (ich  
ha:e  die  Schulen  im  Wahlkreis  angeschrie-‐
ben  und  meinen  Besuch  angeboten),  beim  
Mädchentreﬀ  invia,  bei  der  neuen  Krebsbera-‐
tungsstelle,  bei  der  U-‐Bahn-‐Einweihung  Fasa-‐
nenhof,  bei  Hocketsen  und  Feuerwehrfesten,  
bei  Solar-‐  und  Umwelwirmen,  bei  der  AWS  
AbfallwirtschaW  Stu:gart,  in  MehrgeneraJo-‐
nenhaus  West,  und  vieles  mehr...

Ute Vogt: Wertstofftonne
gehört in kommunale Hand
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht
nicht zum Nachteil der Bürgerinnen
und Bürger

  

01.04.2011

Ich mag die Orangen
Bei dem Leiter der
Abfallwirtschaft
Stuttart, Herrn
Dr. Thoams Heß
Besuch beim inVia
Mädchentraff
Foto unten
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Besuche vor Ort

Es  ist  soweit:  eine  neue  Mülltonne  kommt  
und  viele  fragen  sich,  wozu  diese  gut  sein  
soll.  Es  handelt  sich  um  die  so  genannte  
"Wertstoﬀtonne",  in  die  alles  kommt,  was  
gut  zu  recyceln  ist,  auch  alte  Töpfe  oder  aus-‐
gediente  Elektro-‐Kleingeräte  wie  z.B.  der  
Haarföhn,  das  Koﬀerradio  und  Handy.
Die  Stu:garter  SPD-‐Bundestagsabgeordnete  
Ute  Vogt  bewertet  den  aktuellen  Kabine:s-‐
beschluss  der  Bundesregierung  zum  Kreis-‐
laufwirtschaWsgesetz  aber  als  ungenügend:  
"AbfallwirtschaW  in  einer  Stadt  bedeutet  für  
uns  als  SPD  die  Möglichkeit,  dass  Erlöse,  die  
durch  das  Wertstoﬀrecycling  aus  Abfall  er-‐
zielt  werden,  den  Bürgerinnen  und  Bürgern  
wieder  zugute  kommen  müssen  und  nicht  
der  Gewinnmaximierung  privater  Unterneh-‐
men  dienen."  Mit  einer  städJschen  Lösung  
für  Stu:gart  könnten  sowohl  stabile  Müllge-‐
bühren  für  die  Einwohner  als  auch  gerecht  
bezahlte  Arbeitsplätze  erreicht  werden,  so  
Vogt.  Eine  auf  Dauer  angelegte,  unabhängig  
vom  Marktgeschehen  organisierte  Wert-‐
stoﬀsammlung  in  kommunaler  Hand  sichere  
auch  langfrisJg  ökologische  Ziele  bei  der  
Müllverwertung.
Angesichts  immer  knapper  werdender  Rohs-‐
toﬀreserven  lohnt  sich  die  Gewinnung  von  
Wertstoﬀen  aus  Abfall  immer  mehr.  Die  
CDU-‐/FDP-‐Bundesregierung  hat  sich  leider  
dafür  stark  gemacht,  private  Entsorgungsﬁr-‐
men  beim  lukraJven  Zugriﬀ  auf  die  Wertstof-‐
fe  gegenüber  den  Kommunen  zu  bevorzugen.  
Im  Einvernehmen  mit  den  kommunalen  Spit-‐
zenverbänden  wendet  sich  die  SPD-‐Bundes-‐
tagsfrakJon  scharf  dagegen,  dass  das  vorran-‐
gige  Zugriﬀsrecht  der  Kommunen  auf  Abfälle  
aus  Haushalten  nun  zugunsten  der  gewerbli-‐
chen  Sammlung  privater  Entsorgungsbetrie-‐

be  eingeschränkt  werden  soll.  Es  ist  bemer-‐
kenswert,  mit  welcher  LeichJgkeit  sich  der  
vorliegende  Gesetzentwurf  über  die  geltende  
Rechtsprechung  des  Bundesverwaltungsge-‐
richts  aus  dem  Jahre  2009  hinwegsetzt.  Eine  
europarechtliche  Notwendigkeit  gibt  es  da-‐

für  nämlich  nicht.
•••
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Ute Vogt: Bundesfamilienministerin trickst bei
Mehrgenerationenzentren:
Auch die Finanzierung der erfolgreichen Arbeit des Mehrgenerationenhauses in Stuttgart-West
würde letzten Endes wieder allein
an der Stadt Stuttgart hängen
bleiben.

  

16.12.2010
"Die  schwarz-‐gelbe  Bundesregierung  
trickst  zu  Lasten  der  Kommunen  und  
lässt  auch  in  Stu:gart  erfolgreiche  Pro-‐
jekte  im  SJch",  so  der  Kommentar  der  
Stu:garter  Abgeordneten  Ute  Vogt  zu  
den  jüngsten  Plänen  von  Familienminis-‐
terin  Schröder  in  Sachen  Mehrgenera-‐
Jonenhäuser.  So  hat  auch  das  Mehrge-‐
neraJonenhaus  Stu:gart-‐West  zu  Zei-‐
ten  der  Großen  KoaliJon  Fördermi:el  
des  Bundes  erhalten.  Das  im  Jahr  2006  
aufgelegte  Bundesprogramm  ha:e  ins-‐
gesamt  für  500  Mehrgenera-‐
Jonenhäuser  eine  jährliche  Finanzsprit-‐
ze  von  jeweils  40.000  Euro  vorgesehen.
"RichJg  angelegtes  Geld",  betont  die  
Stu:garter  Bundestagsabgeordnete  Ute  
Vogt,  denn  es  erleichtert  das  Zusam-‐
menkommen  von  Jung  und  Alt,  Famili-‐
en  und  Alleinstehenden,  Gesunden
und  Kranken  sowie  von  Menschen  un-‐
terschiedlicher  HerkunW  und  NaJonen.  
"Gerade  in  Stu:gart  werden  Mehrge-‐
neraJonenhäuser  sehr  gut  angenom-‐

men  und  sind  somit  
ein  wichJger  Baustein  
im  sozialen  Miteinan-‐
der  in  der  Stadt."
Nächstes  Jahr  nun  lau-‐
fen  die  Fördermi:el  
bei  den  ersten  Häusern  
aus,  betroﬀen  davon  
ist  auch  das  Mehrge-‐
neraJonenhaus  im  
Westen.  Die  über  die-‐
ses  Geld  angebotenen  
und  dann  enwallenden  
Angebote  werden  eine  
große  Lücke  reißen.  
"Es  kann  nicht  sein,  
dass  immer  wieder  Anschubﬁnanzie-‐
rungen  gemacht  werden  und  dann  die  
Kosten  voll  auf  die  Kommunen  abge-‐
wälzt  werden,"  so  Ute  Vogt.

Kommunen  aufzubürden,"  stellt  die  
Stu:garter  Abgeordnete  fest.  Das  sei  
keine  InnovaJon  und  erst  recht  kein  
Zugehen  auf  die  500  MehrgeneraJo-‐
nenhäuser,  sondern  lediglich  die  Verla-‐
gerung  bereits  bestehender  Aufgaben.
Darum  fordert  die  SPD-‐Bundestags-‐
frakJon,  ein  Anschlusskonzept  für  eine   Insbesondere  im  Fall  der  Pﬂegestütz-‐
Übergangsﬁnanzierung  als  Sofortmaß-‐ punkte  ist  die  Auswirkung  fatal,  be-‐
nahme  bereitzustellen.  Die  SPD  regt  an,   mängelt  die  Abgeordnete:  "Hier  soll  ein  
durch  eine  Schwerpunktlegung  auf  Ge-‐ etabliertes  Angebot    nun  unter  gänzlich  
anderen  Voraussetzungen  weiterge-‐
sundheitsförderung  und  PrävenJon  
führt  werden.  Sinnvoll  wäre  es  hinge-‐
neue  Geldmi:el  zu  beschaﬀen,  auch  
gen,  die  Pﬂegestützpunkte  als  zentralen  
unter  KooperaJon  mit  anderen  Minis-‐
Anlaufpunkt  für  alle  Fragen  rund  um  
terien.
Im  Unterschied  dazu  plant  die  Bundes-‐ die  Pﬂege  zu  erhalten  und  nicht  mit  der  
eigenständigen  Arbeit  der  Mehrgene-‐
familienministerin  schlicht,  die  Mehr-‐
raJonenhäuser  zu  vermengen.  Dafür  
generaJonenhäuser  zusätzlich  durch  
Pﬂegestützpunkte,  Bundesfreiwilligen-‐ steht  die  SPD-‐BundestagsfrakJon  -‐  oh-‐
ne  Wenn  und  Aber."
dienste  und  der  Vorgabe  einer  "Dreh-‐
•••
scheibenfunkJon  für  haushaltsnahe  
Dienstleistungen"  aufzublähen.  "Dies  ist  
allerdings  ein  oﬀensichtlicher  Trick,  um   Foto:  Besuch  im  EKIZ  -‐  Eltern-‐Kind-‐Zen-‐
trum  in  West
die  Finanzierung  nun  gänzlich  den  

  "Diese  Unterstützungen  sind  auch  
für  die  Stu:garter  Schulen  und  Kin-‐
der  wünschenswert",  stellt  Ute  
Vogt,  SPD-‐Bundestagsabgeordnete,  
fest.  Sie  bedauert  allerdings,  dass  es  
bei  den  Verhandlungen  nicht  gelun-‐
gen  ist,  eine  Lösung  zu  ﬁnden,  bei  
Ute Vogt erwartet, dass
der  alle  Schulen  einen  Anspruch  auf  
auch Stuttgart davon profi- einen  Sozialarbeiter  hä:en.  Das  sei  
noch  ein  Manko.  Nun  gelte  es  ein-‐
tiert
fach,  so  die  Abgeordnete,  auch  
  
Schulsozialarbeiterstellen  für  Stu:-‐
28.02.2011  
gart  zu  gewinnen.  "Land  und  Kom-‐
mune  müssen  jetzt  die  Chance  nut-‐
Bei  den  Verhandlungen  um  die  
Hart-‐IV-‐Sätze  ging  es  nicht  nur  um   zen,  akJv  werden  und  mehrere  Stel-‐
len  in  die  Landeshauptstadt  holen,"  
diese,  sondern  auch  um  Mindest-‐
löhne  und  auch  um  Verbesserungen   fordert  Vogt.
im  Bereich  der  Bildung.  Der  SPD  
gelang  es,  3.000  zusätzliche  Stellen     Denn  Sozialarbeiter  stellen  ein  Bin-‐
für  Schulsozialarbeiter  zu  gewinnen. deglied  zwischen  Schule  und  sozia-‐

SPD setzt im Bund
3.000 Schulsozialarbeiter zusätzlich
durch
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lem  Umfeld  der  Kinder  und  Jugend-‐
lichen  dar.  Die  Zeiten,  wo  dies  nur  
für  soziale  Brennpunkte  für  nöJg  
befunden  wurde,  sind  lange  vorbei.  
Die  Schulsozialarbeiter  bauen  eine  
persönliche  Bindung  zu  den  Kindern  
und  ggf.  deren  Familien  auf  und  
können  so  individuelle  Unterstüt-‐
zung  leisten.  Durch  sie  wird  außer-‐
dem  sicher  gestellt,  dass  die  Kinder  
und  Jugendlichen  die  Leistungen  
erhalten,  die  ihnen  zustehen.  Dazu  
gehören  -‐  auch  ein  Ergebnis  der  
Verhandlungen  -‐  Dinge  wie  Geld  für  
die  Teilnahme  an  Klassenfahrten,  
das  Schulbedarfspaket  zur  Grund-‐
aussta:ung,  Lernförderung  und  der  
neue  "Teilhabebeitrag"  zur  Unter-‐
stützung  für  Vereinsgebühren  u.ä.
•••
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Weitere Themen im
Wahlkreis waren:
• Stu:gart  21  -‐  in  nicht  unerhebli-‐
chem  Maße  hat  dieses  Thema  
auch  meinen  Einsatz  gefordert:  
Wie  bei  uns  allen  durch  unzählige  
Gespräche  im  Büro,  am  Telefon,  
aber  auch  in  der  Bahn  und  auf  
der  Strasse.  Dazu  zwei  Reden  im  
Bundestag,  inzwischen  etwa  200,  
zum  Teil  sehr  ausführliche  Bür-‐
geranfragen,  die  auch  bei  krän-‐
kendem  Inhalt  nahezu  alle  be-‐
Gesundheitsreform  geht  voll  zu  
antwortet  wurden..
Lasten  der  Krankenversicherten.
Arbeitsmarkt  für  Menschen  mit  
•
Im  Rahmen  von  bundesweiten  "SPD-‐Praxis-‐
Behinderung  -‐  hier  haben  wir  
tagen"  war  ich  als  eine  von  vielen  Abgeord-‐
rund  25  Einrichtungen  ange-‐
neten  einen  Tag  mitarbeiten  in  einem  Pﬂe-‐
schrieben,  weil  die  SPD-‐Bundes-‐
geheim.  Ich  entschied  mich  für  das  De-‐
tagsfrakJon  sich  mit  einer  Kleinen   menzzentrum  Gradmannhaus  in  Kaltental.
Anfrage  für  die  Teilhabe  am  Ar-‐
Mein  Bericht:  Die  poliJsche  Nachricht  des  
beitsmarkt  eingesetzt  hat.
• Programm  Kindergärten:  Viele  
Stu:garter  Kitas  bekommen  För-‐
dermi:el  aus  dem  Topf  „Oﬀensive  
Frühe  Chancen:  Schwerpunkt-‐Ki-‐
tas  Sprache  &  IntegraJon“.  Alle  
Kindergärten,  die  davon  proﬁJe-‐
ren  werden,  wurden  von  mir  an-‐
geschrieben.  Die  ersten  haben  
sich  mit  Dank  und  einer  Einladung  
darau}in  gemeldet.  
• Neckarschleusen  -‐  für  die  Verlän-‐
gerung  setzt  sich  die  SPD  auf  allen  
Ebenen  ein.  Schiﬀfahrt  ist  nicht  
nur  für  die  WirtschaW  wichJg,  
sondern  entlastet  enorm  die  
Umwelt.

Auf dem Afrika-Festival
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Tages  -‐  Gu:enbergs  Rücktri:  -‐  erreichte  
mich  mit  gehöriger  Verspätung.  „Wir  leben  
hier  in  einer  anderen  Realität“,  ha:e  mir  die  
Leiterin  vom  „Gradmannhaus“  bereits  im  
Vorfeld  gesagt.  Genauer  gesagt  sind  es  27  
ganz  unterschiedliche  Realitäten,  auf  die  
sich  die  BeschäWigten  in  dieser  Spezialein-‐
richtung  für  Demenzkranke  täglich  einstel-‐
len  müssen.  27  Frauen  und  Männer,  mit  
eigener  Geschichte  und  unterschiedlichstem  
Krankheitsverlauf,  jede  und  jeder  eben  in  
seiner  eigenen  Welt.
Mir  gefällt,  dass  auf  die  Bedürfnisse  der  
Einzelnen  so  gut  es  geht  eingegangen  wird  -‐  
die  Langschläfer  dürfen  bis  kurz  vor  elf  im  
Be:  bleiben,  die  Frühaufsteher  kommen  als  
erste  dran.  Manche  hören  zum  Aufstehen  
ihre  Lieblingsmusik  per  CD  im  Zimmer.  Mein  
Dienst  beginnt  um  7.00  Uhr,  da  sind  die  
zwei  AltenpﬂegekräWe  und  zwei  Pﬂegehilfs-‐
kräWe  schon  eine  halbe  Stunde  bei  der  Ar-‐
beit.  Zwei  Frauen  und  -‐  anders  als  erwartet  -‐  
auch  zwei  Männer.  Vier  FachkräWe  und  heu-‐
te  noch  ich,  zum  wecken,  waschen,  zur  Toi-‐
le:e  führen,  manchmal  duschen  oder  ba-‐
den,  anziehen,  bei  Einigen  das  Be:  frisch  
beziehen,  die  Medikamente  geben  und  zum  
Teil  nicht  unbeträchtliche  Widerstände  ü-‐
berwinden:  bei  denen,  die  eben  kein  Was-‐
ser  mögen  oder  auch  keine  Kleidung  an-‐  
oder  ausziehen  wollen.  Mit  dabei  auch  das  
Enwernen  eines  Darmschlauchs  und  natür-‐
lich  das  Wechseln  der  Windelhosen,  die  alle  
hier  tragen  und  die  bei  fast  keinem  trocken  
geblieben  sind.
Ich  versuche  mich  nützlich  zu  machen,  Bet-‐
ten  abziehen  oder  anziehen  helfen  ist  nicht  
so  schwierig.  Aber  schon  beim  Aufrichten  
oder  Umdrehen  kommt  es  auf  den  richJgen  
Griﬀ  an  -‐  das  geht  mit  Anleitung  der  Alten-‐
pﬂegerin,  die  ich  heute  begleiten  darf.  Als  
die  schwereren  Männer  zu  versorgen  sind,  
kommt  der  LiWer  zum  Einsatz;  die  techni-‐
schen  Hilfsmi:el  sind  nützlich,  aber  nicht  

Veranstaltungen im Wahlkreis
04.03.2011
Praxistag der BundesSPD
... hier bin ich im Gradmannhaus in
Kaltental

das  Entscheidende.  Viel  wichJger  ist  die  
persönliche  Zuwendung.  Die  freundliche  
Begrüßung  am  Morgen  und  das  liebevolle  
Streicheln,  wenn  jemand  sanW  geweckt  
wird.  Und  viel  gutes  Zureden  bei  denen,  die  
sich  vielleicht  fürchten,  wenn  sie  aufgesetzt,  
gewaschen  und  angezogen  werden.  Gerade  
weil  diese  PaJenten  nicht  mehr  selbst  sagen  
können,  was  sie  mögen  oder  was  sie  be-‐
drückt,  erfordert  die  Arbeit  ein  überdurch-‐
schni:liches  Einfühlungsvermögen.  Die  
wirklich  wichJgen  TäJgkeiten  sind  die,  die  
der  Leistungskatalog  der  Pﬂegekasse  gerade  
nicht  erfasst.  Im  Gespräch  nach  der  Arbeit  
erfahre  ich,  dass  dieses  Haus  alleine  gar  
nicht  tragfähig  wäre.  Entstanden  aus  der  
SJWung  des  Ehepaars  Gradmann  braucht  
der  Betrieb  die  Zuschüsse  des  Trägers,  der  
EVA  (Evangelische  GesellschaW).  Das  Haus  
ist  zu  klein.  27  Demenzkranke  eigentlich  zu  
wenig,  um  wirtschaWlich  zu  überleben.  Da-‐
bei  ist  es  gerade  diese  Größe,  die  den  Men-‐
schen  familiäre  Geborgenheit  gibt.  Irgend-‐
wann  erfahre  ich  dann  auch,  dass  der  Ver-‐
teidigungsminister  zurückgetreten  ist.  Aber  
es  ist  nicht  wichJg,  nicht  in  dieser  ganz  an-‐
deren  Realität,  die  sich  um  27  Menschen  
dreht,  die  ohne  Zuwendung  von  Pﬂegekräf-‐
ten,  HilfskräWen  und  ehrenamtlichen  Besu-‐
chern  nicht  in  Würde  leben  könnten.

Seit  1.  Januar  gilt:  Steigende  Abgaben  
bei  den  Krankenversicherungsbeiträgen  
zahlen  künWig  nur  noch  die  Arbeitneh-‐
mer  -‐  der  Arbeitgeberanteil  bleibt  fest-‐
gefroren.  Auch  kann  Vorkasse  bei  Be-‐
handlungen  fällig  werden  -‐  wohl  dem,  
der  sich  auskennt  oder  es  sich  leisten  
kann.  Diese  und  andere  Folgen  der  
neuen  Gesundheitsreform  waren  The-‐
ma  bei  meiner  Veranstaltung  im  Bi-‐
schof-‐Moser-‐Haus  mit  Klaus  Kirschner  
(SPD),  langjährigem  Vorsitzenden  des  
Gesundheitsausschusses  im  Bundestag,  
der  Leiterin  des  Gradmannhauses,  Frau  
Casinelli,  Udo  Lutz,  der  in  der  Betriebs-‐
krankenkasse  bei  Bosch  im  Verwal-‐
tungsrat  ist,  und  mit  Dejan  Perc  als  
Moderator.  Die  Veranstaltung  wurde  
auch  mit  einer  Anzeige  im  Wochenbla:  
angekündigt.    •••

GUTENACHRICHTEN 16. Mai 2011

Ihr da oben
wir hier unten

Equal Pay Day
Gleicher Lohn....

Verpflichtungen der Politik und Aufgaben der Bürger

für gleiche Arbeit!!

Veranstaltung  am  11.02.2011  zusammen  mit
meinem  FrakJonskollegen  Rainer  Arnold  in  Lein-‐
felden-‐Echterdingen  zur  Frage  der  Verpﬂichtun-‐
gen  der  PoliJk  und  Aufgaben  der  Bürger  in  einer  
lebendigen  DemokraJe.  Referenten  waren  Prof.  
Dr.  Dieter  Fuchs  (Uni  Stu:gart,  Abt.  für  PoliJsche  
Theorie  und  Empirische  DemokraJeforschung)  
und  Pfarrer  i.R.  Hans  Peter  Becker.  
Hier  der  Text  der  Einladung:  Viele  Menschen  fühlen  
sich  unverstanden  von  der  PoliJk  und  haben  leider  zu-‐
nehmend  den  Eindruck,  dass  PoliJk  weit  weg  von  ih-‐
rem  Alltag  geschieht.  In  der  parlamentarischen  Demo-‐
kraJe  gibt  es  insbesondere  bei  poliJschen  Verfahren  
vielfälJge  Mitwirkungsmöglichkeiten.  Dies  alles  ist  al-‐
lerdings  zu  stark  verrechtlicht  und  dadurch  kompliziert  
und  intransparent.  Willy  Brandts  wegweisendes  Ver-‐
sprechen  von  1969:  „Wir  wollen  mehr  DemokraJe  wa-‐
gen!“  könnte  auch  noch  heute  Wegweiser  und  Leit-‐
schnur  sein  für  zeitgemäße  Formen  von  Bürgerbeteili-‐
gung.
DemokraJe  lebt  durch  das  Engagement  der  BürgerIn-‐
nen  und  muss  auf  allen  Ebenen  gelebt  werden,  damit  
aus  Betroﬀenen  Beteiligte  werden.  Eine  lebendige  De-‐
mokraJe  ist  und  muss  somit  das  Ziel  allen  Handelns  
gerade  auch  der  poliJschen  Entscheidungsträger  sein.  
Ihnen  obliegt  somit  die  Aufgabe,  ihre  Entscheidungen  
zu  kommunizieren  und  zu  erklären  und  die  betroﬀenen  
Bürger  frühzeiJg  in  die  Planungen  mit  einzubeziehen.
Dies  verlangt  aber  auch  Verantwortung  und  Engage-‐
ment  der  Bürgerinnen  und  Bürger  sowie  die  Fähigkeit  
zum  Kompromiss  und  das  grundsätzliche  Verständnis  
aller  dafür,  dass  sich  durch  PoliJk  und  eine  akJve  Bür-‐
gergesellschaW  die  Welt  eben  doch  verändern  lässt.
Diese  Veranstaltung  möchte  sich  zum  einen  mit  der  
Frage  beschäWigen,  wie  die  Distanz  zwischen  den  Bür-‐
gern  und  der  PoliJk  überwunden  werden  kann,  zum  
anderen  sollen  die  unterschiedlichen  Elemente  der  
direkten  DemokraJe  Thema  sein.
Die  SPD-‐BundestagsfrakJon  engagiert  sich  im  Sinne  
einer  lebendigen  BürgergesellschaW,  die  staatliches  
Handeln  kontrolliert,  korrigiert,  die  anspornt,  entlastet  
und  ergänzt.  Sie  ist  deshalb  der  Auﬀassung,  dass  unse-‐
re  lebendige  parlamentarische  DemokraJe  im  Rahmen  
gesetzlich  festzulegender  Grenzen  durch  Volksbegeh-‐
ren  und  Volksentscheide  ergänzt  werden  sollte.  •••
Foto: Zu Besuch beim Stand der AIDS-Hife
auf dem Weihnachtsmarkt

9

Zu  einer  Veranstaltung  aus  der  Reihe  „FrakJon  vor  
Ort“  ha:e  Ute  Kumpf  und  ich  vor  einem  Jahr  am  
26.03.2010  zum  Equal  Pay  Day  eingeladen.  Mit  
diesem  Forum  wollten  wir  darauf  aufmerksam  
machen,  dass  nach  über  100  Jahren  Forderung  
„Gleicher  Lohn  für  gleiche  Arbeit“  der  Unterschied  
zwischen  den  Löhnen  und  Gehältern  bei  Männern  
und  Frauen  immer  noch  gravierend  ist.
Zu  Gast  auf  dem  Podium  waren  Prof.  Ute  Ma-‐
ckenstedt,  GleichstellungsbeauWragte  der  Uni-‐
versität  Hohenheim,  Ruth  Weckenmann,  Agentur  
für  Arbeit,  Esther  Peylo,  Landesfrauenrat,
und  Elke-‐Maria  Rosenbusch,  European  Women’s  
Management  Developement.  Es  war  eine  infor-‐
maJve,  aber  auch  launige  Veranstaltung.
•••

Uranabbau
der Beginn eines gefährlichen Irrwegs
--- aktuelle Veranstaltung ---!

Die  JournalisJn  und  Filmemacherin  Désirée  von  
Trotha  berichtet  über  das  Leben  der  Menschen  im  
Uranabbaugebiet  der  Republik  Niger.
Am  Montag,  dem  30.05.  im  Kulturzentrum  Merlin,  
Stu:gart-‐West
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Berlinfahrten

SPD-Parteivorstand

Über  das  Bundespresseamt  kann  jede/r  Abgeordnete  
zwei  bis  drei  Fahrten  mit  Bürger/innen  aus  dem  Wahl-‐
kreis  durchführen.  Ich  nehme  regelmäßig  AkJve  aus  
dem  Bereich  des  Ehrenamtes,  der  Vereine  und  der  Kir-‐
chen  mit  und  sehr  wichJg  ist  mir,  dass  ich  immer  eine  
Fahrt  für  eine  Jugendgruppe  anbiete.  Das  waren  ein-‐
mal  Jugendräte  und  das  andere  mal  Schülerzeitungsre-‐
dakteure,  Schülermitverwaltung  und  ehrenamtlich  tä-‐
Jge  Jugendliche  vom  Stadtjugendring.

Montags  von  10.00  -‐  12.00  tagt  außerdem  das  SPD-‐
Präsidium,  dem  ich  angehöre,  sowie  etwa  alle  6-‐8  Wo-‐
chen  im  Anschluss  der  SPD-‐Parteivorstand,  in  dem  ich  
ebenfalls  Mitglied  bin.  

Ehrenamt
Die  meisten  von  uns  sind  im  Ehrenamt  akJv  -‐  meine  
wichJgste  ehrenamtliche  FunkJon  ist  die  der  Vizeprä-‐
sidenJn  der  Deutschen  Lebensre:ungs-‐GesellschaW,  
DLRG.  Dort  kümmere  ich  mich  insbesondere  um  das  
Thema  IntegraJon,  Frauen  im  Sport  und  natürlich  die  
DLRG  Landesverbände  im  Süden.  

Unser Team:
Diese  Arbeit  wäre  nicht  zu  leisten  ohne  die  tolle  Unter-‐
stützung  meines  Büro-‐Teams:
Daher  ein  ganz  großes  Dankeschön  an  die  „Stu:garter“  
Claudia  Eichert  und  Dr.  Ma:hias  Schrumpf.  Und  in  Ber-‐
lin  an  Sybille  Thomas  und  Robert  Oszkinat,  der  gerade  
Anne  Martus  vertri:,  die  noch  bis  Ende  des  Jahres  Er-‐
ziehungszeit  genommen  hat.  
Foto: Jugendräte aus Stuttgart üben schon einmal für´s
Kanzleramt

Ortsvereine und Kreisverband

Ich  freue  mich  auf  die  weitere  Arbeit  in  und  mit  der  
SPD  Stu:gart  und  meinem  Ortsverein  Botnang!

Glück auf!

GESTALTUNG UND TEXTSATZ: CLAUDIA EICHERT

Viele  Ortsvereine  fragen  mich  regelmäßig  für  Ihre  Sit-‐
zungen  oder  Veranstaltungen  an  und  so  bin  ich  reihum  
mit  dabei.  Oder  sie  teilen  mir  Termine  in  ihrem  Stadt-‐
teil  mit,  wo  eine  Teilnahme  von  mir  sinnvoll  ist.  Danke  
herzlich  an  dieser  Stelle  -‐  ich  bin  auf  Eure  Mithilfe  an-‐
gewiesen,  da  ich  anderthalb  Jahre  nach  der  Wahl  im-‐
mer  noch  nicht  in  allen  Verteilern  der  Stadt,  aller  Ver-‐
bände,  InsJtuJonen  etc.  bin.  Das  Kontaktnetz  wird  
aber  peu  à  peu  immer  dichter.

Auf der FES-Veranstaltung zur Geschichte der Frauenrechte mit Ruth Weckenmann und Ute Kumpf
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Lehrt einen die Bescheidenheit und Dankbarkeit: Ge-

