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Sehr  geehrte  Damen  und  Herren,  liebe  Freundinnen  und  Freunde,
liebe  Genossinnen  und  Genossen,

keine  Veröffentlichung  in  diesen  Tagen  ohne  das  Thema  Bundespräsident.  So  auch  bei  uns.  Joachim  
Gauck  haBe  schon  letztes  Mal  meine  SEmme  und  nun  bin  ich  froh,  dass  alles  danach  aussieht,  dass  
er  diesmal  erfolgreich  sein  wird.  Gewiss,  er  ist  kein  SPD  Mitglied  und  sicher  werden  wir  auch  künf-‐
Eg  bei  einigen  Themen  kontroverse  Meinungen  haben.  Trotzdem  schätze  ich  ihn,  weil  er  nachdenkt  
und  nicht  der  Versuchung  nachgibt,  die  Dinge  stets  zu  vereinfachen.  Er  ist  ein  Freund  des  differen-‐  
zierten  ArgumenEerens.  Und  es  ist  wahrlich  überfällig,  dass  dies  auch  bei  der  Mehrheit  der  poli-‐

Esch  AkEven  (und  der  Medien)  wieder  zur  Gewohnheit  wird.  Die  poliEsche  Kultur  verkommt,  wenn  wir  nur  noch  in  Bildzei-‐
tungsbotschaRen  reden.  Das  ist  zwar  leichter,  weil  schwarz  und  weiss  und  gut  und  böse  so  leicht  verständliche  Kategorien  
sind  -‐  aber  die  notwendige  poliEsche  DebaBe  bleibt  dabei  auf  der  Strecke.  Die  Welt  ist  komplex,  das  war  mein  Grund,  in  
eine  Partei  einzutreten.  Weil  kaum  ein  Problem  für  sich  alleine  gelöst  werden  kann  und  so  Vieles  ineinander  greiR.
Joachim  Gauck  wird  derzeit  besonders  im  Internet  auch  durchaus  kriEsiert.  Natürlich  kann  und  soll  man  mit  ihm  auch  strei-‐
ten.  Aber  auffällig  finde  ich,  dass  einige  der  Vorwürfe  gerade  dort  laut  werden,  wo  er  verkürzt  ziEert  wird.  Er  teilt  zum  Bei-‐
spiel  gerade  nicht  die  Thesen  von  Sarrazin  und  er  hat  nicht  den  Holocaust  mit  anderen  Verbrechen  gleichgesetzt,  sondern  in  
einer  sehr  differenzierten  Rede  gerade  davor  gewarnt,  sich  allzu  sicher  zu  sein,  dass  sich  so  ein  Verbrechen  nicht  wiederho-‐
len  könne.  Wir  werden  einen  Bundespräsidenten  bekommen,  der  es  uns  nicht  leicht  machen  wird.  Aber  gerade  das  finde  
ich,  ist  seine  Aufgabe.  Er  soll  uns  nicht  unterhalten  oder  gefallen.  Ich  sehe  mit  ihm  die  große  Chance,  dass  der  Wert  der  
DemokraEe  wieder  grei[ar  wird  und  er  in  einer  Zeit,  wo  eine  schwarz-‐gelbe  Bundesregierung  in  Sachen  Werte  und  Moral  
auf  ganzer  Linie  versagt,  in  dieser  Hinsicht  ein  wichEger  Diskussionspartner  und  vielleicht  auch  ein  Vorbild  sein  kann.
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Am  31.  Januar  2012  haBen  Ute  Kumpf  und  ich  zu  einer  
gemeinsamen  FrakEon-‐vor-‐Ort  Veranstaltung  zum  
Thema  IntegraEon  ins  IG-‐Metall-‐Haus  StuBgart  einge-‐
laden.  Die  erfreulich  hohe  Anzahl  von  nahezu  100  Be-‐
sucherinnen  und  Besuchern  zeigt  das  große  Interesse  
an  diesem  Thema.  

Bei  meiner  Einführung  war  es  mir  wichEg,  zunächst  
auch  einmal  die  Erfolge  der  IntegraEon  von  Mitbürge-‐
rinnen  und  Mitbürgern  ausländischer  HerkunR  hervor-‐
zuheben.  Dies  zeigt  sich  unter  anderem  auch  bei  vielen  
erfolgreichen  Unternehmensgründungen  von  Migran-‐
Ennen  und  Migranten  in  Baden-‐WürBemberg  und  be-‐
sonders  im  Raum  StuBgart.  

Als  ReferenEn  für  diese  Veranstaltung  konnten  wir  die  
baden-‐würBembergische  IntegraEonsministerin  Bilkay  
Öney  gewinnen.  Sie  führte  in  ihrem  Beitrag  aus,  dass  es   
besonders  für  Baden-‐WürBemberg  wichEg  sei,  über  
ein  eigenständiges  IntegraEonsministerium  zu  verfü-‐
gen,  da  hier  die  meisten  MigranEnnen  und  Migranten  
in  einem  Flächenbundesland  leben.  Mit  einem  Anteil  
von  2,8  Millionen  Menschen  sei  jeder  vierte  Erwachse-‐
ne  und  jeder  driBe  Jugendliche  hier  bei  uns  ausländi-‐
scher  Abstammung.  Daher  müsse  sichergestellt  sein,  
dass  für  diese  Menschen  Teilhabe  in  allen  Bereichen  
gelinge.  

In  verschiedenen  Projekten  ihres  Ministeriums  solle  
deshalb  unter  anderem  Sprachförderung  und  Bildung  
von  Migranten  weiter  voran  getrieben  werden.  Ein  
wichEges  Ziel  sei  es,  auch  Menschen  ausländischer  
HerkunR  besser  in  poliEsche  Entscheidungsprozesse  
einzubinden.  Dazu  sei  es  aber  notwendig,  auf  der  einen  
Seite  mehr  dieser  Menschen  zur  Einbürgerung  zu  be-‐
wegen,  aber  auch  für  Bürgerinnen  und  Bürger,  die  von  
außerhalb  der  EU  stammen,  ein  kommunales  Wahl-‐
recht  zu  ermöglichen.  

Ergun  Can,  SPD-‐Stadtrat  mit  türkischen  Wurzeln,  unter-‐
strich  diese  Ausführungen  und  forderte  darüber  hinaus  
ein  vereinfachtes  Reiserecht  für  in  Deutschland  leben-‐
de  Migranten,  damit  diese  beispielsweise  aufgrund  von  
Familienangelegenheiten  leichter  in  ihr  Heimatland  
reisen  könnten.  

Kerim  Arpad,  GeschäRsführer  des  Deutsch-‐Türkischen  
Forums,  betonte  nochmals  die  WichEgkeit  einer  guten  
Sprachförderung.  Er  rief  außerdem  dazu  auf,  auch  mehr  
MigranEnnen  und  Migranten  für  Projekte  in  der  Integ-‐

raEonsarbeit  zu  gewinnen,  damit  
diese  ihre  Landsleute  akEv  bei  der  
IntegraEon  unterstützen  könnten.  

Ministerin  Öney  zeigte  sich  begeis-‐
tert  von  der  Vielfalt  an  Ideen,  An-‐
regungen  und  Wünschen  aus  der  
Diskussion  und  sicherte  zu,  diese  
in  ihrer  zukünRigen  Arbeit  zu  be-‐
rücksichEgen.  Natürlich  werden  
die  Ergebnisse  dieser  Veranstal-‐
tung  auch  in  das  IntegraEonskon-‐
zept  der  SPD-‐BundestagsfrakEon  
einfließen.  •••

Integration findet vor Ort statt - in den Stadtteilen 
und Bezirken, in der Schule und am Arbeitsplatz

Fraktion-vor-Ort Veranstaltung

„Integration - gelingt nur gemeinsam“
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Gemeinsam für 
bessere Integration:
v.l.n.r.
Ute Kumpf,
Integrationsministerin 
Bilkay Öney,
Ute Vogt
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StuBgarterinnen  und  StuBgarter  haben  Schwarz-‐
Gelb  in  einer  PostkartenakEon  dazu  aufgefordert,  
die  HermesbürgschaR  für  das  brasilianische  AKW  
Angra  3  zurückzunehmen.  Konkret  geht  es  um  die  
Absicherung  der  Beteiligung  von  Areva/Siemens  
am  bereits  begonnenen  Bau  des  Reaktors  Angra  3  
in  Brasilien.
  
Bei  den  HermesbürgschaRen  für  Nuklearexporte  
zeigt  sich  wieder  einmal,  wie  widersprüchlich  die  
PoliEk  von  Schwarz-‐Gelb  beim  Thema  AtomkraR  
ist.  Der  unter  Rot-‐Grün  eingeführte  Ausschluss  
der  Exporkörderung  von  Nukleartechnologien  
zum  Neubau  von  Atomanlagen  wurde  aufgeho-‐
ben.
  
Zur  Erinnerung:  Während  der  rot-‐grünen  Regie-‐
rungskoaliEon  haben  die  FrakEonen  von  SPD  und  
Bündnis  90/Die  Grünen  im  Jahr  2001  für  die  Ein-‐
führung  von  „Leitlinien  für  die  BerücksichEgung  
von  ökologischen,  sozialen  und  entwicklungspoli-‐
Eschen  Gesichtspunkten  bei  der  Übernahme  von  
Ausfuhrgewährleistungen  des  Bundes“  gesorgt.  
Mit  diesen  Leitlinien  ist  eine  wirkliche  Verbesse-‐
rung  bei  der  Prüfung  und  Gewährung  der  Export-‐
bürgschaRen  beschlossen  worden.  Es  ist  ein  Ver-‐
fahren  vereinbart  worden,  bei  dem  ökologische,  
soziale  und  entwicklungspoliEsche  Kriterien  we-‐
sentlich  stärker  als  vorher  zu  berücksichEgen  
sind.
  

Die  SPD-‐FrakEon  hat  gemeinsam  mit  den  Grünen  
die  schwarz-‐gelbe  Bundesregierung  in  einem  An-‐
trag  aufgefordert,  ab  sofort  keine  Hermesbürg-‐
schaRen  für  Nukleartechnologien  oder  andere  
Technologien,  die  für  den  Bau  von  AtomkraRwer-‐
ken  besEmmt  sind,  mehr  zu  vergeben.  Dieser  
Antrag  wurde  von  den  schwarz-‐gelben  Regie-‐
rungsfrakEonen  abgelehnt.  Es  hat  die  schwarz-‐
gelbe  Bundesregierung  scheinbar  überhaupt  nicht  
interessiert,  dass  es  sich  um  einen  veralteten  Re-‐
aktortyp  handelt,  der  Standort  als  erdbebenge-‐
fährdet  gilt,  die  Endlagerfrage  kompleB  ungeklärt  
ist,  es  in  Brasilien  keine  unabhängige  Atomauf-‐
sicht  gibt  und  das  Land  nicht  einmal  das  Zusatz-‐
protokoll  des  Atomwaffensperrvertrags  unter-‐
schrieben  hat.

Die  Hermes-‐Umweltleitlinien  von  2001  müssen  
umgehend  wieder  in  KraR  gesetzt  und  in  ZukunR  
konsequent  eingehalten  werden.  Die  Hermes-‐
bürgschaR  für  Angra  3  ist  falsch  und  unverant-‐
wortlich.  Atommaterial  und  Nukleartechnik  dür-‐
fen  nicht  noch  weiter  in  der  Welt  verbreitet  wer-‐
den.    •••

Endlagersuchgesetz - Kritik von der SPD-Bundestagsfraktion

Wir wollen, dass die Atomverträge 
mit Brasilien und Argentinien 
durch eine Kooperation über Er-
neuerbare Energien und Energie-
effizienz ersetzt werden.

Keine Hermesbürgschaften
                für Nukleartransporte!
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Der  zweite  Entwurf  des  Bundesumweltministeriums  für  
eine  gesetzliche  Regelung  der  Endlagersuche  wurde  zwi-‐
schen  Bund  und  Ländern  beraten.  Die  SPD-‐Bundestags-‐
frakEon  hält  den  Entwurf  des  Bundesumweltministeriums  
in  wesentlichen  Punkten  für  mangelhaR  und  nicht  kon-‐
sensfähig.

Eine  von  der  SPD-‐BundestagsfrakEon  in  AuRrag  gegebene  
gutachterliche  Stellungnahme  des  früheren,  langjährigen  
Leiters  der  Atomaufsicht  im  Bundesumweltministerium,  
Wolfgang  Renneberg,  zeigt  deutliche  Lücken  im  Gesetz-‐
entwurf  auf.
Ein  zentraler  Knackpunkt  des  derzeiEgen  Gesetzentwurfes  
ist,  Gorleben  bis  auf  die  letzte  Phase  des  Standortver-‐
gleichs  als  gesetzten  Kandidaten  zu  betrachten.  Gorleben  
wäre  damit  von  der  Prüfung  auf  Ausschlusskriterien  be-‐
freit,  was  zeigt,  dass  das  ganze  Auswahlverfahren  nur  eine  
symbolische  Wirkung  haben  soll.  Außerdem  werden  die  

Betreiber  von  den  Kosten  der  Standortsuche  in  Milliardenhöhe  
befreit.

Mit  ihrem  Beschluss  vom  24.  Januar  zu  „Grundsätzen  und  Eck-‐
punkten  eines  Endlagersuchverfahrens“  hat  die  SPD  Bundes-‐
tagsfrakEon  ein  umfassendes,  integriertes  Konzept  formuliert,  
in  dem  alle  VerfahrensschriBe  in  einem  einheitlichen,  zusam-‐
menhängenden  und  schriBweisen  Verfahren  unter  der  Gel-‐
tung  des  Atomgesetzes  durchgeführt  werden.  Dieses  Konzept  
garanEert  die  Finanzierung  durch  die  Betreiber,  enthält  keine  
Privilegierung  für  Gorleben,  beinhaltet  alle  Elemente  einer  
umfassenden  Öffentlichkeitsbeteiligung  und  garanEert  die  
demokraEsche  Kontrolle.    •••

-‐>  Ausführliche  PressemiBeilung  zum  Thema
-‐>  „Grundsätze  und  Eckpunkte  eines  Endlagersuchverfahrens“
-‐>  Gutachten  von  Wolfgang  Renneberg

http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56451&menu=1
http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56451&menu=1
http://spdnet.sozi.info/bawue/stuttg/uvogt/dl/Endlagersuchverfahren_24-01-2012.pdf
http://spdnet.sozi.info/bawue/stuttg/uvogt/dl/Endlagersuchverfahren_24-01-2012.pdf
http://spdnet.sozi.info/bawue/stuttg/uvogt/dl/Rennberg-SPD-Gutachten.pdf
http://spdnet.sozi.info/bawue/stuttg/uvogt/dl/Rennberg-SPD-Gutachten.pdf
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Red-Hand-Day
Der Einsatz von Kindern im 
Krieg ist Kindesmissbrauch
Ute Vogt unterstützt die Aktion mit ihrem
roten Handabdruck

Beim  internaEonalen  Tag  gegen  den  Einsatz  von  
Kindersoldaten  haben  Ute  Vogt  und  viele  weitere  
Abgeordnete  des  Deutschen  Bundestages  durch  
ihren  Handabdruck  ein  Zeichen  gegen  den  Einsatz  
von  Kindersoldaten  gesetzt.  Bei  dem  seit  12.  Feb-‐
ruar  2002  weltweit  stasindenden  Red-‐Hand-‐Day  
werden  die  gesammelten  Handabdrücke  an  die  
Vereinten  NaEonen  weitergeleitet.

Der  Einsatz  von  Kindern  im  Krieg  ist  Kindesmiss-‐
brauch  und  eine  Menschenrechtsverletzung.
Nach  Angaben  der  UN  sind  weltweit  noch  immer  

250  000  Kindersoldaten  im  Einsatz.  In  den  meisten  
Fällen  handelt  es  sich  um  ZwangsrekruEerungen.  
Auch  wenn  es  inzwischen  eine  Strafverfolgung  von  
mutmaßlichen  Tätern  gibt,  gehen  viele  immer  noch  
straffrei  aus.  Auf  diese  Regierungen  muss  die  Staa-‐
tengemeinschaR  den  Druck  erhöhen,  um  endlich  
diese  Verbrechen  an  Kindern  zu  bestrafen  und  zu  
stoppen!  Gerade  Deutschland  muss  hier  eine  Vor-‐
reiterrolle  einnehmen,  nicht  zuletzt  als  derzeiEges  
Mitglied  im  UN-‐Sicherheitsrat  und  Vorsitzender  der  
UN-‐Arbeitsgruppe  Kinder  und  bewaffnete  Konflikte.
•••

Unicef-Tag der 
Kinderrechte    

Ute  Vogt  bei  zwei  fün7en  Klassen  am  Geschwister-‐
Scholl-‐Gymnasium  zu  Gast

16.02.2012  |  Die  Unicef  Deutschland  vermiBelte  anläss-‐
lich  des  weltweiten  Tages  der  Kinderrechte  Abgeordnete  
an  interessierte  Schulen.  Ute  Vogt  wurde  vom  Geschwis-‐
ter-‐Scholl-‐Gymnasium  eingeladen  und  besuchte  den    
Unterricht  von  zwei  fünRen  Klassen.
Die  Deutsch-‐  und  Religionslehrerin,  Swantje  Knodel,  be-‐
reitete  mit  den  Schülerinnen  und  Schülern  Fragen  vor.  
WichEg  waren  vor  allem  die  Aspekte  Armut  von  Kindern  
und  Kinderarbeit.  Kinder  beim  Teppichknüpfen,  im  Berg-‐
bau,  als  ausgebeutete  Haushaltshilfen,  als  Kindersolda-‐
ten  mit  Gewehren  -‐  dazu  lagen  Fotos  der  Unicef  aus.  

Warum  Menschen  nicht  fortzögen,  fragten  die  Kinder,  
wenn  sie  sich  mit  LandwirtschaR  nicht  ernähren  könn-‐
ten?  Da  oRmals  diese  Familien  auch  in  Regionen  leben,  
wo  eine  oder  zwei  Missernten  sofort  zu  Hungersnöten  
führen,  erklärte  Ute  Vogt,  und  sie  auch  nicht  einfach  ins  
Nachbarland  könnten,  wo  es  vielleicht  fruchtbare  Böden  
häBe.  Auch  im  Falle  von  Bürgerkriegen,  wo  sie  auch  kaum  
woanders  hin  flüchten  könnten,  und  wenn,  dann  in  
Flüchtlingslagern  untergebracht  würden.  
Die  Frage,  warum  in  den  betroffenen  Ländern  die  Rei-‐
chen  den  Armen  nicht  helfen,  bewegte  die  Kinder  mit  am  
meisten.  Der  Punkt  war  gut,  um  das  Thema  auch  auf  
Deutschland  herunter  zu  brechen,  wo  auch  immer  mehr  

Kinder  an  der  Armutsgrenze  lebten.  Dabei  geht  es  eben  
nicht  nur  um  Essen,  Kleidung,  Wohnen  oder  Fahrräder,  
sondern  auch  um  die  Möglichkeit  zur  Teilnahme  an  Frei-‐
zeit-‐  oder  Bildungsangeboten.  Ute  Vogt  erklärte  den  Deut-‐
schen  Sozialstaat  am  Beispiel  der  Krankenversicherung  -‐  
alle  zahlen  ein,  und  wenn  ein  Kind  schwer  erkrankt  und  die  
Kosten  erreichen  die  Höhe  wie  für  ein  neues  Auto  oder  ein  
kleines  Häuschen,  dann  springt  die  GemeinschaR  ein.

Die  Nachdenklichkeit  der  Schülerinnen  und  Schüler  und  
ihre  klugen  Fragen,  die  zum  Teil  schon  ins  Philosophische  
gingen,  zeigen,  wie  wichEg  solche  ProjekBage  sind.  So  
manchem  im  Raum  wurde  auch  klar,  wie  gut  es  ihnen  geht  
und  was  für  ein  Zufall  es  ist,  in  welche  Familie  man  hinein-‐
geboren  wird.  Dafür  können  die  Kinder  weltweit  am  aller-‐
wenigsten  -‐  und  darum  ist  es  gut,  dass  Unicef  und  die  Ver-‐
einten  NaEonen  die  Kinderrechte  weltweit  einfordern.  Ute  
Vogt  wird  jedenfalls  weiterhin  gerne  zu  diesem  Thema  an  
Schulen  gehen  und  mit  den  Kindern  diskuEeren.  •••
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Antrag der SPD hatte Erfolg

Asse-Task-Force
eingerichtet
Zusammenfassung der Rede im Bundestag
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Es  ist  ein  großer  Erfolg  aller  Beteiligten,  dass  zum  ersten  
Mal  niemand  mehr  anzweifelt,  dass  eine  Rückholung  des  
Atommülls  aus  der  Asse  oberste  Priorität  haben  muss.
Durch  die  Bewegung  des  Berges  und  den  täglichen  unkon-‐
trollierbaren  Laugenzufluss  in  das  Bergwerk  ist  klar,  dass  
die  Abfälle  dort  nicht  „sicher“  für  Tausende  von  Jahren    
lagern  können.
Obwohl  die  Rückholung  gewollt  ist,  geht  es  in  der  Asse  
nicht  voran.
Unter  anderem  scheitert  es  daran,  dass  ein  Großprojekt  
wie  dieses  mit  behördlichen  Verfahrensabläufen  bewerk-‐
stelligt  werden  soll  -‐  was  zum  Scheitern  verurteilt  ist.

Die  SPD-‐BundestagsfrakEon  hat  deshalb  als  erste,  schnelle  
Maßnahme  in  einem  Antrag  im  Deutschen  Bundestag  die  
Bundesregierung  aufgefordert,  eine  „Task-‐Force“  einzurich-‐
ten,  bestehend  aus  dem  Bundesminister  für  Umwelt,  Na-‐
turschutz  und  Reaktorsicherheit  und  dem  Niedersächsi-‐
schen  Minister  für  Umwelt  und  Klimaschutz,  dem  Präsiden-‐
ten  des  Bundesamtes  für  Strahlenschutz  sowie  dem  Land-‐
rat  und  einem  Vertreter  der  BürgeriniEaEve.

Es  ist  ermuEgend,  wenn  auch  Anregungen  der  OpposiEon  
aufgegriffen  werden  und  jetzt  die  Task-‐Force  eingesetzt  
wird,  so  wie  es  von  der  SPD  beantragt  wurde.  Dass  diese  
Task-‐Force  "Lenkungsgruppe"  heißt,  tut  ihrer  EffekEvität  
hoffentlich  keinen  Abbruch.

Das  Thema  "Rückholung  der  Abfälle"  ist  nicht  in  wenigen  
Jahren  beendet,  sondern  es  wird  uns  35  bis  40  Jahre  beglei-‐
ten.  Deshalb  ist  es  wichEg,  dass  wir  hier  frakEons-‐  und  
wahrscheinlich  auch  legislaturperiodenübergreifend  zu-‐
sammenwirken,  vermutlich  unter  verschiedenen  Regierun-‐
gen.

Jetzt  geht  es  darum,  das  Verfahren  zügig  voranzubringen.  
Es  müssen  die  rechtlichen  Bedingungen  geschaffen  werden,  
schneller  handeln  zu  können.  Es  geht  nicht  um  die  Einrich-‐
tung  eines  Endlagers,  sondern  um  die  Abwendung  von  Ge-‐
fahren  durch  ein  nicht  genehmigungsfähiges  Endlager,  also  
durch  ein  Lager,  das  so  überhaupt  nicht  häBe  exisEeren  
dürfen.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

-‐>  Die  vollständige  Rede  von  Ute  Vogt  im  Deutschen  Bundestag
-‐>  Der  Antrag  der  SPD-‐BundestagsfrakEon

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Seit  dem  9.  Januar  2012  leitet  die  Deutsche  Bahn  wieder  Güter-‐
züge  über  die  historische  Gäubahntrasse  quer  durch  den  Stutt-‐
garter  Talkessel.  Dies  war  bereits  in  der  Vergangenheit  immer  
wieder  der  Fall  –  zuletzt  2008,  als  für  sechs  Monate  Güterzüge  
über  diese  Stecke  geleitet  wurden.  Die  aktuelle  Umleitung  soll  
nun  das  ganze  Jahr  über  andauern.  Grund  dafür  ist  der  Gleis-‐
neubau  zwischen  Böblingen  und  Renningen.  Für  die  Anwohner  
an  der  Strecke  entsteht  so  eine  massive  Mehrbelastung  durch  
Lärm  und  Erschütterungen.  Für  eine  so  lange  Zeit  ein  unzumut-‐
barer  Zustand  für  die  betroffenen  Bürgerinnen  und  Bürger!  

In  einem  Schreiben  an  den  Vorstandsvorsitzenden  der  Bahn  AG,    
Dr.  Rüdiger  Grube,  habe  ich  mich  deshalb  dafür  eingesetzt,  die  
Belastungen  der  Anwohner  an  der  Gäubahntrasse  durch  die  
Güterzugumleitung  während  des  Gleisneubaus  zwischen  Böb-‐
lingen  und  Renningen  so  gering  wie  möglich  zu  halten.  Konkrete  
Forderungen  dabei  waren  die  Prüfung  einer  Geschwindigkeits-‐
begrenzung  für  Güterzüge  und  den  Einsatz  modernerer  Güter-‐
zugwaggons  auf  der  Gäubahntrasse.  Die  Antwort  liegt  nunmehr  
vor  und  ist  leider  nicht  positiv.  Die  Bahn  verweist  darauf,  dass  
die  Inbetriebnahme  der  S-‐Bahn  S  60  zwischen  Böblingen  und  
Renningen  pünktlich  am  12.  Dezember  erfolgen  soll.  Durch  die  
Umleitung  erfolge  eine  konzentrierte  und  beschleunigte  Reali-‐
sierung  der  Strecke.  Damit  könne  die  kürzeste  Bauzeit  erreicht  
werden.
Mein  Vorschlag,  modernere  und  damit  leisere  Güterzüge  einzu-‐
setzen,  ließe  sich  leider  nicht  umsetzen.  Die  DB  AG  sei  verpflich-‐
tet,  alle  zugelassenen  Wagen  zu  befördern  und  habe  keine  
rechtliche  Handhabe,  bestimmte  Wagengattungen  von  der  Be-‐
förderung  über  diese  Strecke  auszuschließen.  Da  ein  Großteil  
des  Güterverkehrs  von  externen  Eisenbahnverkehrsunterneh-‐
men,  die  zum  Teil  mit  ausländischem  Wagenmaterial  fahren,  
erbracht  wird,  sei  eine  solche  Regelung  langfristig  nur  im  euro-‐
päischen  Kontext  vorstellbar.  Auf  die  Möglichkeit  einer  Ge-‐
schwindigkeitsbegrenzung  wurde  in  den  Antwortschreiben  ü-‐
berhaupt  nicht  eingegangen!

Ich  werde  mich  deshalb  erneut  an  die  Bahn  AG  wenden,  um  
wiederum  die  Möglichkeit  eines  Tempolimits  für  Güterzüge  auf  
der  Umleitungstrasse  anzusprechen.  Zumal  Anwohner  die  Be-‐
obachtung  gemacht  haben,  dass  die  Güterzüge  in  Höhe  der  
Bahnstation  Österfeld  langsam  fahren  und  erst  ab  Vaihingen  
Richtung  Rohr  stark  beschleunigen  bzw.  ab  Rohr  Richtung  Vai-‐
hingen  abbremsen.  Wodurch  zusätzlich  starker  Lärm  erzeugt  
wird.    •••

Bahnlärm - Gäubahn
Die Lärmbelastung durch die Güterzu-
gumleitung auf der Gäubahntrasse 
muss so gering wie möglich gehalten 
werden! 

   Ute Vogt schreibt an Bahnchef Grube

http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56506&menu=1
http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56506&menu=1
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/083/1708351.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/083/1708351.pdf


6                                                                                                                     

„Ankündigungs-Regierung“
auch beim
demographischen Wandel
20.01.2012
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Auch  beim  Thema  Handlungskonzepte  für  die  Gestal-‐
tung  des  Demographischen  Wandels  bleibt  die  Bun-‐
desregierung  ihrer  Linie  treu:  Ankündigen  und  dann  
nichts  oder  das  Falsche  tun.  Das  geht  aus  der  Antwort  
der  Bundesregierung  auf  die  Große  Anfrage  der  SPD-‐
FrakEon  zum  Demographischen  Wandel  (Drucksache  
17/6377)  hervor.  Bei  der  Antwort  handelt  es  sich  nur  
um  eine  Aneinanderreihung  von  einzelnen  Vorhaben  
und  Modellen.  

Viele  Fragen  bleiben  offen:  In  welcher  Weise  trägt  
zum  Beispiel  das  für  2013  geplante  Betreuungsgeld  
zur  besseren  IntegraEon  von  Frauen  in  den  Arbeits-‐
markt  bei?  Warum  kürzt  die  Bundesregierung  die  
Förderung  von  MehrgeneraEonenhäusern,  die  Pro-‐
gramme  "Soziale  Stadt"  und  "Altersgerecht  umbau-‐
en",  bei  der  Städtebauförderung,  beim  Elterngeld,  
und  an  vielen  weiteren  für  die  Gestaltung  des  Demo-‐
graphischen  Wandels  wichEgen  Stellen?  Welche  
wichEgen  Weichenstellungen  müssen  bei  der  Pflege  
erfolgen?

Das  Verhalten  der  Bundesregierung  zur  Rolle  der  
Kommunen  und  Regionen  grenzt  an  Ignoranz.  Sie  lässt  
sie  bei  der  BewälEgung  des  Demographischen  Wan-‐
dels  -‐  vor  allem  auch  finanziell  -‐  im  SEch.  Die  SPD-‐
BundestagsfrakEon  will  mit  handfesten  Konzepten  die  
Idee  einer  wirklich  inklusiven  GesellschaR  verwirk-‐
lichen.  Wir  wollen  ein  gutes  Miteinander  der  Genera-‐
Eonen.

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

09.02.2012  |  Der  VermiBlungsausschuss  von  Bundes-‐
tag  und  Bundesrat  hat  sich  beim  Thema  Abfallentsor-‐
gung  endlich  zum  Guten  hin  geeinigt:  Es  bleibt  bei  der  
kommunalen  Zuständigkeit.  „Das  ist  im  Interesse  von  
Verbrauchern,  BeschäRigten  und  der  Umwelt“,  so  die  
SPD-‐Bundestagsabgeordnete  Ute  Vogt.  Die  SPD-‐Frak-‐
Eon  und  die  SPD-‐geführten  Bundesländer  waren  von  
Anfang  an  gegen  eine  Liberalisierung  im  Abfallrecht.  
Mit  der  Einführung  einer  orangenen  Wertstofftonne  
für  wiederverwendbaren  Müll  (bisherige  Gelbe-‐Sack-‐
Abfälle,  aber  auch  kapuBe  Toaster,  Töpfe,  Fernsehgerä-‐
te  u.a.)  bestand  die  Gefahr,  dass  private  Unternehmen  
die  wertvollen  Abfälle  abnehmen  und  die  Städte  und  
Gemeinden  auf  dem  Hausmüll  sitzenbleiben.  

Der  jetzt  gefundene  Kompromiss  sieht  vor,  dass  ge-‐
werbliche  Sammlungen  nur  noch  dann  zulässig  sind,  
wenn  die  Städte  oder  Gemeinden  die  jeweiligen  Ab-‐
fallsorten  nicht  selbst  getrennt  sammeln  und  eine  ge-‐
werbliche  Sammlung  wesentlich  leistungsfähiger  ist.  
Dabei  bezieht  sich  die  Leistungsfähigkeit  auf  Ökologie,  
Recycling  und  die  am  Gemeinwohl  orienEerte  Service-‐
gerechEgkeit.  Ein  nur  geringfügig  besserer  Service  
reicht  nicht  aus,  um  gewerbliche  Sammlungen  zu  er-‐
lauben.  Eine  örtliche  Begrenzung  auf  lukraEve  Sam-‐
melbezirke  ist  ausgeschlossen.

„Gut  für  StuBgart,  gut  für  die  Stabilität  bei  den  Müll-‐
gebühren,  gut  für  die  Angestellten  der  städEschen  
Müllabfuhr  und  gut  für  die  Umwelt“,  so  fasst  Ute  Vogt  
zusammen.  Das  KreislaufwirtschaRsgesetz  gilt  in  der  
jetzt  vorliegenden  Fassung  als  im  Bundestag  zusEm-‐
mungsfähig.    

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

Ute Vogt: Gut für Stuttgart - 
Müllentsorgung bleibt in kommunaler 
Hand! 

                                      
    Einigung zum Kreislaufwirtschaftsgesetz      
    im Vermittlungsausschuss

Aktuelle Reden
im Bundestag

Alle Reden auf ute-vogt.de - Politik - Reden

10.02.2012  |  Rede
Rede  im  Deutschen  Bundestag  zur  „Rückholung  des  
Atommülls  aus  der  Asse“

26.01.2012  |  Rede
Zum  „Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des  Europäischen  
Parlaments  und  des  Rates  zur  Änderung  der  Richtlinie  
1999/32/EG  hinsichtlich  des  Schwefelgehalts  von  
SchiffskraRstoffen“

•  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56506&menu=400
http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56506&menu=400
http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56181&menu=400
http://www.ute-vogt.de/index.php?nr=56181&menu=400
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24.01.2012  |  „Die  PoliEkerinnen  und  PoliEker  der  SPD  
wollen,  dass  alle  Menschen  überall  mitmachen  kön-‐
nen.  Sie  wollen  Kultur  für  alle.“  Dieser  Satz  ist  in  soge-‐
nannter  leichter  Sprache  formuliert  und  steht  im  SPD-‐
Antrag  „Kultur  für  alle!  –  Für  einen  gleichberechEgten  
Zugang  von  Menschen  mit  Behinderung  zu  Kultur,    
InformaEon  und  KommunikaEon“,  abru[ar  unter:  
hBp://www.spdfrakEon.de/cnt/rs/rs_datei/0,,15641,0
0.pdf).  Ab  Seite  7  beginnt  der  Text  in  der  leichten  
Sprache.

Die  SPD  hat  ihren  Antrag  in  Leichte  Sprache  überset-‐
zen  lassen,  damit  ihn  möglichst  alle  verstehen  können.    
Besonders  diejenigen,  für  welche  der  Antrag  Verbes-‐
serungen  bringen  soll.  Dazu  zählen  auch  Menschen  
mit  Lern-‐  oder  KonzentraEonsschwierigkeiten,  mit  Al-‐
tersdemenz  oder  Menschen,  die  die  deutsche  Sprache  
erst  erlernen.  Unser  Ziel  ist  es,  auf  diese  Weise  PoliEk  
den  Menschen  nahezubringen,  die  sonst  nicht  den  
Zugang  zu  den  DebaBen  und  Entscheidungen  des  
Bundestages  haben  oder  die  Sprache  der  PoliEk  zu  
kompliziert  finden.  Die  SPD-‐BundestagsfrakEon  bringt  
damit  als  erste  FrakEon  überhaupt  einen  Antrag  im  
Bundestag  ein,  der  in  leichter  Sprache  verfasst  ist.  
Leichte  Sprache  besteht  aus  kurzen,  einfachen  Sätzen  
mit  kurzen  Wörtern.  Der  Text  ist  in  einer  besEmmten  
SchriRgröße  verfasst  und  enthält  viele  Erklärungen.  
Bunte  Bilder  unterstützen  das  Verstehen  des  Textes.  
Details  zur  Leichten  Sprache  finden  Sie  unter:  
www.leichtesprache.org.

Ute  Vogt:  „Menschen  mit  Behinderungen  interessie-‐
ren  sich  ebenfalls  für  PoliEk.  Wir  dürfen  sie  nicht  aus-‐
schließen.  Gerade  deshalb  ist  es  wichEg,  die  Beschlüs-‐
se  des  Bundestages,  die  sie  betreffen,  auch  verständ-‐
lich  zu  formulieren.“

Im  Antrag  geht  es  darum,  Kultur-‐  und  Freizeitangebote  
barrierefrei  zu  gestalten,  bei  Ausschreibungen  des  
Bundes  die  Barrierefreiheit  verpflichtend  zu  berück-‐
sichEgen,  die  Denkmalförderung  des  Bundes  mög-‐
lichst  an  barrierefreie  Zugänge  zu  knüpfen  oder  Filme  
nur  dann  zu  fördern,  wenn  wenigstens  eine  Endfas-‐
sung  des  Films  mit  deutscher  AudiodeskripEon  (die  
Handlung  wird  zusammengefasst  kommenEert)  oder  
deutschen  UnterEteln  vorliegen  wird.  Es  geht  um  bar-‐
rierefreie  Zugänge  zu  Kultur-‐  und  Medienangeboten,  
aber  auch  um  die  akEve  Teilhabe  von  Menschen  mit  
Behinderungen  als  Künstlerinnen  und  Künstler.

Die  SPD  fordert  die  Bundesregierung  auf,  die  UN-‐Be-‐
hindertenrechtskonvenEon  zügig  umzusetzen  und  sich  
nicht  länger  auf  unbesEmmte  Absichtserklärungen  zu  
beschränken.  Der  Antrag  der  SPD-‐FrakEon  legt  dazu  
konkrete  Forderungen  vor.  Die  Übersetzung  des  An-‐
trags  in  Leichte  Sprache  sieht  die  SPD  als  Pilotprojekt  
und  würde  es  begrüßen,  wenn  sich  der  Deutsche  Bun-‐
destag  frakEonsübergreifend  darauf  einigt,  in  ZukunR  
barrierefreie  Zugänge  zu  den  wesentlichen  Entschei-‐
dungen  und  DebaBen  des  Deutschen  Bundestages  
bereitzustellen.    •••
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Saftverkauf                       Traditionelle Aktion des ADAC

zugunsten Multiple-Sklerose-Erkrankter

Die SPD-Bundestagsfraktion hat den ersten Antrag in 
leichter Sprache in den Bundestag eingebracht:  

Kultur für alle!

21.01.2012  |  Ein  lange  TradiEon  hat  der  SaRverkauf  
des  ADAC  auf  der  StuBgarter  Messe  CMT.  In  jedem  
Jahr  spendet  der  ADAC  den  Erlös  des  SaRverkaufs  
an  die  AMSEL  (AkEon  MulEple  Sklerose  Erkrankter).  
Da  ist  es  Ehrensache,  dass  sich  auch  Ute  Vogt  gerne  
als  Bedienung  für  die  Gäste  zur  Verfügung  stellt.  
Hier  im  Bild  Ute  Vogt,  unterstützt  vom  stellvertre-‐
tenden  Vorsitzenden  des  ADAC  WürBemberg,        
Dieter  Roßkopf.

http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,15641,00.pdf
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,15641,00.pdf
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,15641,00.pdf
http://www.spdfraktion.de/cnt/rs/rs_datei/0,,15641,00.pdf
http://www.leichtesprache.org
http://www.leichtesprache.org
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Mit dem Parlamentarischen Patenschafts- 
Programm für ein Jahr in die USA 
Sven  Arne  Butz  aus  Plieningen  ist  der  aktuelle  Teilnehmer,  der  auf  
meinen  Vorschlag  hin  mit  dem  Parlamentarischen  PatenschaRs-‐Pro-‐
gramm  (PPP)  des  Deutschen  Bundestages  und  des  Amerikanischen  
Kongresses  für  ein  Jahr  in  die  Vereinigten  Staaten  von  Amerika  reisen  
kann.  Das  Deutsch-‐Amerikanische  Jugendaustausch-‐Programm  rich-‐
tet  sich  an  Schülerinnen  und  Schüler  im  Alter  von  15  bis  17  Jahren  
sowie  an  junge  BerufstäEge  bis  24  Jahre.  Ihnen  wird  dabei  durch  ein  
SEpendium  ein  einjähriger  Aufenthalt  in  den  USA  ermöglicht.  Bun-‐
desweit  stehen  jährlich  rund  360  SEpendien  zur  Verfügung.  
Die  Schülerinnen  und  Schüler  leben  in  den  USA  in  Gaskamilien  und  
besuchen  eine  amerikanische  High  School.  Für  junge  BerufstäEge  sieht  das  Programm  den  Unterricht  an  
einem  Community  College  oder  einer  vergleichbaren  BildungsstäBe  und  ein  PrakEkum  in  einem  amerikani-‐
schen  Betrieb  vor.  Die  Teilnehmer  können  natürlich  auch  selbst  PrakEkantenplätze  in  den  USA  vorschlagen.  

Ziel  des  PPP  ist  es,  der  jungen  GeneraEon  in  beiden  Ländern  die  Bedeutung  freundschaRlicher  Zusammen-‐
arbeit,  die  auf  gemeinsamen  poliEschen  und  kulturellen  Wertvorstellungen  beruht,  zu  vermiBeln.  Im  Ge-‐
genzug  zum  Aufenthalt  junger  deutscher  Schülerinnen  und  Schülern  oder  BerufstäEger  verbringen  junge  
Amerikanerinnen  und  Amerikaner  ebenfalls  ein  Jahr  in  Gaskamilien  in  Deutschland.
Bewerbungen  für  das  Programmjahr  2013/2014  können  voraussichtlich  ab  Anfang  Mai  2012  vorgenommen  
werden.  Nähere  InformaEonen  finden  sich  unter:  
hBp://www.bundestag.de/bundestag/europa_internaEonales/internat_austausch/ppp/index.html

Besuch bei BeFF - Frauen beruflich qualifizieren
                                  und den Wiedereinstieg ins Arbeitsleben fördern
09.01.2012  |  Seit  25  Jahren  gibt  es  die  „Kontaktstelle  Frau  und  Beruf“  -‐    BeFF  e.V.  in  StuBgart.  Sie  berät  in  
erster  Linie  Frauen  beim  WiedereinsEeg  in  den  Beruf.  Zum  Beispiel  nach  der  Elternzeit  oder  nach  längerer  
Arbeitslosigkeit.  GeschäRsführerin  Birgit  Steinhardt  und  ihr  Team  helfen  bei  der  Bewerbung,  geben  OrienEe-‐
rungsberatung  beim  Wechsel  des  bisherigen  Berufswegs  und  bieten  Coachings  an.  Ein  weiteres  Feld  ist  die  
Beratung  von  Frauen,  die  eine  Existenzgründung  anpeilen.  Für  diese  Solo-‐Unternehmerinnen  gibt  es  Fortbil-‐
dungskurse  und  den  Gründerinnen-‐Treff  Region  StuBgart.
Seit  1994,  der  großen  KoaliEon  in  Baden-‐WürBemberg  mit  Dieter  Spöri  als  WirtschaRsminister,  werden  die  
zehn  Kontaktstellen  im  Land  gefördert.  Dagmar  Bürkardt  sieht  das  Geld  vom  Kosten-‐Nutzen-‐Faktor  her  sehr  
gut  angelegt,  denn  die  Kontaktstelle  führt  pro  Jahr  weit  über  500  Einzelberatungen  durch,  erhält  ca.  2.500  
telefonische  Anfragen  oder  BiBen  um  InformaEonsmaterial  pro  Jahr,  knapp  1.500  Frauen  belegen  Seminare.

In  Baden-‐WürBemberg  mit  seinen  großen  Unterschieden  zwischen  ländlichen  Regionen  und  Ballungsräumen  
entwickelt  jede  der  Kontaktstellen  ein  eigenes  Profil.  Jetzt  hat  das  Ministerium  eine  EvaluaEon  angeordnet,  

obwohl  von  den  Kontaktstellen  aussagekräRige  Jahresbe-‐
richte  schon  immer  erstellt  werden.  Ute  Vogt  hofft,  dass  die  
kaum  mögliche  Vergleichbarkeit  der  Kontaktstellen  berück-‐
sichEgt  wird,  denn  darin  sieht  sie  eine  der  großen  Stärken  
dieses  Beratungsangebotes  hier  im  Ländle.  In  anderen  Bun-‐
desländern  wird  zum  Teil  eher  alles  über  einen  Kamm  ge-‐
schoren.
BeFF  in  StuBgart  ist  fest  als  Anlaufstelle  etabliert  und  hat  
eine  hohe  Erfolgsquote.  Die  Kontaktstelle  ist  ein  notwendi-‐
ger  Baustein  -‐  über  Bundesagentur  und  ArbeitsvermiBlun-‐
gen  hinaus  -‐  um  Frauen  den  beruflichen  WiedereinsEeg  zu  
ermöglichen.  
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V.l.n.r.: Geschäftsführerin Birgit Steinhardt, 
Dagmar Bürkardt vom Vorstand und Ute Vogt

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ppp/index.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ppp/index.html
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Sitzungswoche *) Reservewoche

Mein Team in Stuttgart:
Claudia  Eichert  und  Dr.  MaBhias  Schrumpf

StuBgarter  Kontaktdaten:

Wilhelmsplatz  10
70182  StuBgart
Tel:    0711  -‐  5188  90  10
Fax:  0711  -‐  5188  90  20
E-‐Mail:  stuBgart@ute-‐vogt.de

Mein Team in Berlin:
Anne  Martus  und  Sybille  Thomas  

Berliner  Kontaktdaten:

Platz  der  Republik  1
11011  Berlin
Tel:    030  -‐  227  72894
Fax:  030  -‐  227  76446
E-‐Mail:  ute.vogt@bundestag.de

Die Sitzungswochen des Deutschen Bundestags
Hier  die  Übersicht  für  das  Jahr  2012
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