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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde,
die vergangenen Wochen haben die Unterschiede zwischen den
Parteien wieder einmal sehr deutlich werden lassen. In der so
genannten Linkspartei gerät Gregor Gysi aufgrund seiner Vergangenheit immer stärker unter Druck. Mehr über den Zustand
der Vereinigung von PDS und WASG sagt aber aus, dass sie sich
auf ihrem Parteitag in Cottbus noch immer nicht auf ein gemeinsames Programm verständigen konnte. Stattdessen nicht zehn,
nicht zwanzig, sondern eine Aneinanderreihung von „100 Punkten“, welche Milliarden kosten würde und die opportunistische
Beliebigkeit dieser Verbindung aus Ewiggestrigen und linken
Sektierern wieder einmal deutlich machte.
In der CDU und vor allem in der CSU schlägt dagegen die eigene Orientierungslosigkeit in Aggressivität nach außen um. Dass
Schwarz-Gelb nach der Landtagswahl in Bayern über keine eigene Mehrheit zur Wahl des Bundespräsidenten verfügen wird,
ist absehbar. Dass die Union nun mit massivem Druck – und
nicht etwa mit Argumenten – versucht, die SPD zu zwingen, einen Kandidaten zu wählen, den sie 2005 noch abgelehnt hat, ist
nicht nur ein Ausdruck von schlechtem Stil, sondern ein Zeichen
von mit Arroganz überspielter Nervosität. In Hessen klammert
sich Roland Koch nach wie vor ohne eigene Mehrheit an die
Macht; in Schleswig-Holstein hat die CDU bei den Kommunalwahlen massiv verloren; und in Bayern springt ein verzweifelter
Erwin Huber von Thema zu Thema auf der Suche nach wenigstens einem Hauch von Profil.

kraten auf niedrigere Sozialabgaben. Warum? Weil ein Normalverdiener von Steuersenkungen kaum etwas hat, eine Abgabenentlastung aber deutlich spüren würden – ebenso wie die Wirtschaft. Gewinner des CDU/CSU-Modells wären diejenigen, denen es schon jetzt gut geht. Wir finden dagegen, dass man bei
einem Monatseinkommen von 10.000 Euro mehr dazu beitragen
kann, dass sich die Schere zwischen arm und reich in unserer
Gesellschaft nicht noch weiter öffnet.
Wie real diese Gefahr ist, hat der gerade veröffentlichte Armutsund Reichtumsbericht der Bundesregierung mehr als deutlich
gezeigt (Seite 4). Für mich ist klar: Wer arbeitet, muss davon
auch leben können (Seite 3). Bildung und faire Löhne sind die
wichtigsten Voraussetzungen, um Armut zu bekämpfen, die es
auch in einer wohlhabenden Stadt wie Karlsruhe gibt (Seite 2).
Dafür ist es notwendig, dass die so genannten „starken Schultern“ bereit sind, mehr zu tragen. Die leider übliche Hysterie
um das Thema Abgeordnetenentschädigung habe ich diesmal
umgemünzt zu der Frage: Verzicht auf Tariferhöhung – wer zieht
mit? Ich hätte mich gefreut, wenn andere Gutverdiener aus der
Gehaltsskala des Öffentlichen Dienstes ähnlich solidarisch gewesen wären und zugunsten der Kollegen in niedrigen Tarifgruppen auf ihren Gehaltsaufschlag verzichtet hätten (Seite 7).
Mit solidarischen Grüßen
Euer

Die SPD hat dagegen gerade Eckpunkte eines Finanzkonzepts
vorgestellt, die richtungweisend sind für die Zeit nach 2009: Wo
die Union von Steuergeschenken träumt, setzen wir Sozialdemo-
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Auch in Karlsruhe: Menschen rutschen in Bedürftigkeit ab
Niedriglohnsektor gilt als einer der Wegbereiter von Armut – Rund 70 Teilnehmer bei Kreisdelegiertenkonferenz
Die rot-grüne Bundesregierung hat den ersten Armuts- und Reichtumsbericht überhaupt vorgelegt. Das war in den Jahren 2000
und 2001. In Karlsruhe ist das Thema schon
älter: Mindestens seit den 90er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts setzen sich die

Existenzminimum leben müssen Auf der
SPD-Kreisdelegiertenkonferenz mit rund
70 Teilnehmern im DGB-Haus drehte sich
alles um eben jene Gründe, warum immer
mehr Kinder, alte Menschen und ganze Familien abzurutschen drohen, oder schon ab-

Die Zahl der Kinder in Familien mit einem
Einkommen etwa in Höhe des Existenzminimums habe sich mehr als verdoppelt,
so Geiger. Aktuell leben bundesweit 14,5
Millionen Kinder unter 18 Jahren in
Deutschland, von Armut betroffen sind 2,2
Millionen Kinder. Das Fazit: „Die Armut
wird immer jünger.“
Armut hat viele Dimensionen

Gut besucht war die Konferenz der Karlsruher SPD, die das Thema Armut von vielen Seiten beleuchtete

Sozialbehörden intensiv mit den Schwächeren dieser Gesellschaft auseinander. Schon
seit damals gibt es rege Bemühungen, etwa
die Obdachlosigkeit – in jüngerer Zeit vor
allem bei alleinerziehenden Müttern – in
den Griff zu bekommen.
Armut mitten in der Gesellschaft
Armut ist mitten in der Gesellschaft angekommen – auch in einer vergleichsweise
wohlhabenden Stadt wie Karlsruhe. Mit
diesem Themenspektrum befassten sich in
der jüngsten Kreisdelegiertenkonferenz der
Karlsruher SPD fünf kompetente Referentinnen und Referenten.
Je nach Definition gebe es heute zwischen acht und neun Millionen Niedriglohnempfänger, darunter zwischen drei und
vier Millionen Vollzeitbeschäftigte, ließ
Peter Schmidt von der Karlsruher Arbeiterwohlfahrt (AWO) wissen. Auch in Karlsruhe gibt es rund 1.500 Haushalte, die in
Vollzeit arbeiten, aber trotzdem auf Transferleistungen des Staates angewiesen sind.
Armut in Karlsruhe: das bedeutet, da gibt
es Menschen, die mit einer Grundsicherung
zurechtkommen müssen, und Menschen,
die Vollzeit arbeiten und trotzdem unter dem

gerutscht sind. Der SPD-Kreisvorsitzende
Johannes Jung plädierte für die Einführung
eines gesetzlichen Mindestlohns, „um einen
Boden einzuziehen“. Auch Peter Schmidt
von der AWO hält das nach Abwägung des
Für und Wider für geboten.
Sozialplaner Martin Lenz befasst sich
schon seit vielen Jahren mit dem Thema Armut. Er ist zuversichtlich, das Thema „jetzt“
angehen zu können. So weitergehen wie
derzeit könne es nicht. Lenz beschrieb eine
„Gesamtkulisse“. Armut falle nicht vom
Himmel, meinte der Sozialexperte, man
dürfe sich aber nicht frustrieren lassen wegen der Komplexität der Probleme. Eine
echte Armutspolitik entwickle sich erst. Und
da ist Karlsruhe als Großstadt bislang Vorreiter, während das Thema auf Landesebene, in der CDU-FDP-Landesregierung eher
tot geschwiegen wird.
Auf Landesebene tot geschwiegen
In der Fächerstadt leben rund 43.000 Kinder, davon 5.500 von Sozialhilfe, trug Angela Geiger, Vorsitzende der Karlsruher Arbeiterwohlfahrt, vor. Rund 2.300 Alleinerziehende lebten in Karlsruhe von Transferleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II.

Das Bild von der älteren Generation sei sehr
differenziert, beschrieb dagegen Hans-Gerd
Köhler, Geschäftsführer des Karlsruher Caritasverbands. Vom Golf spielenden Rentner auf Mallorca bis zur armen, allein lebenden Rentnerin in einer kleinen Wohnung
gehe die Bandbreite. Er fordert, die Hilfsangebote müssten statt „Komm-Strukturen“
den umgekehrten Weg einschlagen: Verantwortliche müssten noch mehr auf Bedürftige zugehen. Für Peter Schmidt, bei der
AWO für die Bereiche „Wohnen und Arbeiten“ zuständig, gilt das klare Fazit: Armut und Arbeitslosigkeit lassen sich nicht
über Niedriglöhne bekämpfen. Geeigneter
seien wirtschaftliches Wachstum, Innovation und Bildung. Die Armutsgefährdungsquote betrug 2004 in Deutschland 13 Prozent, 10,6 Mio. Menschen waren armutsARMUT UND
REICHTUM
IN UNSERER
GESELLSCHAFT
gefährdet. Deutschland habe in absoluten
Zahlen den größten Niedriglohnsektor in
Europa, so Schmidt.
Die Arbeitslosenquote bei gering Qualifizierten ist deutlich höher als in anderen
europäischen Ländern, die überwiegend
Mindestlöhne eingeführt haben. Dass auch
Bewegungsarmut eine soziale Dimension
habe, erläuterte der Vorsitzende des MTV
Karlsruhe, Andreas Ramin. Die derzeitigen
Sportstrukturen seien nicht ausreichend, um
Fortschritte zu erzielen. Er plädierte für
mehr Sportangebote in den Stadtteilen, besonders an den Schulen.
Veranstaltung vom 17. April 2008
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„Alle Menschen müssen von ihrer Arbeit gut leben können“
Faire Regeln für Leiharbeit und auch künftig Tariftreue bei öffentlichen Aufträgen
triebs nach einer Einarbeitszeit von maxi- setzlicher Regelungen, damit zusätzliches
mal sechs Wochen gleichgestellt werden – Tarifdumping unterbunden wird.
von der Grundentlohnung über LeistungsWeiter fordert Jung, dem EuGH-Urteil
prämien bis zu Betriebsrenten.
vom 3. April 2008 (sog. Rüffert-Urteil) mit
der zügigen flächendeckenden Einführung
2. Begrenzung der
von Mindestlöhnen für alle Branchen in
maximalen Verleihzeit
Deutschland zu begegnen. Das EuGH-UrZiel muss die Übernahme von Leiharbeitern teil besagt, dass die Tariftreueverpflichtung
in die Stammbelegschaft sein. Dem Be- des niedersächsischen Vergabegesetzes
triebsrat des entleihenden Betriebs muss ein nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist.
Zustimmungsverweigerungsrecht eingeDienstleistungsfreiheit nicht über
ARMUT UND
räumt werden, wenn statt Leiharbeit ein
Arbeitnehmerschutz stellen
befristetes oder unbefristetes ArbeitsverREICHTUM
hältnis im Betrieb möglich wäre.
Öffentliche Aufträge können deshalb künfIN UNSERER
tig in Deutschland nicht mehr an ortsübli3. Höchstquote
GESELLSCHAFT
che Tariflöhne gebunden werden. In den
an der Stammbelegschaft
Augen des EuGH können Unternehmen, die
Jung verweist auf den sprunghaften In einzelnen Betrieben der Metall- und öffentliche Aufträge annehmen, lediglich
Zahlenanstieg der Leiharbeitnehmer in den Elektroindustrie beträgt der Anteil der Leih- zur Zahlung von gesetzlichen Mindestlöhletzten Jahren. So dürften bundesweit am arbeiter bis zu 30 Prozent. Per Tarifvertrag nen bzw. tarifvertraglich vereinbarten und
Ende des Jahres fast 900.000 Menschen bei oder Betriebsvereinbarung muss eine für allgemeinverbindlich erklärten Löhnen
verpflichtet werden. Jung: „Der EuGH stellt
Zeitarbeitsfirmen beschäftigt sein. Was ein- Höchstquote festgelegt werden können.
damit wie schon in anderen Urteilen
mal für das Auffangen von Auftragsspitzen
4. Wiederaufnahme des
(Viking, Laval) die Dienstleistungsfreiheit
gedacht war, werde inzwischen oft von den
„Synchronisationsverbots“
über den Schutz der Arbeitnehmer. Das geArbeitgebern missbraucht, um für gleiche
Leiharbeitsunternehmen müssen ihre Ar- fährdet eindeutig die Glaubwürdigkeit des
Arbeit deutlich weniger Lohn zu zahlen.
„Die SPD wendet sich gegen die men- beitnehmer dauerhafter beschäftigen. Eine sozialen Anspruchs der EU“.
Deshalb müsse neben dem flächendekschenunwürdige Zweiklassengesellschaft Kopplung von befristeter Anstellung bei der
im Betrieb“, so Jung, der nach der Aufnah- Zeitarbeitsfirma an die Verleihzeit im kenden Mindestlohn das ArbeitnehmerEntsendegesetz auf so viele Branchen wie
me der Zeitarbeitsbranche in das Entsende- Entleihbetrieb lehnt die SPD ab.
nötig ausgedehnt und das Mindestgesetz weitere Gestaltungsregelungen ein5. Kein Tarifdumping
arbeitsbedingungengesetz novelliert und
fordert:
in der Leiharbeitsbranche
angewandt werden. Nur so könne sicher1. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Bereits jetzt liegen die Tarifeinkommen von gestellt werden, dass Mindestlohnsätze
Zeitarbeiter müssen den fest angestellten Leiharbeitnehmern unter den branchenüb- nicht unterlaufen werden und Lohndumping
Beschäftigten des jeweiligen Entleihbe- lichen Tarifen. Es bedarf deshalb auch ge- verhindert wird – auch im Hinblick auf die
bis Ende 2009 umzusetzende EUDienstleistungsrichtlinie.
Zudem gelte es, über Mindestlöhne hinGedenken zum 100. Geburtstag von Hermann Ringwald
aus die gesamte Bandbreite tariflicher Entgelte für den Bereich der öffentlichen Auf„Nichts geschieht einfach so und von
„Gerade an der Lebensleistung von
tragsvergabe zukünftig europarechtlich zu
selbst. Es braucht Menschen, die gestal- Hermann Ringwald und seinem politischützen. Dazu müsse auf europäischer
ten, die initiativ sind. Hermann Ringwald schen Wirken lässt sich ablesen, dass EntEbene die EU-Entsenderichtlinie geändert
war als Gemeinderat, Kreisrat, Bürger- scheidungen etwas zählen, dass Entscheiund klargestellt werden, dass sie einen
meister und Ortsvorsteher viele Jahre ein dungen im Wortsinne wirklich entscheiMindestschutz darstellt, über den hinaus‘Entscheider’ in der ersten Reihe der dend sind. Er hat bewiesen, dass Politik
gegangen werden kann. Der ZusammenKommunalpolitik.“ Mit diesen Worten eben nicht dazu da ist, sich einfach treihang mit dem europäischen Vergaberecht,
würdigte der Karlsruher SPD-Vorsitzen- ben zu lassen. Deshalb sind wir stolz auf
das die Berücksichtigung von sozialen Kride Jung den vor 100 Jahren geborenen Hermann Ringwald und gedenken seiner
terien bei der öffentlichen Auftragsvergabe
Wolfartsweirer, der seine damals selb- mit Hochachtung.“
ausdrücklich erlaubt, müsse hergestellt werständige Heimatgemeinde als BürgermeiRede vom 20. März 2008
den, so Jung abschließend.
ster 1973 nach Karlsruhe geführt hatte.
(im Volltext auf www.jung-fuer-karlsruhe.de)
Der Bundestagsabgeordnete und SPDKreisvorsitzende Johannes Jung fordert
zum Tag der Arbeit am 1. Mai faire Bedingungen bei der Leiharbeit und gleichen
Lohn für gleiche Arbeit. „Alle Menschen
müssen von ihrer Arbeit gut leben können,
und die viel beschworene Flexibilität darf
nicht zu Lasten der Leiharbeitskräfte gehen“, verlangt Jung.

Pressemitteilung 29. April 2008
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Bildung entscheidend im Kampf gegen Armut
Johannes Jung: „Armuts- und Reichtumsbericht des Bundes muss auf Landesebene fortgeschrieben werden”
Seit langem warnen kritische Geister in
Politik und Wissenschaft vor einer
„Brasilianisierung“ der Verhältnisse. Engagierte Fachleute, wie der am Donnerstag bei
einem Handelsforum in Karlsruhe weilende Wirtschaftsmathematiker Franz Josef
Radermacher, sehen als Folge der Globalisierung unter dem Vorzeichen des Marktradikalismus deutliche Veränderungen der
bisherigen Gesellschaftsstruktur in den
Industrienationen und in Deutschland. Die
Sozialwissenschaften warnen seit langem
vor extrem gegensätzlichen gesellschaftlichen Zuständen, wie sie typisch sind für ein
aufstrebendes Schwellenland wie Brasilien.
Armut wird heruntergespielt
Der Faktor Armut, der in einem reichen
Bundesland wie Baden-Württemberg systematisch heruntergespielt werde, sei auch
ARMUT UND
REICHTUM
IN UNSERER
GESELLSCHAFT
bedingt durch zunehmende Ungleichheiten
beim Zugang zum Gut Bildung, ist sich der
Bundestagsabgeordnete Johannes Jung sicher. Deutschland sei drauf und dran, in
Sachen Chancengleichheit und Bildungszugang „auf mittlerem Niveau“ zu stagnieren.
Für auffällig hält Jung außerdem, dass das
deutsche Bildungssystem soziale Unterschiede nicht auffangen könne. Wer aus
gehobener sozialer Schicht komme, habe
deutlich bessere Bildungschancen. Dieser
Zusammenhang sei in Deutschland statistisch besonders markant.
Soziale Unterschiede erhalten
Junge Menschen mit Migrationshintergrund
fänden zudem in deutschen Schulen wenig
Unterstützung. Besonders auffällig: Jugendliche der nächsten Generation haben noch
ungünstigere Ergebnisse als zugewanderte
Jugendliche, obwohl sie in Deutschland
aufgewachsen seien und ihre gesamte
Schulzeit an deutschen Schulen verbracht

hätten. Jung unterstützt vor diesem Hinter- mut annehmen, das es systematisch ignogrund die Aussagen des jüngsten OECD- riere, wohl vor allem aus Angst „vor neuen
Berichts, wonach „nur ein neues Schulsy- Aufgaben“.
stem die Chancengleichheit erhöhe“.
Nach aktuellen Presseberichten zeigen
Zahlen des Statistischen Landesamtes, dass
Anderes Schulsystem befürwortet
auch in Baden-Württemberg nicht nur
Johannes Jung: „Es muss endlich Schluss Milch und Honig fließen. So haben die Stasein mit der Bildungsselektion bei zehnjäh- tistiker für 2005 ermittelt, dass 25 Prozent
rigen Kindern. Diese Tradition hat sich end- aller Haushalte im Südwesten es sich nicht
gültig als sinnlos, schädlich und ungerecht leisten konnten, eine Woche Urlaub woanerwiesen.“ Die Empfehlungen der OECD ders als zu Hause zu machen. Genauso vieseien eine Mahnung, die Debatten zur früh- le konnten kurzfristig anfallende Ausgaben,
kindlichen und schulischen Bildung zu ent- etwa für den Ersatz einer kaputtgegangeideologisieren und föderale Kompetenz- nen Waschmaschine, nicht aufbringen. Imstreitigkeiten zu überwinden. Auch in der merhin 13 Prozent sehen sich nicht in der
Schule müssten Kinder und Jugendliche Lage, wenigstens jeden zweiten Tag eine
besser individuell gefördert werden. Und sie hochwertige Mahlzeit mit Fleisch oder
müssten länger gemeinsam lernen.
Fisch auf den Tisch zu bringen.
Der neue OECD-Wirtschaftsbericht für
Studien auf Landesebene gefordert
Deutschland wurde vergangene Woche an
Bundeswirtschaftsminister Michael Glos Dabei sei richtig: „Armut ist relativ.“ Sie
(CSU) übergeben. Bei dem Bericht handelt hänge von den Lebensverhältnissen in eies sich um Empfehlungen der anderen 29 nem Land ab. Als armutsgefährdet gilt per
Mitgliedsstaaten der Organisation für Wirt- Definition der Europäischen Union, wer
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick- weniger als 60 Prozent des durchschnittlilung (OECD) an Deutschland. Schwerpunkt chen Pro-Kopf-Einkommens hat. Die
des Berichts ist die Bildung. Zudem wer- Schwelle dafür liegt in Baden-Württemberg
den Aussagen zur Wachstums- und Steuer- für eine alleinstehende Person bei 895 Euro.
politik gemacht. „Bildung ist entscheidend Hat eine Familie mit zwei Kindern weniger
im Kampf gegen Armut“, betont der Bun- als 1880 Euro monatlich zur Verfügung, ist
destagsabgeordnete.
sie armutsgefährdet. Davon sind 15 Prozent
der Menschen im Land betroffen – 1,5 Mil„Bildung ist kein Zufallsprodukt“
lionen. Diese Zahlen präsentierte das StatiJung: „Bildung ist aber kein Zufallsprodukt, stische Landesamt vergangenes Jahr.
das vom Himmel fällt. Bildung ist das ErJohannes Jung fordert für Baden-Würtgebnis bewusster Entscheidung. Deutsch- temberg einen eigenen Armuts- und
land hinkt seit Jahren hinterher, wenn es um Reichtumsbericht. Studien, wie sie Karlszeitgemäße Konzepte geht. Die Pisastudie ruhe als drittgrößte Stadt im Land schon
des Jahres 2003 zeigte deutlich, dass eines lange erstelle, und wie sie die rot-grüne
der reichsten Länder der Erde nur im Mit- Bundesregierung als Armuts- und
telfeld der Industrienationen liegt.“ So habe Reichtumsbericht des Bundes erstmals einDeutschland bei der mathematischen Kom- führte, müssten auch auf Landesebene fortpetenz nur auf Platz 16 gelegen, beispiels- geschrieben werden.
weise noch hinter Belgien, der Schweiz oder
Gesellschaft nicht weiter spalten
Tschechien. Auch bei der Lesekompetenz
habe unser Land nur Platz 19, bei den Na- „Ein Armutsbericht muss das Los von Gloturwissenschaften Rang 15 erreicht.
balisierungsverlierern und sozialen Abstei„Diese Erkenntnisse müssen endlich Fol- gern untersuchen. Diese Gesellschaft darf
gen haben“, sagt Jung, das Schulsystem nicht weiter auseinander driften“, so der
müsse „endlich reformiert werden.“ Gleich- Bundestagsabgeordnete abschließend.
Pressemitteilung vom 15. April 2008
zeitig müsse sich das Land dem Thema Ar-
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Hintergrundgespräch mit Bernard Kouchner im Bundestag
Französischer Außenminister auf Einladung von Johannes Jung in der Parlamentariergruppe „Europa-Union“
Frankreich übernimmt im Juni 2008 die EURatspräsidentschaft. Bereits in seiner ersten
außenpolitischen Grundsatzrede hatte Präsident Nicolas Sarkozy angekündigt, Europa zu einer „absoluten Priorität“ der Außenpolitik Frankreichs zu machen. Die kon-

ministers im Deutschen Bundestag am Tag
der Abstimmung über den Vertrag von Lissabon stattfindet: „Wer an Zufälle glaubt,
wird heute widerlegt“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete. Jung würdigte den Lebensweg von Kouchner, der in den 70er

Der französische Außenminister Bernard Kouchner (rechts) und Johannes Jung MdB im Deutschen Bundestag

struktive Rolle Frankreichs bei der Lösung
der Verfassungskrise und die Ratifizierung
des Reformvertrags im Februar dieses Jahres gelten als eindeutige Signale.
Entsprechend hoch sind die Erwartungen an die französische Präsidentschaft. Die
überparteiliche Parlamentariergruppe „Europa-Union Deutschland“ im Bundestag hat
vor diesem Hintergrund Bernard Kouchner,
den französischen Außenminister, zu einem
Besuch nach Berlin eingeladen. Der stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe, der Karlsruher SPD-Abgeordnete
Johannes Jung, hatte den Besuch ermöglicht
und organisiert und moderierte das Hintergrundgespräch mit den Abgeordneten.
Nach einem Besuch im Plenum des Bundestages anlässlich der Debatte zum Vertrag von Lissabon am Vormittag nahm sich
der französische Außenminister 80 Minuten Zeit um mit über 50 anwesenden Abgeordneten aller Fraktionen über Europa und
die Schwerpunkte der französischen EURatspräsidentschaft zu sprechen.
Johannes Jung sagte in seinem Eingangsstatement, dass es kein Zufall sein könne,
dass der Besuch des französischen Außen-

Jahren die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“ gegründet hatte. Jung bekundete seinen Respekt dafür, dass Kouchner – als führendes Mitglied der französischen Sozialisten – Außenminister in der konservativen
Regierung von Sarkozy wurde. „So könne
er schließlich etwas bewegen“.
Der französische Außenminister schnitt
in seinem Statement einige markante Punkte
zu den Schwerpunkten der französischen

Ratspräsidentschaft ab Juni 2008 an. Zunächst dankte er Angela Merkel und seinem
Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier für
deren Engagement zum Vertrag von Lissabon. Er wisse, dass zwischen Deutschland
und Frankreich nicht überall Einigkeit bestehe, etwa bei der Mittelmeerunion.
Kouchner gibt sich aber überzeugt, dass
die 27 Mitgliedsstaaten der EU einig sein
müssten darin, dass die Europäische Union
vorankomme. Die französische Präsidentschaft sei zugleich die letzte im bisherigen
Format. Ab dem 1. Januar werde der hohe
Repräsentant für Europäische Außenpolitik sein Amt antreten.
Die Franzosen wünschten sich umfassende Entscheidungen über Fragen der Zuwanderung in die EU, ein „effizientes Asylregime“, die Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern von potenziellen Asylbewerbern. In der Zeit der französischen EU-Ratspräsidentschaft müsse es aber auch um Fragen des Klimaschutzes, um Fragen der Energieversorgung, und um die Ausgestaltung
des künftigen Auswärtigen Dienstes der EU
gehen, so Kouchner. Für diesen brauche
man einen anderen Ort, der nicht der der
Kommission sein könne.
Bei Fragen der gemeinsamen Verteidigung seien vielfältige Kooperationen möglich, aber es werde keine gemeinsame europäische Armee geben. Dies würde sich
kein Mitgliedstaat wünschen. Kouchner
sagte, er sei für das soziale Europa, und das
sei „schon sein ganzes Leben so“.
Pressemitteilung vom 25. April 2008

Deutsche Sicherheitskräfte in Libyen
Rede von Johannes Jung im Deutschen Bundestag am 11. April 2008
Die Ausbildungshilfe der deutschen Firma BDB Protection für libysche Sicherheitskräfte war das Aufregerthema der
Woche in Berlin. Doch vom vermeintlichen Skandal blieb am Ende „keine
Spur“, wie der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Johannes Jung als Abschlussredner der Aktuellen Stunde feststellte, in
der sich der Deutsche Bundestag mit dem
Thema befasste. „Ohne Kenntnisse des
Sachverhalts“ hätten prominente Politi-

ker zu Wochenbeginn in Fernsehinterviews „daherschwadroniert“, kritisierte
das SPD-Mitglied im so genannten BNDUntersuchungsausschuss. Allen voran der
FDP-Fraktionsvorsitzende Westerwelle,
der die Aktuelle Stunde im Bundestag beantragt hatte und es nun, am späten Freitagnachmittag, nicht mehr für nötig hielt,
an der Debatte teilzunehmen.
Rede vom 11. April 2008
(im Volltext auf www.jung-fuer-karlsruhe.de)
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„TechnologieRegion muss nicht kleckern, sondern klotzen“
Fachgespräch Oberrhein zur regionalen Zusammenarbeit / Entscheidend ist Engagement der regionalen Wirtschaft
Das deutsch-französisch-schweizerische
Oberrheingebiet stellt sich für seine Bewohner als gemeinsamer Lebensraum dar. Die
unterschiedlichen Kulturen und Traditionen
sind heute kein Hindernis mehr, sondern
begründen den besonderen Reichtum dieser Region im Herzen Europas.
Europäischer Verflechtungsraum
Die Zusammenarbeit am Oberrhein ist alles andere als „aus einem Guss“. Da gibt es
eine Vielzahl von Behörden, Einrichtungen
und Institutionen, die vom Bürger kaum
durchschaut werden können. Sie ist daher
auch ein Dauerthema der Arbeit von Johannes Jung als Karlsruher Bundestagsabgeordneter. Bereits zum zweiten Mal hat Johannes Jung in diesem Frühjahr zu einem
öffentlichen Fachgespräch eingeladen.
In der zweiten Aprilhälfte ging es im
Residenzhotel am Karlsruher Hauptbahnhof um das Thema "Trinational oder mit
Tricolore? Der Oberrhein – Region ohne
Metropole, aber mit gemeinsamer Zukunft".
Anhand verschiedener Beispiele wurde
über Themen der regionalen und grenzüber-

plom-Geograph war entscheidend an der
Gründung der Metropolregion Rhein-Nekkar beteiligt – seinerzeit in der Funktion eines Leitenden Direktors des damaligen
Regionalverbandes Rhein-Neckar – und
präsentierte die Region um Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen in einer
Sitzung der Ministerkonferenz für
Raumordnung. Seimetz hält die 2006
ins Leben gerufene
Metropolregion „für
einen vollen Erfolg“. Dies sei jedoch nicht
einfach übertragbar auf andere Regionen.
Bis heute hätte die Region keine Fördermittel aus Brüssel erhalten, die sich mit dem
neuen Titel begründen ließen.
Engagement der Wirtschaft

© REGIONALVERBAND MITTLERER OBERRHEIN (RVMO)

Entscheidend für den Erfolg sei schließlich
das Engagement der regionalen Wirtschaft.
Dem Gründungsvorstand, dem BASF-Vorstandsmitglied Eggert Voscherau, folgte vor
kurzem ein SAP-Vorstandsmitglied. Auch
der Softwareriese aus
Walldorf verwendet
sich für das neue Konstrukt Metropolregion.
Seimetz berichtete, dass
auch die Zahl der Gremien in der Region
deutlich verringert und
die Entscheidungsstrukturen klar definiert worden seien. Parallel zur
Bewerbung Metropolregion liefen erfolgreich
Bemühungen,
den
länderübergreifenden
Staatsvertrag zur Kooperation von Rheinland-Pfalz, Hessen und
Baden-Württemberg
neu zu formulieren und
Keine „Zusammenarbeit aus einem Guss“ zwischen Karlsruhe und Basel
zu verabschieden.
schreitenden Zusammenarbeit berichtet und Wolfgang G. Müller, seit 1997 Oberbürgerdiskutiert. Eingeladen waren dazu Hans- meister der Stadt Lahr / Ortenau, und seit
Jürgen Seimetz, aus Neustadt in der Pfalz Jahreswechsel deutscher Sprecher des Euround Wolfgang G. Müller aus Lahr /Ortenau. distriktes Straßburg-Ortenau, berichtete in
Seimetz ist seit 2007 Präsident der Be- seinem Beitrag von der grenzüberschreitenzirksregierung für die Südpfalz. Der Di- den Zusammenarbeit in Mittelbaden. Der

Eurodistrikt geht zurück auf deutsch-französische Konsultationen zwischen Jacques
Chirac und Gerhard Schröder im Jahr 2003.
Aktuell sind die Visionen des neuen sozialistischen Oberbürgermeisters von Straßburg, Roland Ries, dem ein Eurodistrikt
nach Vorbild von
Washington D.C. in
ZUSAMMENden USA – dem Distrikt Columbia –
ARBEIT IN DER
vorschwebt. AbgeREGION
schlossene Projekte,
OBERRHEIN
wie die Einführung
grenzüberschreitender Berufsausbildungen im Handwerk, dokumentieren den Erfolg der Zusammenarbeit zwischen Straßburg und der Ortenau.
Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete
Johannes Jung, der sich schon mit Beginn
seines Mandats im Herbst 2005, einer besseren regionalen Zusammenarbeit verschrieben hat, wiederholte bei dem Fachgespräch eines seiner Grundmotive: "Bessere Zusammenarbeit hängt nicht ab von
Geld und Zuschüssen". Das Motto in der
Diskussion am Oberrhein müsse nun lauten: „Klotzen, nicht kleckern“.
Damit meinte Jung vor allem die TechnologieRegion,
den
freiwilligen
Zusammenschluss von elf Städten und drei
Landkreisen zwischen Bruchsal und Bühl.
Sich einfach an die bestehende Metropolregion im Norden anzuschließen, kommt für
Jung nicht in Frage. Das Besondere einer
Region müsse hervorgehoben sowie ein eigenständiges Profil erarbeitet werden, das
einen von der Konkurrenz unterscheide.
Eigenständiges Profil erarbeiten
Vor allem Effizienz und Durchschlagskraft
seien gefragt, denn so gut zu sein wie die
Anderen reiche längst nicht mehr aus: "Mit
angezogener Handbremse kann man die Region nicht aufrollen!", sagte Jung an die
Stadt Karlsruhe gerichtet. Auch Seimetz
bekundete, dass es der Region am Oberrhein bislang vor allem am finanziellen
Engagement, auch aus der Wirtschaft, mangele, um konkrete Projekte sinnvoll zu finanzieren. Ein Zusammenschluss mit dem
Nachbarn im Norden ist auch für ihn, aus
Gründen der Arithmetik, eher abwegig.
Veranstaltung vom 21. April 2008
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„Die Marke SPD greifbarer machen“
Karlsruher Kreisdelegiertenkonferenz mit dem baden-württembergischen SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel
Das Podium der ersten Kreisdelegiertenkonferenz der Karlsruher SPD im neuen
Jahr deckte die ganze Breite der Partei ab:
von der Kommunalpolitik bis zu Landtag
und Bundestag. Mit der Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat, Doris Baitinger, dem
Landtagsabgeordneten Johannes Stober und

Johannes Jung, Mitglied des Deutschen
Bundestags, ist die SPD Karlsruhe auf allen Ebenen gut vertreten. Im Zentrum des
gelungenen Abends stand aber klar die Politik im „Ländle“: Claus Schmiedel, der
neue SPD-Fraktionschef im Stuttgarter
Landtag, war der gefragte Redner zu einer
Vielzahl von Themen.
Der neue Oppositionsführer kündigte an,
bei der Konferenz der SPD-Kreisvorsitzenden im Land am 15. März „die Marke SPD
greifbarer zu machen“. In drei Jahren
wünscht er sich bei den Landtagswahlen ein
Wahlergebnis von 35 plus x Prozent und
eine Regierungsbeteiligung. Dafür will er

kämpfen. Dazu passt die von der Kreisdelegiertenkonferenz verabschiedete Personengruppe, die als Findungskommission die
Kommunalwahl 2009 vorbereiten soll.
Klares Profil in der Landespolitik
In der Landespolitik sieht der einstige Lehrer aus Ludwigsburg, der seit 16 Jahren im
Landtag sitzt, Konflikte mit den Grünen, die
nur an die Ökologie dächten. Die Linkspartei dagegen wolle „nur verteilen“. Der SPD
gehe es „um Wachstum mit ökologischem
Profil“. Allerdings müsse die Partei offen
prüfen, wer als möglicher Koalitionspartner in frage käme, „wenn wir uns nicht in
eine babylonische Gefangenschaft als ewiger Juniorpartner einer großen Koalition
begeben wollen“, meinte Schmiedel.
In einem Parforce-Ritt durch die Themenlandschaft gab er in halbstündiger freier Rede die Parteiziele für die kommenden
drei Jahre vor. Es solle gerechter zugehen
im Ländle. Bei all dem Wachstum bekämen
Manager immer mehr, Arbeiter immer weniger. Wer jeden Tag acht Stunden maloche, solle davon leben können. Mit solchen
Inhalten will Schmiedel auch der Linkspartei die Protestwählerschaft nehmen.
Das Verhältnis der SPD zur Linkspartei
hätte in der Landespolitik schon am Vor-

Mit gutem Beispiel voran
Johannes Jung begrüßt Stopp der Diätenerhöhung / Aber wer zieht mit?
Die Skepsis innerhalb der SPD-Fraktion
gegenüber der neuen Diätenanpassung war
von Anfang an mit Händen zu greifen. Der
Karlsruher SPD-Bundestagsabgeordnete
Johannes Jung hatte mehrfach öffentlich
dazu Stellung genommen. Johannes Jung
begrüßt ausdrücklich den heutigen
Beschluss, die umstrittene Erhöhung der
Abgeordnetendiäten zu stoppen: „Das ist
eine kluge und richtige Entscheidung, die
erfreulicherweise wegen des massiven Widerstands in den Reihen der SPD-Abgeordneten zustande gekommen ist“.
Johannes Jung selbst hatte jüngst seine
Skepsis hinsichtlich der Höhe des Aufschlags bei den Diäten zum Ausdruck ge-

bracht. Nach Jungs Vorstellungen hätte
beim Tarifabschluss im öffentlichen Dienst
unterschieden werden sollen: Deutlich mehr
Gehalt für Mitarbeiter in niedrigen Tarifgruppen und ein geringeres Plus für leitende Mitarbeiter. Das hätte auch eine geringere Diätenerhöhung für die Bundestagsabgeordneten zur Folge gehabt.
FDP-Vorschläge zur Einrichtung einer
unabhängigen Kommission zur Festlegung
der künftigen Diätenerhöhungen lehnt Jung
weiterhin als „feige“ ab: „Damit macht man
es sich als Abgeordneter zu einfach und
schiebt die vom Verfassungsgericht gewollte Verantwortung an eine diffuse Kommission weiter“, so Jung.

Claus Schmiedel, Fraktionschef im Landtag BadenWürttemberg, zu Gast bei der Karlsruher SPD

mittag desselben Tages für viel Wirbel gesorgt. Ministerpräsident Günther Oettinger
provozierte die Landtagsabgeordneten mit
verbalen Attacken, wie sie „seit Zeiten Adenauers“ Tradition hätten, erklärte Schmiedel. Der Oppositionsführer reagierte gereizt
und verglich den Sprachgebrauch Oettingers mit dem der Nazis. Die Konservativen
verließen den Plenarsaal, der Eklat war perfekt. Aber wie man seit Herbert Wehner
weiß: Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen...
Veranstaltung 28. Februar 2008

Gleichwohl sei die Orientierung der
Abgeordnetenentschädigung an der Besoldungsstufe B6, R6 richtig. Aber wieso sollten wieder einmal nur die Bundestagsabgeordneten den Kopf hinhalten, während
alle anderen Bezieher dieser Besoldungsstufe (und darüber!!!) ohne einen Mucks
öffentlicher Kritik vergnügt kassieren?
Jung regt daher an, dass die Spitzen- und
Wahlbeamten der Besoldungsgruppen B6,
R6 und höher (Bürgermeister von Städten
mit 50 bis 100 Tausend Einwohnern, einfache Richter bei obersten Gerichten, Unterabteilungsleiter in Ministerien) dem guten
Beispiel der SPD-Bundestagsfraktion folgen und ebenfalls auf die tarifliche Gehaltserhöhung verzichten. Jung: „Das wäre auch
angesichts des jüngsten Armutsberichtes ein
klares Signal an die Bevölkerung und vorgelebte Solidarität mit den Ärmeren in unserem Land.“ Pressemitteilung vom 20.Mai 2008
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„Schandfahrt“ der Nazis in Karlsruhe vor 75 Jahren
Verein „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ und Karlsruher SPD erinnern an Verbrechen der Nationalsozialisten
Die Fahrt auf dem offenen Lastwagen führte
im Schritttempo quer durch die Karlsruher
Innenstadt, vorbei an Landtag und Staatsministerium. Tausende Menschen säumten
die Straßen, beobachteten das Spektakel,
beschimpften und bespuckten die Gefangenen. Die SA verteilte Flugblätter an die
Bevölkerung, und die meisten sangen das
abgedruckte "Müllerlied" lauthals mit, das
vor allem Adam Remmele galt, dem sozialdemokratischen badischen Staatspräsidenten und langjährigem Innenminister, einem
gelernten Müller.
Demütigung und Einschüchterung
Adam Remmele war einer von sieben prominenten Karlsruher Sozialdemokraten, den
die Nationalsozialisten kurz nach ihrer
Machtübernahme, am 16. Mai 1933, in einer Schaufahrt in das als Konzentrationslager genutzte Gefängnis Kislau bei Bruchsal
verbrachten. Mit der beschämenden Insze-

nierung wollten die Nazis ihre Gegner demütigen und zugleich die Bevölkerung einschüchtern. Die „Schandfahrt“ gilt heute als
eines der dunkelsten Kapitel der Karlsruher Stadtgeschichte.
Am 16. Mai 2008, genau 75 Jahre nach
dem Verbrechen, erinnerten die SPD Karlsruhe und der Verein "Gegen Vergessen –
Für Demokratie e.V.", Sektion Nordbaden,
an das schändliche Ereignis und stellten die
Schaufahrt nach. Auch aus aktuellem Anlass
sollte so gegen das Vergessen ankämpft und
dazu aufgefordert werden, sich für demokratische Grundrechte einzusetzen, damit
Unmenschlichkeit und totalitäres Denken in
Deutschland nie wieder Fuß fassen.
Dass die spektakulär nachgestellte
Schaufahrt durchgeführt werden konnte und
von Bevölkerung und Medien entsprechend
gewürdigt wurde, ist vor allem dem Engagement von Günter Wimmer zu verdanken.
Die Fahrt begann vor der Vollzugsanstalt

in der Riefstahlstraße und führte über Hoff, Reinhold-Frank- und Amalienstraße am
Ludwigsplatz vorbei in die Kaiserstraße und
zum Marktplatz, wo sie vor dem Polizeipräsidium endete. Flugblätter, die während
der Fahrt an Passanten verteilt wurden, informierten über das Geschehen.
Erinnerung an das Verbrechen
Neben Adam Remmele waren die Opfer der
Schandfahrt am 16. Mai 1933: der Reichstagsabgeordnete und Vorsitzende der SPDLandtagsfraktion Ludwig Marum, der in
Kislau ermordet wurde; der persönliche
Referent Adam Remmeles Hermann Stenz;
der Journalist und Redakteur des "Volksfreund" Sally Grünebaum; der ehemalige
Kriminalkommissar August Furrer; der ehemalige Organisator des Reichsbanners Erwin Sammet; und der ehemalige Führer der
Eisernen Front Gustav Heller.
Veranstaltung vom 16. Mai 2008

SPD braucht keine Belehrungen von rechts
Karlsruher SPD weist heuchlerische CDU-Vorwürfe gegen ihren Kreisvorstand und ihre Delegierten zurück
„Die CDU hat nach der Wende ohne Diskussion und Skrupel die Blockflöten der
Ost-CDU samt Mitgliedern, Immobilien
und Parteikasse übernommen. So ein Verein hat jedes moralische Recht verwirkt, in
der Debatte über den Umgang mit der
Linkspartei auf eine solche Art und Weise
Stellung zu beziehen“, stellt Johannes Jung,
Kreisvorsitzender der SPD Karlsruhe klar.
„Jedes moralische Recht verwirkt“
Herr Wellenreuther wisse wohl nicht, dass
die SPD in den 90er Jahren – anders als die
CDU – einen scharfen Abgrenzungskurs gegen die Kommunisten der Ex-DDR gefahren habe. SED-Mitglieder habe die SPD
eben nicht aufgenommen – aus grundsätzlich politisch-moralischen Überlegungen,
aber auch mit Blick auf die Aktivisten der
Revolution in Ostdeutschland. „Die OstDemokraten sind in der SPD-Bundestagsfraktion und im Parteivorstand heute noch
vertreten, während sie in der CDU nie eine
Rolle spielten“, so Johannes Jung.

Angesichts der vor 75 Jahren gehaltenen Rede des Sozialdemokraten Otto Wels
gegen das Ermächtigungsgesetz, des opferreichen Kampfes der SPD für Demokratie
im Kaiserreich, in der Weimarer Republik,
während der Nazi-Zeit in Deutschland, im
Exil und in der DDR sei es die CDU, die
von der SPD Verantwortung und politische
Moral lernen könne. Kohls roter Teppich
für Honecker oder Strauß’ Kredit könnten
ebenso wenig lehrreich sein wie Kohls
Schweigen in der CDU-Spendenaffäre, der
brutalst mögliche Aufklärer Koch, illegale
Parteispenden und Strafzahlungen, Schattenkonten und Schwarzgeldskandale, Untreue und Steuerhinterziehung. Der Beitrag
der CDU Karlsruhe zu dieser „schwarzen
Chronik“ falle mit dem langjährigen Vorsitzenden der Gemeinderatsfraktion Günther Rüssel nicht gerade dünn aus.
Wie der Presse zu entnehmen war, wurde auf der Kreisdelegiertenkonferenz der
SPD Karlsruhe am 28. Februar in der Tat
mit Claus Schmiedel eine intensive und

kontroverse Debatte geführt. Für die Karlsruher SPD gilt die Position, die ihr Vorsitzender Johannes Jung formulierte: „Die
PDS/Linkspartei spielt in Baden-Württemberg keine Rolle, dabei wird es bleiben.“

Die SPD Karlsruhe sei stolz darauf, dass
die Öffentlichkeit zu Recht von der SPD die
Integrität und die Glaubwürdigkeit verlange, die sie von den Konservativen schon gar
nicht mehr erwarte. Daran ändere auch die
Diskussion um den Umgang mit Linkspartei/PDS nichts: „Wer SPD will, muss SPD
wählen und wird SPD kriegen. Wir sind
schließlich die Partei, die ihren Namen nie
ändern musste“, so Jung abschließend.
Pressemitteilung vom 18. März 2008
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Soziale Sicherheit im Alter – die Rente in Zukunft
Hochkarätig besetzte Informationsveranstaltung der SPD Karlsruhe beleuchtet Thema aus verschiedenen Blickwinkeln
„Die gesetzliche Rentenversicherung ist ben dem Erhalt des Umlagesystems die erund bleibt die wichtigste Säule der Alters- gänzende staatliche Grundsicherung und
sicherung. Klar ist aber: Um den Lebens- die Einbeziehung der Soloselbständigen in
standard im Ruhestand halten zu können, die gesetzliche Rentenversicherung.
muss zusätzlich vorgesorgt werden“. Mit
deutlichen Worten begrüßte Johannes Jung
rund 120 Gäste, die
sich bei der Veranstaltung „Soziale Sicherheit im Alter“ am 3.
April im Jubez in
Karlsruhe über die
Zukunft der Rente informieren wollten.
Jung hatte dazu hoch- Der Bundestagsabgeordnete und ehemalige Arbeitsminister Walter Riester und
karätige Referenten Johannes Jung auf dem Podium der Informationsveranstaltung zur Rente
eingeladen.
In einer Einführung erläuterte der Erste
Als Erfolgsmodell der aktiven eigenen
Direktor der Deutschen Rentenversiche- Altersvorsorge gilt mit fast 11 Millionen
rung Baden-Württemberg, Dr. Gero-Falk Verträgen die Riester-Rente, die der Staat
Borrmann, die Herausforderungen für das mit Zuschüssen unterstützt.
Rentensystem und unterstrich die zentralen
Erfolgsmodell Riester-Rente
Faktoren für die künftige Versorgung im
Alter: Hohe Erwerbsbeteiligung, ein posi- Deren geistiger Vater und Namensgeber, der
tiver Arbeitsmarkt, späterer Ruhestand und ehemalige Bundesminister für Arbeit und
aktive eigene Altersvorsorge, um die Ren- Sozialordnung, Walter Rister, nutzte antenniveauabsenkung auszugleichen.
schließend die Gelegenheit, um mit zahlHier sei dringend weitere Information reich kursierenden Halbwahrheiten und
und Aufklärung der Versicherten notwen- Falschinformationen rund um die Riesterdig. Teil der Lösung der Rentenfrage sei ne- Rente aufzuräumen. Er widersprach vehe-

ment Medienberichten, die unterstellten, für
Personengruppen mit niedrigsten Einkommen habe eine Riester-Rente sogar Nachteile. „Der Abschluss einer Riester-Rente
ist nützlich – egal welches Einkommen man
hat“, so Riester, „nur wissen muss man es“.
Wie zuvor Johannes Jung bedauerte auch
Riester, dass es nicht gelungen sei, die
Riester-Rente verpflichtend zu machen.
Jusos für „Cappuccino-Modell“
Darin einig sahen sich beide mit Yvette
Melchien, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen Karlsruhe und praktizierende Jungsozialistin. Als
Vertreterin der jungen Generation stellte die
21-Jährige an Hand des „Cappuccino-Modells“ die Forderungen der Jusos BadenWürttemberg vor. Neben einer obligatorischen Riester-Rente wollen die Jusos eine
abgeschmolzene umlagefinanzierte Säule
und eine zusätzliche, steuerfinanzierte
Grundrente über ALG-II-Niveau für jeden
ab dem 67. Lebensjahr.
Dass das Informationsbedürfnis in Sachen Rente in Zukunft hoch ist und vielfach Verunsicherung vorherrscht, zeigten
zahlreiche Fragen und Anmerkungen, aber
auch kritische Zwischenrufe aus dem Publikum in der abschließenden Diskussionsund Fragerunde.
Veranstaltung vom 3. April 2008

MdBs Strässer und Jung besuchen Menschenrechtszentrum
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Strässer (Münster), Sprecher der Arbeitsgruppe Menschenrechte und humanitäre Hilfe der SPD-Bundestagsfraktion,
nutzte auf Einladung von Johannes Jung am
29. April die Gelegenheit, sich über die ehrenamtliche Arbeit des Menschenrechtszentrums Karlsruhe zu informieren und mit
den Vertretern der verschiedenen Organisationen zu sprechen.

hilfeorganisationen, um den in Karlsruhe
vertretenen Menschenrechtsorganisationen
ein gemeinsames Dach zu bieten. Gegründet wurde hierzu der Verein "Menschenrechtszentrum Karlsruhe e.V.".
Schwerpunkt ist die Arbeit für Flüchtlinge und Asylbewerber, die in der benachbarten Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge Baden-Württemberg ankommen und von
dort auf Gemeinden der Region verteilt werden. Den Asylbewerbern wird ehrenamtlich
Ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge
Unterstützung und Beratung geboten.
Entstanden ist das Menschenrechtszentrum
In der Gesprächsrunde mit den beiden
aus einer gemeinsamen Initiative verschie- Bundestagsabgeordneten wurde unter andener Menschenrechts- und Flüchtlings- derem gefordert, für die Asylbewerber eine

unabhängige juristische Beratung zu schaffen, denn die Fälle der Asylsuchenden seien höchst unterschiedlich und bedürften oft
einer umfangreichen und zeitlich aufwendigen Bearbeitung.
Sei diese einem aktiven Rechtsanwalt
aus verständlichen Gründen nicht immer
möglich, könne es zu Benachteiligungen für
die Flüchtlinge kommen. Um diese kümmert sich daher auch Franz Hoss, Rechtsanwalt und eigentlich im Ruhestand. Nicht
nur sein Engagement wurde an diesem Tag
von den beiden Bundestagabgeordneten
ausdrücklich gewürdigt.
Veranstaltung vom 29. April 2008
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Hinter den Kulissen der Brüsseler Politik
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene beeinflusst alle Politikbereiche / Zu Informationsgesprächen in Brüssel
Was auf europäischer Ebene beschlossen
wird, verändert auch den Gesetzesrahmen
in den Ländern Europas. Doch für die gewählten Gesetzgeber in den nationalen Parlamenten war bislang in Brüssel keine eigene Rolle vorgesehen. In der Europäischen
Union gilt das „Subsidiaritätsprinzip“, nach
denen Entscheidungen möglichst bürgernah
gefällt werden sollen – also erst zuletzt auf
der europäischen Ebene. Doch über die Einhaltung dieser Regel wachten bislang allein
das Europäische Parlament und die im Europäischen Rat zusammengeschlossenen
Regierungen der Mitgliedsstaaten, die selbst
wiederum – im Präsidentialsystem Frankreichs weniger, im parlamentarischen System Deutschlands stärker – von den nationalen Parlamenten kontrolliert werden.

Für die Mitarbeiter des Karlsruher Abgeordneten Johannes Jung, Mitglied im
Auswärtigen Ausschuss und stellvertretendes Mitglied im Europa-Ausschuss, war
dabei ein weiteres Thema der Reise von be-

bunden wären, sondern vielmehr, weil sich
die Staaten dann ernsthaft mit Reformen
auseinander setzen müssten und die EU in
den Ländern zugleich mehr Handlungsmöglichkeiten hätte.

„Gelbe Karte“ bei Subsidiarität
Mit dem „Vertrag von Lissabon“ soll sich
das ändern. Lange war in den vorangehenden Verhandlungen über die so genannte
„Gelbe Karte“ diskutiert worden, mit der
eine Mehrheit der nationalen Parlamente
eine Subsidiaritätskontrolle ausüben kann.
Das Ergebnis ist eine komplizierte Regelung, deren Umsetzung in der Praxis noch
völlig offen ist. In den Mitgliedsstaaten
herrscht ein sehr unterschiedliches Verständnis von Subsidiarität. Und auf welche
Art sich eine Mehrheit der Parlamente koordinieren kann, ist noch nicht absehbar.

BLICK NACH
EUROPA

Dies war eines der Ergebnisse der Gespräche, die eine Gruppe von Mitarbeitern
von Bundestagsabgeordneten Anfang April
in Brüssel führten. Europäische Politik und
die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern spielt mittlerweile in allen Bereichen
des Parlaments eine Rolle. Daher wird es
auch für die Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten immer wichtiger, Kontakte auf
EU-Ebene aufzubauen und sich in Gesprächen vor Ort zu informieren.

Europafahnen vor dem Sitz der EU-Kommission in Brüssel, dem Berlaymont-Gebäude

sonderem Interesse, in dem es um die Politik der EU auf dem Westbalkan ging. In der
Kosovofrage hatten die europäischen Staaten nur unter Schwierigkeiten zu einer ansatzweise gemeinsamen Haltung gefunden.
Gegenüber Serbien bewegt sich die EUDiplomatie im Vorfeld der dort anstehenden Wahlen eher unglücklich.

Hochaktuell war auch der dritte Schwerpunkt der Gespräche, der in mehreren Terminen von verschiedenen Seiten beleuchtet wurde: Die Kommission hatte zu Jahresanfang ihr „Klimapaket“ vorgelegt,
Emissionsregelungen und „Biosprit“ werden derzeit intensiv debattiert. Welche Sparziele welcher Wagenklasse auferlegt werden und wie verhindert werden kann, dass
Diplomatie auf dem Westbalkan
für so genannte Energiepflanzen Regen„Es ist kontraproduktiv, wenn die EU in wälder gerodet werden – die Diskussion
Serbien offen zur Wahl der Demokraten wird in Brüssel geführt und scheint noch
aufruft“, merkt etwa die Abgeordnete Do- lange nicht abgeschlossen.
ris Pack an, die im Europäischen Parlament
Kein Politikfeld ohne EU-Ebene
der Delegation für die Beziehungen zu den
Ländern Südosteuropas vorsitzt. „Aber wir Dass die Positionen von 27 Mitgliedsstaamüssen den Menschen deutlich machen, ten, 785 Europaabgeordneten, nationalen
dass die Politik von Kostunica und Nikolic Parlamentariern und zahllosen Vertretern
in die Isolation führt.“
privatwirtschaftlicher Verbände und zivilKritik an der EU-Politik übte auch Björn gesellschaftlicher Organisationen nicht
Kühne, Mitarbeiter des Sonderkoordinators leicht unter einen Hut zu bringen sind, wird
des Stabilitätspakts für Südosteuropa Dr. in Brüssel schnell deutlich. Es lohnt sich
Erhard Busek. Er sprach sich dafür aus, al- aber, hinter die komplexe Fassade der EU
len Staaten des Westbalkan sofort Kandi- zu blicken, denn ohne die Zusammenarbeit
datenstatus für die Aufnahme in die EU zu auf europäischer Ebene kommt kein Politikverleihen – nicht, weil damit Zusagen ver- feld mehr aus. Veranstaltung vom Anfang April
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„Wir Durlacher werden den Nazis die Stirn bieten“
Rede von Johannes Jung bei der Protestaktion „Stuhlgang gegen Braun“ gegen ein Zentrum der NPD in Durlach
„Meine Damen und Herren, Durlacherinnen
und Durlacher, Demokraten, Staatsbürger!
Die Nazis haben sich einen denkbar
schlechten Standort ausgesucht. Die Durlacher sind Demokraten und große Lokalpatrioten. Hier in Durlach haben die keine
Chance. Wir werden den Braunen die Stirn
bieten! Die Ablehnung gegen die Nazis ist
einhellig und sie umfasst alle politischen Lager und gesellschaftlichen Gruppen.
Der Ortschaftsrat Durlach ist das erste
Parlament am Ort und steht einhellig gegen die NPD. Das Stadtamt, unser Durlacher Rathaus, die Ortsverwaltung ebenso. Ich sehe hier Vertreter und Mitglieder
sämtlicher Durlacher Vereine, von der Arbeiterwohlfahrt über die Naturfreunde zur
Turnerschaft und zur Skizunft, um nur einige wenige zu nennen, und der Parteien,
Kirchen und Gewerkschaften.
Vor rund 14 Tagen fand im Bundestag
eine beeindruckende Gedenkfeier zum Jahrestag der so genannten Machtergreifung
durch die Nationalsozialisten statt. Die SPD
hat damals gegen das Ermächtigungsgesetz
gestimmt. Die Hauptrede bei der Gedenkveranstaltung hielt der ehemalige SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen
Vogel, mittlerweile immerhin 82 Jahre alt.

Wir wissen, wohin es führt, wenn die
Nazis sich festsetzen und Einfluss gewinnen. Das müssen wir verhindern! Deshalb
gilt es heute Widerstand zu leisten gegen
die Feinde der Demokratie, gegen die Menschenfeinde von der NPD!
Solidarität mit den Anwohnern
Wir sind solidarisch mit den Anwohnern
hier in der Badener Straße. Sie sind schon
gebeutelt von dem einen Projekt, das hier
aufgezogen wurde. Jetzt soll das nächste
kommen. Wir wollen das verhindern! Wir
sind auf Ihrer Seite! Wir wollen keine Nazis in Durlach!
Es ist gut, dass wir heute mit über 600
Demonstranten hier sind. Ich war mir absolut sicher, dass Durlach in der Lage ist,
klar und deutlich Flagge zu zeigen. Aber
wir müssen uns darauf einstellen, dass die
NPD versuchen wird, ein Katz-und-MausSpiel aufzuziehen. Logisch ist, dass die zu
feige sind, um sich heute hier zu zeigen.
Aber sie werden es wieder versuchen und
alle Möglichkeiten nutzen. Wir müssen
Ausdauer haben! Wir müssen denen, die
Hass und Angst schüren, entgegen treten.
Kommen Sie wieder, wenn es nötig ist.“
Rede vom 25. April 2008

Mehr als 600 Demonstranten beteiligten sich am 25.April an der Aktion
„Stuhlgang gegen Braun“, mit der Demokraten aller politischen Lager und
gesellschaftlichen Gruppen in Durlach
gegen ein geplantes Zentrum der NPD
zu protestieren. Aber nur wenige fühlten sich wohl so unmittelbar betroffen,
wie die inzwischen gealterten Herren,
die Johannes Jung – unabhängig voneinander – nach der Veranstaltung ansprachen: Noch als Jugendliche wurden sie in der letzten Kriegsphase eingezogen und sollten „für NaziDeutschland verheizt“ werden. Dass
nun eine Partei, die sich in der Tradition der damaligen Massenmörder sieht,
in Durlach Fuß fassen will, war ein unerträglicher Gedanke.
Aufstehen und den unerwünschten
Nazis die Stirn bieten hieß daher nicht
nur für diese Menschen die Parole.
VertreterInnen verschiedener Gruppen
und Organisationen sprachen auf der
Veranstaltung, darunter auch der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Johannes Jung, dessen Rede an dieser Stelle
dokumentiert ist.

Außenpolitik in greifbarer Form
Johannes Jung diskutiert mit Abiturklasse in Markgröningen über Kosovo
„Sicherheitspolitik“ buchstabieren zu können ist eine Sache, eine Diskussion über dieses Abiturthema mit einem deutschen Außenpolitiker ein ganz anderes Erlebnis. Dass
Politik keine abstrakte Sache ist und sehr
lebensnah vermittelt werden kann, konnten
jedenfalls die Schüler des Helene-LangeGymnasiums in Markgröningen erleben, die
den Karlsruher Bundestagsabgeordneten
Johannes Jung zu einer Diskussion eingeladen hatten.
„Ich besuche oft Schulklassen“, sagt Johannes Jung. „Für die jungen Leute ist es
ein Ansporn, sich mit Themen zu befassen,
die uns schließlich alle betreffen. Und ich
selbst lerne in den interessanten Diskussionen oft neue Perspektiven kennen.“

Meist sind es Karlsruher Schulen, die
den Abgeordneten einladen oder bei einem
Besuch des Bundestags in Berlin mit Johannes Jung diskutieren. Markgröningen liegt
etwas weiter von diesen beiden Dienstorten
entfernt: Martin Steck, Leiter des Neigungskurses Gemeinschaftskunde, hatte den Außenpolitiker und Balkan-Kenner direkt angesprochen, ob er mit seinen Schülern die
aktuelle Lage im Kosovo debattieren würde – Johannes Jung sagte zu.
Anderthalb Stunden diskutierten die
politikinteressierten jungen Leute mit dem
Bundestagsabgeordneten. Dabei kamen
auch kritische Fragen auf. Gibt es im
Kosovo überhaupt Aussicht auf Besserung?
Der Neigungskurs hatte sich ausführlich mit

der Konfliktsituation und der Vorgeschichte befasst, und Johannes Jung nahm sich die
Zeit, ausführlich auf die Fragen zu antworten und einen Einblick in das Innenleben
der deutschen Außenpolitik zu geben.
Dass es im Kosovo dauerhaften Frieden
geben wird, konnte der Karlsruher Bundestagsabgeordnete nicht zusichern. Aber dass
„Sicherheitspolitik“ mehr ist als ein Wort
mit 18 Buchstaben, daran ließ das Gespräch
keine Zweifel. Veranstaltung vom 29.02.2008
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Europäische Verantwortung für den Kosovo
Johannes Jung zu Gast im Wahlkreis von MdB Hilde Mattheis
Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis sprach der Karlsruher
Bundestagsabgeordnete Johannes Jung in
Ulm zum Thema Europäische Verantwor-

Zerfalls Ex-Jugoslawiens seit Mitte der 80er
Jahre, sei eine unterentwickelte Region und
erfülle alle Kriterien eines Entwicklungslandes. Die anderen südosteuropäischen
Staaten (insbesondere Slowenien, Kroatien) hätten durch
Migration hochqualifizierter Arbeitskräfte in die europäischen Kernländer
profitiert, die nun
ihre Talente zum demokratischen und
wirtschaftlichen Aufbau ihres Landes einzusetzen bereit seien.
Der Kosovo könne
sich nicht auf solches
Johannes Jung mit seiner Bundestagskollegin Hilde Mattheis in Ulm
Potenzial stützen:
tung für das Kosovo. Vorab besuchte er das wirtschaftlich sei das Land unterentwickelt,
Donauschwäbische Zentralmuseum, wo er das Bildungssystem läge brach, die organivon Martin Rill zusammen mit Hilde sierte Kriminalität durchdränge alle BereiMattheis durch die Dauer-Ausstellung ge- che der Gesellschaft. So lägen Entwicklungsperspektiven primär außerhalb des
führt wurde.
Landes durch legale Arbeitsmigration.
Nachdem Europa eine demokratische
Entwicklung des Kosovo innerhalb eines
UNABHÄNGIGKEIT demokratischen Serbiens nie ernsthaft forDES KOSOVO
ciert habe, sondern schon frühzeitig auf die
Unabhängigkeit des Kosovo gesetzt worden sei, müsse die Unabhängigkeit jetzt
konsequent politisch unterstützt werden, so
Johannes Jung stellte fest, dass Ulm mit Johannes Jung. Problematisch sei, dass
dem Donauschwäbischen Zentralmuseum Kosovos demokratische Vertreter politisch
und dem Donaubüro sehr gut aufgestellt sei, nicht erfolgreich seien.
um die dringend notwendigen politischen,
Parlamentswahl in Serbien
wirtschaftlichen und zwischenmenschlichen Verbindungen nach Südosteuropa Bei den Mitte Mai anstehenden Parlamentsaufzubauen und zu pflegen. Vom Donau- wahlen in Serbien gehe es um die Entscheischwäbischen Zentralmuseum könne man dung „Nationalismus oder Europa“. Seitens
lernen: die Donauländer wiesen eine Jahr- der deutschen Sozialdemokratie werde deshunderte alte Tradition gleichberechtigten halb konsequent die demokratische DS uninterkulturellen Zusammenlebens auf, in- ter Tadic unterstützt. So berichtete auch
nerhalb dessen sich die Bürger verschieden- Peter Langer, der Leiter des Ulmer Donauster Ethnien frei bewegen und zuordnen büros, dass im Vorfeld der Wahlen die bestehenden Kontakte des Donaubüros nach
konnten.
Serbien voll für die Unterstützung für DeInterkulturelle Tradition
mokratie und Europa eingesetzt würden.
Erst in den letzten Jahrzehnten habe sich Minderheitenprobleme seien ein Teil der
dies in einen rigorosen Nationalismus mit europäischen Realität – doch sei es keine
den daraus folgenden fatalen Bürgerkriegen Lösung, Minderheiten grundsätzlich zu severkehrt. Der Kosovo, letzte Station des parieren – es müsse auch möglich sein, ge-

meinsam in einer Demokratie nach demokratischen Regeln zu leben, stellte Johannes Jung abschließend fest.
Die beiden Bundestagsabgeordneten
freuten sich über das rege Interesse der
Anwesenden und über die lebendige Diskussion. Die gelungene Veranstaltung habe
sie darin bestätigt, so Hilde Mattheis, immer wieder Bundestagskollegen mit speziellen Themenschwerpunkten nach Ulm einzuladen.
Veranstaltung vom 14. April 2008

Keine Lust auf einsame Inseln
Der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Johannes Jung hat offenbar keine
Lust auf einsame Inseln: Funkgerät,
Kompass und Boot würde er mitnehmen, meinte der SPD-Politiker auf
Anfrage der „Ettlinger Tor aktuell“, in
der er am 6. April 2008 sechs Fragen
zu seiner Person beantwortete:
1. Welches Erlebnis in Ihrem Leben
hat sie am meisten beeindruckt?
Mein Besuch in der vom Krieg zerstörten Stadt Mostar in Bosnien-Herzegowina 1994.
2. Mit welcher bekannten Persönlichkeit würden Sie gern einmal Kaffee
trinken gehen?
Mit George Soros, dem ungarischamerikanischen Milliarden-Spekulanten und Milliarden-Stifter.
3. Was ist Ihr Lieblingsfilm?
Je nach Stimmung, da habe ich eine
breite Palette.
4. Welches Buch lesen Sie gerade?
“Der andere nebenan“ von Richard
Swartz.
5. Was ist Ihr größter Traum?
Die europäische Einigung und die Verständigung zwischen Morgen- und
Abendland.
6. Welche drei Dinge würden Sie auf
eine einsame Insel mitnehmen?
Funkgerät, Kompass, Boot.

