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Roter Arnold – Zeitung der SPD Konstanz.

Liebe Genossinnen und Genossen,

die Flüchtlingspolitik beschäftigt das Land momentan sehr und
dominiert die öffentliche Debatte. Die Flüchtlingszahlen steigen
in Deutschland immer weiter an und treffen auf eine Infrastruktur,
die darauf nicht vorbereitet ist. Die Antworten auf diese Krise
werden die Bundesregierung und der Bundestag geben
müssen. Kreise und Gemeinden können vor Ort nur das leisten,
was ihnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zumutbar ist. Und das
tun sie landesweit, auch hier in Konstanz.

Ich persönlich muss Euch leider mitteilen, dass ich die Versäumnisse und Fehler der
Bundespolitik als Ortsvereinsvorsitzender nicht länger mittragen kann und deshalb
zum 31.10.2015 mein Amt zur Verfügung stelle. Als Jurist und Anhänger des Rechts-
staats kann ich das von der SPD gestützte Regierungshandeln, nämlich die oft
unkontrollierte, massenhafte Zuwanderung von Menschen durch europäische
Nachbarländer, nicht befürworten. Dies verstößt nicht nur gegen europäisches Recht,
sondern auch gegen deutsche Gesetze. Dieser Verstoß lässt sich nicht mit morali-
schen Grundsätzen rechtfertigen. Artikel 20 unserer Verfassung ist insoweit unmiss-
verständlich. Eine Regierung, die sich nicht mehr an die Gesetze hält, verliert
das Vertrauen des Volks, welches ihr ihre Macht geliehen hat.

Verschlimmert wird dieser Rechtsbruch durch eine politisch einseitig geführte Debatte,
in der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik durcheinander gebracht und andere
politische Lösungsmöglichkeiten pauschal abgelehnt werden. Kritiker der Regierung
werden schnell als „rechts“ oder „fremdenfeindlich“ hingestellt. Ich möchte betonen,
dass meine Rücktrittsentscheidung nichts mit Euch oder der Politik vor Ort zu tun hat.
Gerade Veranstaltungen, wie die Gassenfreitage und das Sommerfest sowie viele
Gespräche mit Euch, haben mir diese Entscheidung schwer gemacht. Ich halte es
aber für richtig, den Weg für jemanden frei zu machen, der die Politik der Bundes-SPD
glaubwürdiger vertreten kann als ich.
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Ich bin froh, dass wir im Vorstand Vieles anstoßen konnten, wie die Wiederbelebung
des kommunalpolitischen Arbeitskreises und das kommunalpolitische Forum und
jüngst auch eine bessere Zusammenarbeit mit der Fraktion. Dafür möchte ich mich bei
allen Vorstandsmitgliedern und insbesondere meinen Stellvertretern herzlich bedan-
ken. Meinem Nachfolger wünsche ich gutes Gelingen und bin beruhigt in dem
Wissen, dass dieser Ortsverein viel zu bieten hat.

Es grüßt Euch recht herzlich,
Euer Friedrich.

Redaktionelle Anmerkung:

Als Ortsvereinsvorstand wollen wir Friedrich die Möglichkeit geben, sich zu seinen
Rücktrittsgründen im Roten Arnold zu äußern. Wir möchten aber darauf hinweisen,
dass seine Meinung nicht von allen Vorstandsmitgliedern geteilt wird.

Uwe Gundrum
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Vorstandssitzung der Konstanzer SPD im
Fraktionsbüro an der Laube

SPD-Arbeitskreis Kommunalpolitik im
Fraktionsbüro an der Laube

Informationsveranstaltung zum städtischen
Haushalt im Hotel Barbarossa am Obermarkt (Raum „Gerstensack“)

Weihnachtsfeier der Konstanzer SPD im Pulverturm

17. November um 17 Uhr

25. November um 18.30 Uhr

26. November um 19.30 Uhr

11. Dezember ab 19 Uhr



Die Konstanzer SPD hat die Patenschaft für einen Stolperstein
übernommen: Geehrt wird der Konstanzer Sozialdemokrat
Wilhelm Schroff (1883–1959). Er wurde 1944 wegen seiner SPD-
Mitgliedschaft ohne Gerichtsverhandlung ins KZ eingeliefert und
überlebte.

Den Lebenslauf von Wilhelm Schroff hat unser Mitglied Uwe
Brügmann anhand spärlicher Akten im Staatsarchiv Freiburg
recherchiert. Wilhelm Schroff war Bahnarbeiter und hatte mit seiner

Frau Elise, geb. Schiess, vier Kinder. Nach dem Ersten Weltkrieg trat er in die SPD ein.
Bei der „Aktion Gitter“ verhafteten die Nazis tausende Parteimitglieder und Gewerk-
schafter. Die Konstanzer SPD hat die Patenschaft übernommen, um daran zu erin-
nern, dass es Menschen gab, die für Ihre Überzeugungen schweres Unrecht in Kauf
nehmen mussten. Das Projekt „Stolpersteine“ wurde vom Kölner Künstler Gunter
Demnig in den 90er Jahren gestartet, in Konstanz besteht die Initiative seit 2005. Am 9.
November um 18 Uhr sind alle zur Mahnwache an der Amalienstraße 4 eingeladen.

Johannes Müske

Unsere Gemeinerätin Zahide Sarikas engagiert sich seit
vielen Jahren intensiv für Flüchtlinge in Konstanz. Als
Kümmerin ist sie in den Gemeinschaftsunterkünften sehr
bekannt. An verschiedenen Stellen setzt sie sich für eine
bessere Ausstattung und Betreuung in den Unterkünften
ein und unterstützt viele Flüchtlinge mit Rat und Tat. Als
Dank für ihr Engagement wurde Zahide mit weiteren

FlüchtlingshelferInnen im August von der SPD-Bundestagfraktion zu einem Empfang
nach Berlin eingeladen. Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel fand für dem Einsatz der
HelferInnen treffende Worte: „Ihr seid die Besten der Partei!“. Dem können wir uns nur
anschließen: vielen Dank für Deinen Einsatz, Zahide!

Johanna Vogt

Ehrung für Zahide Sarikas: Empfang bei der Bundestagsfraktion

SPD ist „Stolperstein“-Patin für Wilhelm Schroff

November 2015
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Aus der SPD-Ratsfraktion

Zu Besuch bei der AWO – gemeinsam
mehr erreichen!

Die letzte Fraktionssitzung vor der
Sommerpause stand im Zeichen
des Austauschs mit der Arbeiter-
wohlfahrt in Konstanz. Zusammen
mit Mitgliedern des SPD Ortsver-
einsvorstandes traf man sich mit
dem AWO Ortsverband Konstanz
im Treffpunkt Cherisy, um Aktuelles
rund um die Themen Kinderbe-
treuung, Pflege und Flüchtlings-
hilfe zu diskutieren.

Jens Bodamer, Vorsitzender der
AWO Konstanz, stellte zunächst
aktuelle Projekte vor, z.B. die

kostenlose Hilfe für Anträge von Sozialversicherungsträgern, Jobcenter etc. sowie die
Brillenhilfe, einen Zuschuss zu Sehhilfen für Inhaber des Konstanzer Sozialpasses.
Stolz ist man auf das mit der Stadt Konstanz, der Konstanzer Tafel und Caritas erarbei-
tete „Handbuch für den kleinen Geldbeutel“, das nun in gedruckter Form vorliegt und
eine Übersicht für Hilfsangebote, Beratungsstellen und Trägern von Sozialleistungen
bietet.

Reinhard Zedler, Geschäftsführer der AWO im Landkreis, stellte deren zukünftige
Projekte vor. Eines davon ist der Neubau eines Pflegeheimes in Allmannsdorf, für
dessen Bau sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat mit Nachdruck einsetzte.
Jürgen Ruff bekräftigte in diesem Zusammenhang, auch das Thema „Ambulante
Pflege“ und „Pflege-WGs“ politisch weiter voranzutreiben, die AWO sei hierfür ein
seriöser und zuverlässiger Ansprechpartner. Jürgen Puchta merkte dazu an, dass man
das Thema Pflege im kommenden Jahr in den Fokus der Fraktionsarbeit rücken und
hierfür auch eine gemeinsame Informations- und Diskussionsveranstaltung mit
dem Ortsverein planen könne.

Jürgen Ruff, Christine Hähl, Jens Bodamer, Hannes Kumm,
Jürgen Puchta, Roland Schiebold, Herbert Weber, Sandra Leichsenring,
Alfred Reichle, Roland Schöner, Johanna Vogt, Carola Berszin,
Reinhold Zedler
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Ausstellung: “Das jüdische Konstanz – Blütezeit
und Vernichtung”

Flüchtlinge: ein Dauerthema, das uns fordert!

Zusammen mit dem SPD-Ortsverein lud die Fraktion am 27. August zu einer Führung
mit David Bruder durch die Ausstellung “Das jüdische Konstanz - Blütezeit und
Vernichtung” im Richentalsaal im Kulturzentrum ein. Die Veranstaltung war sehr gut
besucht, es wurde rege und kenntnisreich diskutiert; viele werden nicht zum letzten
Mal dort gewesen sein. Die Ausstellung ist noch bis 30. Dezember geöffnet.

Der Vorsitzende des Mieterbunds Bodensee, Herbert Weber wirbt in einer Veranstal-
tung beim baden-württembergischen Wirtschafts- und Finanzminister Dr. Nils Schmid
für Änderungen in der Wohnungspolitik. Weber möchte die „mittelbare Belegung“
erleichtern. Das heißt, dass sozial gebundene Neubauwohnungen nicht an Haushalte
mit Wohnberechtigungsschein vermietet werden müssen, wenn diese eine andere
Wohnung für Bedürftige frei machen. So können Wohnbauunternehmen für stabile,
tragfähige Nachbarschaften sorgen. Unterstützung erhielt Weber vom Singener
SPD-Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz.

Die weiterhin steigende Zahl von Flüchtlingen fordert auch von uns große Anstrengun-
gen. Jeder Entscheidung für neue Anschlussunterkünfte, wie die in der letzten
Gemeinderatssitzung für Egg und Zergle, gehen lange Diskussionen mit der Nachbar-
schaft, in der Fraktion, vor Ort, per Telefon oder E-Mail voraus. Wir machen es uns nicht
leicht und nehmen die Sorgen der schon länger hier lebenden Menschen genauso
ernst wie die Nöte der ankommenden Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Dabei

Aus der SPD-Ratsfraktion
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MdL Hans-Peter Storz,

Minister Dr. Nils Schmid,

Stadtrat Herbert Weber

"Wer Flüchtlinge
integrieren will,
braucht stabile
Nachbarschaften."
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sind wir auf allen Ebenen aktiv, in den politischen Gremien ebenso wie in den Hilfsorga-
nisationen wie SaveMe oder Cafe Mondial; hier vor allem durch Zahide Sarikas.

Für die Zukunft ist wichtig, dass die Integration der Menschen, die als Flüchtlinge an-
erkannt werden, klappt. Dabei darf es es nicht zu einer Ghettobildung kommen,
sondern es muss eine gute Durchmischung von Flüchtlingen und Alteingesessenen
erreicht werden. Herbert Weber hat dazu als Vorsitzender des Mieterbundes über
Minister Peter Friedrich die Landesregierung angeschrieben: sie soll ermöglichen,
dass leichter als bisher Wohnungen in neuen Unterkünften mit schon bestehenden
getauscht werden können.

Obwohl das Thema „Möbelhaus“ in Konstanz seit fast einem Jahr auf der Tagesord-
nung steht, zeigte die Verwaltungsspitze bisher wenig Gesprächsbereitschaft. Im
Sommer ist ein offizielles Schreiben von XXXLutz beim OB eingegangen mit dem
Wunsch, auf der Brachfläche am Brückenkopf Nord der Schänzlebrücke neben dem
Mobilpunkt ein Möbelhaus zu errichten. Wir wollen, dass dieses Thema in den politi-
schen Gremien diskutiert und dann auf Basis von Fakten entschieden wird; deshalb
haben wir im Oktober beantragt

im Entwicklungskonzept Brückenkopf Nord eine Variante unter Einbeziehung
eines Möbelhauses zu erstellen,

die dafür nötigen Rahmenbedingungen zu definieren und

in entsprechende Vorgespräche (auch hinsichtlich steuerlicher Aspekte) mit der
XXXLutz KG einzutreten.

Wir hoffen, damit eine sachliche Diskussion zu starten und freuen uns auch auf
Beiträge von Eurer Seite.

Redebeiträge der Fraktionsmitglieder werden nach jeder Gemeinderatssitzung auf
dem YouTube-SPD-Konstanz-Kanal veröffentlicht:

XXXLutz-Möbelhaus in Konstanz?

Der SPD-Konstanz-YouTube Channel:
schaut mal rein!

•

•

•

https://www.youtube.com/user/spdkonstanz
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SPD-Forum zur Wirtschaftsförderung
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Herbert Weber beim Gartenfest des
Bundespräsidenten

Auf Vorschlag des Staatsministeriums Baden-
Württemberg nahm Stadtrat Herbert Weber am Garten-
fest des Bundespräsidenten in Berlin teil. Die Teilneh-
mer/innen kamen von sozialen Einrichtungen und
Vereinen wie Caritas, AWO und Feuerwehr. Herbert
Weber wurde für sein 40jähriges Engagement für die
Mieterbewegung am Bodensee eingeladen und genoss
das Essen und die Bigband der Bundeswehr.

Der SPD-Arbeitskreis Kommunalpolitik hat Grundlinien für ein
in Konstanz erarbeitet. Der Ansatzpunkt liegt in der Kooperation

von Wirtschaft und Wissenschaft: Mit der Exzellenz-Universität und HTWG hat
Konstanz ein hervorragendes Wissenschaftspotenzial, das Unternehmen mehr als
bisher für Innovationen nutzen können. Der SPD-Vorschlag zielt deshalb auf eine
verstärkte Kooperation beider Bereiche, die auch Branchennetzwerke wie BioLAGO
und cyberLAGO fördern könnten. Außerdem geht es um die gezielte Ansprache und
Gewinnung neuer Unternehmen in Zukunftsbranchen wie IT, Energie- und Umwelt-
technik und Life Science, die intensive Pflege vorhandener Unternehmen (Begleitung
und Beratung, Fortbildungen) sowie den Ausbau und die Vernetzung der Infrastruktur.
Damit sind Einrichtungen wie das Technologiezentrum und der Campus Konstanz
gemeint, aber auch eine verbesserte Bahnanbindung an die süddeutschen Ballungs-
zentren Stuttgart und München sowie die Breitbandkommunikation im Stadtgebiet.
Diese Themen wurden im Forum diskutiert und konkretisiert; auf dieser Grundlage will
die Stadt Konstanz ein Handlungsprogramm zur Wirtschaftsförderung erarbeiten.

Uwe Gundrum

Konzept zur Wirt-

schaftsförderung
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Jusos punkten beim „Kicken
gegen Rassismus“

Am 12. September fand bei strahlendem Wetter das von verschiedenen Konstanzer
Hilfsorganisationen und Vereinen angeregte Fußball-Turnier „Kicken gegen Rassis-
mus“ auf dem Schänzle-Sportplatz statt. Auch die Konstanzer Kreis-Jusos nutzten die
Gelegenheit, gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung in
Deutschland zu setzen. Mit eigens für das Turnier gefertigten Trikots stellten sie zu-
sammen mit dem SPD- Ortsverein und Kreisverband die Mannschaft „SPD Konstanz
1873“. Ganz im Sinne der Inklusion konnten drei junge Spieler aus dem Flüchtlings-
heim Atrium ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und mit den Jusos in Kontakt
kommen. Auch unser Landtagskandidat Peter Friedrich kämpfte auf dem Rasen
gegen die gegnerische Mannschaft. Am Ende kamen ein Sieg, ein Unentschieden und
tolle Erinnerungen an einen Nachmittag für eine bunte Gesellschaft heraus. Besonde-
rer Dank gilt unserer Juso-Kreisvorsitzenden Annika Kreuziger, die die Anmeldung und
Organisation wie immer fabelhaft übernommen hat.

Roland Schiebold
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Verändern, was uns beschäftigt – das Arbeits-

jahr 2015/2016 der Jusos
Gleich zu Beginn des Arbeitsjahres
konnten wir Präsenz beim CSD Konstanz/
Kreuzlingen zeigen und dadurch mit
vielen BürgerInnen ein starkes Zeichen
für Integration und Akzeptanz setzten.
Auch die ,,#wichtigist-Kampagne‘‘ blieb
nicht auf der Strecke: Gemeinsam mit
dem Juso-Landesvorstand marschierten

wir Anfang Oktober durch die Innenstadt, kamen mit Konstanzer/-innen in Gespräch
und verteilten Flyer zur Kampagne.

Dabei soll es aber nicht bleiben: wir Jungsozialist/-innen in Konstanz haben uns für das
Arbeitsjahr 2015/2016 einige Schwerpunktthemen gesetzt, die hier näher beleuchtet
werden: Zum einen möchten wir uns genauer über die Problematik des Konstanzer
Wohnungsmarktes informieren und an Lösungsansätzen für mehr günstige Wohnun-
gen arbeiten. Zum anderen beschäftigt uns der Verkehr; dabei geht es z.B. um das
Problem der vor allem am Wochenende überfüllten Innenstadt. Außerdem möchten
wir das Thema „Sperrstunde“ aufgreifen und an einer Verkürzung der Sperrzeit
arbeiten. Neben diesen Schwerpunkten darf die Landtagswahl 2016 und der damit
verbundene Wahlkampf nicht vergessen werden. Wir Jusos möchten die SPD dabei
mit all unseren Mitteln tatkräftig unterstützen. Wir werden weiterhin den direkten Dialog
mit den Konstanzer/-innen suchen. Denn unsere moderne Politik sollte vor allem durch
die Bürger/-innen geleitet werden. Nur so können wir auch weiterhin etwas in der
Gesellschaft bewegen!

Christina Zwick


