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FDP blockiert Hilfe für Schlecker-Frauen
Stefan Rebmann: Amtshandlungen der Schwarz-Gelben Koalition war es, Steuergeschenke in Höhe von , Milliarden Euro an Hoteliers zu verteilen. Eine Bürgschaft über  Millionen Euro hätte . Angestellten und ihren Familien tatsächlich helfen können, doch die waren der FDP nicht wichtig
genug.
Nachdem sich zunächst der FDP-Vorsitzende und Bundeswirtschaftsminister quer gestellt hatte, haben seine Kollegen
in den Ländern nun endgültig dafür gesorgt, dass die Hilfe für
rund . ehemalige Angestellte von Schlecker nicht zustande kommt. Drei Länder mit FDP-Wirtschaftsministerium
- Sachsen, Niedersachsen und Bayern - waren nicht dazu bereit, sich an einer Kreditbürgschaft zu beteiligen. Und das
zum Teil mit abstrusen Argumenten. Bis zum Ende der Verhandlungen hat die FDP Anton Schleckers unternehmerisches
Versagen mit dem Schicksal der Schlecker-Frauen gleichgesetzt.
Dabei ging es lediglich um die Bürgschaft zu einem Kredit.
Der baden-württembergische Vorschlag hatte nie darauf abgezielt, den rund . Schlecker-Beschäftigten Geld in die

Hand zu drücken. Es ging um die
soziale
Abfederung
durch
Transfergesellschaften, die für
maximal ein Jahr  Prozent des
Gehalts weitergezahlt hätte und
sollte die Betroffenen schulen und bei Bewerbungen unterstützen.
Durch das Nichtzustandekommen der Bürgschaft erschwert
sich auch die Suche nach einem möglichen Investor für die
Drogeriekette. Die verbleibenden Beschäftigten bei Schlecker
stehen somit dank der FDP ebenfalls vor einer ungewissen
Zukunft.
In den zweieinhalb Jahren seit Schwarz-Gelb die Regierung
stellt, gab es Steuergeschenke für Hoteliers, für die Pharmalobby, für Energieriesen. Ausgerechnet die Menschen, die unsere Solidarität verdient hätten und unsere Hilfe tatsächlich
benötigen, lässt die FDP im Regen stehen. Das ist ein Skandal.
Phillip Rösler und die FDP kümmern sich nicht um Geringverdiener, nicht um Normalverdiener und ganz eindeutig nicht
um Arbeitssuchende.

Kultusministerium stellt  Modellschulen vor, die im Schuljahr
/ am Schulversuch G teilnehmen.
Dr. Fulst-Blei sieht großen Bedarf für Mannheim

Das Kultusministerium stellte in Stuttgart die  Gymnasien
vor, die bereits im Schuljahr / am Schulversuch G teilnehmen werden. Fristgerecht zum . März hatten für die erste
Tranche des Schulversuchs  Schulträger für  Gymnasien
einen Antrag gestellt. Die formalen Kriterien für die Auswahl
der Schulen ergaben sich aus dem Ministerratsbeschluss vom
Januar. Demnach sind die Modellschulen in der Regel vierSPD-Kreisverband Mannheim
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oder mehrzügig. „Alle ausgewählten Schulen
haben ein sehr gutes pädagogisches Konzept
vorgelegt. Nun wird sich zeigen, wie Eltern, Schülerinnen und
Schüler sowie die Lehrkräfte in den kommenden Schuljahren
dieses Alternativangebot an den Gymnasien bewerten“, sagte Kultusministerin Gabriele Warminski-Leitheußer. Sie bedankte sich auch bei den  abgelehnten Schulen und Schul-
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trägern für die Ausarbeitung der pädagogischen Konzepte
und die Einreichung der Anträge: „Ich hoffe, für viele dieser
Schulen gibt es bei der zweiten Tranche Ende des Jahres eine
weitere Chance.“
Im Auswahlverfahren für die G-Modellschulen wurden folgende Kriterien geprüft:
- Qualität des pädagogischen Konzepts
- Ausgewogene regionale Verteilung der Versuchsschulen
- Erschließung eines entsprechend großen Einzugsgebiets
- Gute Erreichbarkeit der Modellschule mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Gesamtschau des regionalen und kommunalen Bildungsangebots
- Varianz der an den Modellschulen zu erprobenden Konzepte
Von den  Modellschulen, die für die erste Tranche des
Schulversuchs ausgewählt wurden, sind  Gymnasien prognostisch vier- oder mehrzügig. Zwei Schulen sind überwiegend dreizügig. Bei den beiden dreizügigen Schulen, dem
Störck-Gymnasium in Bad Saulgau und dem AlbeckGymnasium in Sulz am Neckar, gab neben den sehr guten
pädagogischen Konzepten besonders das Kriterium einer
ausgewogenen regionalen Verteilung der G-Modellschulen
in allen vier Regierungsbezirken des Landes den Ausschlag
dafür, hier eine Ausnahme von der in der Regel geforderten
Vierzügigkeit zuzulassen.
Einen Sonderfall stelle die Stadt Stuttgart dar, erklärte die
Ministerin. Hier hat der Schulträger für die erste Tranche des

Schulversuchs lediglich für vier zweizügige Gymnasien einen
Antrag gestellt. Das Kultusministerium wolle G-Züge am
Zeppelin-Gymnasium einrichten. Das Gymnasium sei am
besten geeignet mit zentraler Innenstadtlage, sehr guter
Verkehrsanbindung, überzeugendem pädagogischen Konzept und sogar bilingualer Ausrichtung. Die Schule könne einen G- und mindestens zwei G-Züge einrichten, falls die
Stadt Stuttgart als Schulträger dafür die räumlichen Voraussetzungen schaffe.
Die Antragsfrist für die zweite Tranche von  weiteren Modellschulen, die im Schuljahr / starten werden, läuft
am . Dezember  aus.
Deutlich positioniert ist der Mannheimer Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Fulst-Blei: "Die große Nachfrage an Bewerberschulen zeigt, dass es landesweit ein hohes Interesse am
neuenjährigem Gymnasium gibt. Ich bin aufgrund vieler Gespräche und konkreter Anfragen überzeugt, dass es auch in
Mannheim unter den Eltern einen großen Bedarf gibt. Viele
Eltern haben Vorbehalte, ihre Kinder in die Mühle "G " zu
schicken. Auch Kinder haben Anspruch auf eine "Work - Life
Balance". Sie wollen Lebensqualität neben der Schule, welche
z. B. auch eine aktive Mitgliedschaft in einem Verein ermöglicht." Klar sei auch, dass mögliche großstädtische Sonderregelungen wie für Stuttgart auch für Mannheim als zweitgrößte Stadt des Landes gelten müssen.

Patrizia und LBBW-Immobilien verweigern sich Informationsveranstaltung
Der wohnungsbaupolitische Sprecher der SPDLandtagsfraktion Dr. Stefan Fulst-Blei hat mit Befremden
zur Kenntnis genommen, dass weder LBBW-Immobilien
noch die Patrizia GmbH bereit sind, an einer
Informationsveranstaltung ihrer Mieter in Mannheim
teilzunehmen. „Es ist mir unverständlich, dass sich beide
Unternehmen gegen eine Veranstaltung sperren. Die
Mieter hier in Mannheim müssen von den Unternehmen
selbst über die anstehenden Änderungen informiert werden
und in einer Veranstaltung Rede und Antwort stehen“, so der
SPD-Politiker.

Die Mieter seien durch die Übernahme der LBBWImmobilien durch das Konsortium unter Führung der
Patrizia GmbH spürbar verunsichert. Darauf müsse man
mit einer Veranstaltung reagieren. „Ich fordere beide
Unternehmen noch einmal auf, ihre Position
diesbezüglich zu überdenken, denn die Teilnahme an
einer Informationsveranstaltung würde ein positives
Signal setzen“, erklärte abschließend der Mannheim
SPD-Abgeordnete.

SPD Schönau: Vorstand im Amt bestätigt
,Eine rundum gelungene Jahreshauptversammlung erlebten
die Genossen/-innen des SPD-Ortsvereins
Schönau. Zusammenfassend könnten die
Vorstandsmitglieder sagen "Die erfolgreiche Arbeit der letzten beiden Jahre
hat sich gelohnt". Denn alle im Vorstand
Aktiven wurden in ihrem Amt bestätigt!
Allen voran die Ortsvereinsvorsitzende,
Stadträtin Andrea Safferling. Die starke
Frontfrau, die seit nunmehr elf Jahren die
Geschicke des Ortsvereins leitet, wurde
von der Versammlung einstimmig für
weitere zwei Jahre an die Spitze gewählt.
"Ich danke allen Genossen für ihre

Unterstützung und das erneute Vertrauen in mich", richtete
sie im Anschluss an die Wahl das Wort an
die Genossen. "Ich danke auch allen
Genossen, die sich für weitere zwei Jahre
in ein Amt haben wählen lassen.
Gemeinsam können wir die Arbeit im
Stadtteil weiter maßgebend gestalten".
Dazu zählen für die Stadträtin auch in
Zukunft Themen wie die Neugestaltung
des Lena-Maurer-Platzes, durch die aus der
gefühlten Mitte endlich "eine richtige
Mitte in Schönau" entsteht. Aber auch die
Sanierung
des
Siedlerheims
sowie
sportpolitische Themen stehen für
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Stadträtin Safferling oben auf ihrer Schwerpunktliste.
Als stellvertretender Vorsitzender steht ihr dabei SPD Bezirksbeiratssprecher Dr. Karl Christian Schroff zur Seite. "Ich
freue mich über meine erneute Wiederwahl", bedankt sich
Dr. Schroff bei den Genossen. Auf Themen wie den Flugplatz
in Mannheim Nord will er ein besonderes Augenmerk richten.
Ergänzt wird das Führungsduo durch den zweiten Stellvertreter Thomas Wunder. Wunder, der auch bei der AWO aktiv ist,
richtet seinen Schwerpunkt für die kommenden Jahre in der
kritischen Auseinandersetzung zwischen Politik und Gewerkschaften. Zur Kassiererin des Ortsvereins ist erneut SPDBezirksbeirätin Stefanie Paul. Die Diplom-Sozialpädagogin

wird mit gewohnt eiserner Hand die Finanzen überwachen.
Bezirksbeirätin Daniela Vukic bleibt Schriftführerin und wird
die Arbeit der Genossen schriftlich dokumentieren.
Für die Pressearbeit ist auch in dieser Legislaturperiode Bezirksbeirätin Berivan Ok zuständig. Komplett ist der Vorstand
mit den Beisitzern Bernd Safferling, Bezirksbeirat Bernhard
Höllriegl und Dagmar Zimmer.
Auf dem Foto sind von links nach rechts: Karl Christian Schroff, stv.
Vorsitzender, Andrea Safferling, Vorsitzende, Thomas Wunder, stv.
Vors., Bernhard Höllriegl, Beisitzer, Bernd Safferling, Beisitzer, ,Anja
Haas, Delegierte, Berivan Ok, Pressereferentin

Über  Jahre:

Engagement: SPD Vogelstang ehrt Mitglieder
Dreizehn -- bringt den Sozialdemokraten im Mannheimer
Stadtteil Vogelstang beileibe kein Unglück. Genau dreizehn
SPD-Mitglieder wurden am . März im großen Saal der Freizeitstätte des Bürgervereins im Vogelstang-Zentrum für ihre
langjährige Treue und engagierte Mitarbeit ausgezeichnet
und geehrt. Unter den zahlreichen Gästen auch „Hausherr“
Gunter U. Heinrich sen., Vorsitzender des Bürgervereins. Den
SPD Kreisverband repräsentierte der stellvertretende Kreisvorsitzende Mathias Kohler. Gekommen war auch Landtagsabgeordneter Stefan Fulst-Blei. Ein großes „Hallo“ gab es als der
ehemalige Oberbürgermeister und „Vogelstängler“ Gerhard
Widder den Saal betrat. Widder „vertrat“ seine Frau Karin, die
vor über vier Jahrzehnten schon zu den ersten SPDMitgliedern gehörte. Wichtige Familienangelegenheiten ließen ihren Besuch „scheitern“. Ehemann Gerhard übernahm
souverän die Vertretung und konnte humorvolles über die
„Vogelstang-Geburt“ zu diesem gelungenen Abend beitragen.
Ehrungen von insgesamt  Frauen und Männer „der ersten
SPD-Stunden“ auf der Vogelstang standen im Mittelpunkt des
Abends. Die Namen der geehrten: Bodo Kirsch ( J.) Paul
Schnitzler ( J.) Die folgenden geehrten haben eine  jährige Mitgliedschaft, teilweise auch über  Jahre: Johanna Baloui, Gisela Fröde, Erika Fulde, Bodo Happe, Elke Henckens,

Dieter Laux, Helene Mangold, Norbert Müller, Ingeborg Regenscheit, Karin Widder, Dr. Peter Zimmermann
Das Bild zeigt die Geehrte: Links: Walter Schafar, Vorsitzender des
Ortsvereines. Zweiter von rechts: Ex-OB Gerhard Widder, Im Hintergrund: Ralf Eisenhauer (SPD Fraktionschef im Gemeinderat, Dr. Stefan Fulst-Blei MdL und Mathias Kohler, stellvertretender SPDKreisvorsitzender. Bild: hahl

Erhalt des Mannheimer Polizeipräsidium gesichert
SPD-Gemeinderatsfraktion begrüßt Entscheidung der Landesregierung zur Polizeireform
Die

Mannheimer
SPDGemeinderatsfraktion
begrüßt die Entscheidung der
Landesregierung, dass im
Rahmen der Polizeireform
das mit neuem Zuschnitt
ausgestattete
Polizeipräsidium für die Stadtkreise Mannheim und Heidelberg sowie
den Rhein-Neckar-Kreis seinen Sitz in Mannheim haben wird.
Zudem wird in Mannheim ein Kriminalkommissariat eingerichtet. Das Polizeipräsidium Mannheim wird demnach mit
insgesamt . Polizeivollzugsbediensteten für die Sicherheit von knapp einer Million Bürgerinnen und Bürger sorgen.
„Eine gute Entscheidung der Landesregierung. Dies unter-

streicht einmal mehr die wichtige Stellung Mannheims als
zweitgrößte Stadt in Baden-Württemberg", erklärt der Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion Ralf Eisenhauer.
Der für den Bereich Sicherheit und Ordnung zuständige SPDFraktionssprecher Dr. Boris Weirauch zeigt sich erfreut, dass
im Rahmen der Polizeireform alle Mannheimer Polizeireviere
und Polizeiposten erhalten bleiben sollen: „Frühere Reformen
haben bei der Präsenz der Polizei vor Ort den Kahlschlag angesetzt.“ Die SPD-Gemeinderatsfraktion teilt die Auffassung
der baden-württembergischen Polizeiführung, wonach durch
die regionale Zusammenfassung der Leitungsstrukturen in
nunmehr nur noch zwölf regionalen Polizeipräsidien dringend benötigte Ressourcen für den Polizeivollzugsdienst frei
werden.
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Die Landesregierung plant durch die Reform in BadenWürttemberg etwa  Stellen für den Polizeivollzugsdienst
zusätzlich bereit zu stellen. "Die Gewährleistung der Inneren
Sicherheit erfordert eine effektive, professionelle und bürgernahe Polizei", begrüßen die Stadträte Eisenhauer und
Weirauch die Ergebnisse der Polizeireform abschließend.
Zufrieden reagierten ebenfalls die Mannheimer SPDStadträte und Landtagsabgeordneten. Dr. Stefan Fulst-Blei
erklärt: „Die Reform ist auch für unsere Region ausgewogen.

Wichtig ist vor allem, dass alle Polizeireviere und Polizeiposten im Land und damit auch in Mannheim erhalten bleiben.“
Helen Heberer äußert sich ebenfalls positiv: „Aus meiner
Sicht sind vorhandene Strukturen weiter gut genutzt und für
Mannheim, das ist keine Frage, ist es hervorragend, dass das
Präsidium, das jetzt überdies saniert und der Neubau inzwischen in Angriff genommen worden ist, in unserer Stadt erhalten bleibt.“

„Mannheims Infrastruktur stärken“
Straßenzustand verbessert / Energetische Sanierung gefördert
Foto: Ralf Eisenhauer, Vorsitzender der SPDGemeinderatsfraktion.

Mit dem seit  bestehenden Programm „Frostschäden“ saniert die Stadt
wichtige Straßenabschnitte, um die
Mannheimer Infrastruktur intakt zu halten. Unter anderem werden die Sanierungen an der Zielstraße und an der
Ludwigshafener Straße fortgesetzt und
die Morchfeldstraße und Otto-Beck-Straße untersucht, um
notwendige Maßnahmen in  durchzuführen. Ralf Eisenhauer, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, erklärt:
„Die harten Winter der letzten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Die SPD hatte beantragt, mehr in diesem Bereich
zu unternehmen.“ . Euro stehen durch den von uns
beschlossenen Doppelhaushalt nun zusätzlich für den Abbau
von Frostschäden in  zur Verfügung.
Bis  wird zudem die Schulstraße in Neckarau für , Millionen Euro neu gestaltet. Ralf Eisenhauer freut sich über die
Neugestaltung: „Bereits im Jahr  hatte die SPDGemeinderatsfraktion einen Antrag im Gemeinderat eingebracht, der eine Neugestaltung dieser wichtigen Straße für
Neckarau forderte. Wegen schwierigen Haushaltssituationen
musste die Realisierung bereits zweimal verschoben werden.
Endlich ist es soweit!“
Auf Anträge der SPD-Gemeinderatsfraktion wird nun auch
die städtische Förderung der energetischen Sanierung von
Wohnhäusern für die Zukunft gerüstet: Die Klimaschutzagentur Mannheim hat das Konzept inhaltlich weiterentwickelt. Gleichzeitig stehen nun jährlich . Euro mehr im
Fördertopf zur Verfügung – insgesamt . Euro. Eisenhauer betont: „Das Förderprogramm leistet einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz. Es stärkt das örtliche Handwerk, da
damit private Investitionen unterstützt werden und hilft den
Menschen, Kosten zu sparen. Allein von  bis  lösten
die Zuschüsse des Programms einen Umsatz von über acht
Millionen Euro im lokalen und regionalen Handwerk aus.“
Der Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion weist darauf
hin, dass die Rückführung der Gewerbesteuer auf  Punkte
bei den vergangenen Haushaltsberatungen diese zusätzlichen Anstrengungen überhaupt erst ermögliche: „Mit unserem Vorgehen bei der Gewerbesteuer haben wir das Ziel verfolgt, zwei Drittel der Mehrreinnahmen zum Schuldenabbau
und ein Drittel für notwendige Investitionen zu verwenden.
Unser Vorgehen stärkt die Infrastruktur und den Wirtschafts-

standort Mannheim. Das zeigt sich nun etwa bei der Beseitigung der Frostschäden oder der Förderung der energetischen
Sanierung.
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Peter Feldmann / SPD stärkt Stellung in den Metropolen

SGK Mannheim gratuliert dem neuen Frankfurter SPD-Oberbürgermeister
Die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) gratuliert dem neuen Frankfurter SPDOberbürgermeister Peter Feldmann zum Wahlsieg in der
Stichwahl gegen den hessischen Innenminister Boris Rhein.
Nach den Wahlsiegen in Hamburg, Köln und nun in Frankfurt werden die fünf größten Städte in Deutschland wieder
von der SPD regiert. Für den SGK-Vorsitzenden Dr. Boris
Weirauch, ist dies kein Zufall: „Die SPD ist die Partei der
Kommunen. Nur sie kümmert sich gleichermaßen um eine
vorausschauende Wirtschafts- und Bildungspolitik, ohne
die soziale Ausgewogenheit einer Stadtgesellschaft aus
dem Blick zu verlieren", erklärt der Mannheimer SPDStadtrat.
"Die SPD hat sich in der Vergangenheit bereits konzeptionell mit den zukünftigen Herausforderungen urbaner Zent-

ren beschäftigt und liefert auch nach Ansicht der Wähler
offenbar
die
besseren
Ideen",
ergänzt
SGKKreisvorstandsmitglied Melanie Seidenglanz. "Die CDU hatte ihr ganzes Gewicht in die Waagschale geworfen. Es hat
ihr nichts genützt, der Trend zur SPD in den Städten setzt
sich fort“, stellt SGK-Vorstandsmitglied Leonhard Czerny
fest. Die SGK erhofft sich durch die Wahlerfolge bei den
Oberbürgermeisterwahlen in Frankfurt und Mainz Rückenwind für die in der Region anstehende Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe. Mit Bildungsstaatssekretär Dr.
Frank Mentrup hat die SPD einen starken Kandidaten, der
auch schon als Fraktionsvorsitzender in Mannheim sein
Können unter Beweis gestellt hat. Nach Auffassung der
SGK Mannheim stehen die Chancen gut, dass Mentrup
Nachfolger des Karlsruher Oberbürgermeister Fenrich wird.

Jusos verurteilen rechtspopulistische Äußerungen im Internet

Markenname für "Klein Istanbul":
"Es heißt doch schon längst Klein Istanbul", so die erste Reaktion vieler Jusos auf den Bericht des Mannheimer Morgens über einen möglichen neuen Markennamen für die Gund H-Quadrate. Umso erschütterter zeigen sich die Jungsozialistinnen und Jungsozialisten von manchen Reaktionen im Internet, die rechtspopulistische und antiislamische
Aussagen wiederkäuen. Hintergrund der Diskussion ist,
dass die Stadt Mannheim zukünftig stärker mit dem türkischen Einkaufsviertel in den G- und H-Quadraten werben
möchte.
Christian Dristram, Vorsitzender der Jusos Mannheim, erklärt dazu: "Mannheim ist eine bunte Stadt mit internationalem Profil. Die Stadt kann und soll offensiv mit ihrer Offenheit und Interkulturalität werben. Eine offizielle Benennung des Viertels, um die Vorzüge Mannheims zu unterstreichen, begrüßen wir ausdrücklich." Die Jusos äußern
sich positiv über den bisherigen, im Volksmund verbreiteten Namen "Klein Istanbul". "Viele Mannheimerinnen und
Mannheimer verbinden Gutes mit dem Namen und dem
Viertel.", meint Dristram. Die Jusos schlagen daher vor, mit
dem bereits verbreiteten Namen zu werben, da dieser die
Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Doch auch andere von
den Anwohnerinnen und Anwohnern geäußerte Anregungen sollten in einem offenen Diskussionsprozess geprüft
werden. Am Ende könnten auch mehrere Vorschläge in einer Stadtteilversammlung gegeneinander abgestimmt
werden.
"Die Mannheimer Lebensart ist geprägt von Menschen unterschiedlichster Herkunft, die hier zusammen an einer

gemeinsamen Zukunft arbeiten.
Für rechte Parolen ist bei uns und
im Internet kein Platz. Wir
brauchen keine erneute Debatte über eine vermeintliche
deutsche Leitkultur", stellt Miriam Duttweiler, stellvertretende Vorsitzende der Jusos Mannheim klar. Unmittelbar
nach bekannt werden des Vorhabens der Stadt waren im
Internet, etwa auf Facebook oder in Blogeinträgen, rassistische und nationalistische Äußerungen zu finden, die beispielsweise eine Benennung des Viertels in "Döner-Block"
oder "IQ-Zone" vorschlagen. "Es ist bezeichnend, wenn
unter dem Deckmantel des so genannten "Patriotismus"
Fremdenfeindlichkeit geschürt wird. Nationalistisches Gedankengut hat in unserer Gesellschaft keinen Platz, egal
unter welchem Etikett.", schließt Duttweiler.
Eine Pressemitteilung und ihre Folgen
Die hier abgedruckte Pressemitteilung der Jusos Mannheim
schlug hohe Wellen. Nicht nur auf diversen Blogs, sondern
auch in der rechten und rechtskonservativen Presse.
Unsere Pressemitteilung erschien zunächst auf seriösen
Nachrichtenblogs. Aber nicht nur da, sondern auch auf der
Startseite der "Jungen Freiheit", eine überregionale Zeitung
der so genannten Neuen Rechten (..) und auf dem
rechten Blog DeutschlandEcho.info. Dadurch erlangten die
Jusos Mannheim bundesweit zweifelhafte Bekanntheit in
der rechten Szene. Einige Mitglieder erhielten sogar beleidigende Mails.

Lothar Quast neuer stellvertretender Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar
Mit der Wahl von Mannheims Bürgermeister
Lothar
Quast
zum
stellvertretenden
Vorsitzenden der Sportregion Rhein-Neckar
wurde nach Matthias Baaß (Vorstandsmitglied
im Verein “Zukunft Metropolregion RheinNeckar”) ein weiteres Mitglied der SPDRegionalverbandsfraktion in eine wichtige
Funktion der Metropolregion Rhein-Neckar
berufen. Lothar Quast tritt damit die Nachfolge
von Dr. Gabriele Warminski-Leitheußer, ehemalige Mannhei-

mer Sportbürgermeisterin, an, die seit einem knappen Jahr als
Kultus- und Sportministerin dem Kabinett der Landesregierung von Baden-Württemberg angehört. Bei der Mitgliederversammlung im Kongresszentrum “Das Wormser” der Nibelungenstadt Worms stellten Heidelbergs Oberbürgermeister
Dr. Eckard Würzner und Schatzmeister Gerhard Schäfer heraus, dass die derzeit im Verein organisierten aktuell  Unternehmen mit über  Millionen Euro im Jahr Sportprojekte in der
Kurpfalz unterstützen; Zuwendungen, die direkt an Veranstalter von sportlichen Events in der Metropolregion fließen.
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Heberer:

Berufsorientierungshilfe vom Land für  Schülerinnen und Schüler

Von einem Zuschuss in Höhe von . Euro vom
Land können nun etwa  Haupt-, Werkreal- und
Realschülerinnen und -schüler ab Klasse acht in der
Region Mannheim profitieren. Das Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft bewilligte dabei der
Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim
Rhein-Neckar-Odenwald . Euro und dem
Bildungszentrum Mannheim des Internationalen
Bundes (IB) einen Zuschuss in Höhe von . Euro.
„Damit können die Schülerinnen und Schüler in der Bildungsakademie der Handwerkskammer und beim IB innerhalb von rund zwei Wochen mindestens drei Berufsfelder
praktisch erproben“ berichtet die Landtagsabgeordnete Helen Heberer. Die Berufsfelder reichen in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim von Sanitär, Heizung, Klima über Bäcker/Konditor bis hin zu Friseur/Kosmetik und EDV/Bürokommunikation. Im Bildungszentrum des IB werden Berufserprobungen unter anderem
in den Berufsfeldern Farbe, Holz sowie Kosmetik und Körperpflege angeboten.

„Ein hervorragendes Angebot um künftigen
Schulabgängern den Weg in die Berufsausbildung zu
erleichtern“ so Heberer. „Denn so kann man nicht nur
die Berufsbilder ganz praktisch kennen lernen,
sondern auch sich selbst erproben und eigene
Interessen und Fähigkeiten entfalten. Am Ende der
Schule ist der Weg in eine Ausbildung dadurch
zielgerichteter und lange Orientierungsphasen
können vermieden werden.“ Freut sich Heberer über
dieses lebenspraktische Angebot.
Die Projekte laufen von . April  bis . August . Das
Bildungswerk der Handwerkskammer und der IB stehen in
enger Kooperation mit verschiedenen Schulen der Region.
Darunter sind unter anderem die Konrad-Duden-Schule, die
Humboldt-Schule, die Schiller-Schule und die GeschwisterScholl-Schule in Mannheim. In diesem Jahr sollen neben
den Haupt- und Werkrealschulen insbesondere die Realschulen angesprochen werden.

SPD für "Konversionsprogramm"
Stefan Rebmann (MdB) fordert gemeinsam mit der SPDBundestagsfraktion Bundesregierung auf, endlich ein eigenständiges Programm "Konversion" aufzulegen. Die
städtebaulichen Folgen der Schließungen von US- und Bundeswehrstandorten müssen abgefedert werden. "Der Bund
darf Mannheim hier nicht alleine lassen", so der Mannheimer SPD-Abgeordnete.
Die Städtebauförderung des Bundes wurde in den letzten
Jahren entgegen den Planungen und entgegen dem tatsächlichen Bedarf gesenkt. "Eine Erhöhung der Mittel auf
die ursprünglich geplanten  Mio. Euro wäre ein Anfang
und angesichts der großen Herausforderungen durch die
Bundeswehrreform und den Abzug von Nato-Partnern die
absolute Untergrenze unserer Forderungen. Der tatsächliche Bedarf liegt aber wohl eher bei  Mio. Euro“, so Rebmann nachdrücklich.
Aber die finanzielle Unterstützung der betroffenen Kommunen kann nur ein Teil der Probleme lösen. Eine qualifizierte, individuelle Beratung und Unterstützung durch die

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(BImA) für die Kommunen ist eine weitere
zentrale
Forderung
der
SPDBundestagsfraktion.
"Aus Mannheimer Sicht wäre es von besonderer Bedeutung, wenn die BImA endlich konstruktiv auf den Bürgerbeteiligungsprozess in Mannheim eingehen würde. Oberbürgermeister Peter Kurz und der Mannheimer Gemeinderat
haben mit dem, Weißbuch Konversion' ein vorbildliches Exemplar echter Bürgerbeteiligung vorgelegt."
Um diesen Ideen eine Chance zu geben, fordert die SPDBundestagsfraktion von der BImA und dem zuständigen
Bundesfinanzministerium eine Alternative zum Bieterverfahren. "Der Preis allein darf kein Kriterium sein. Die Interessen der Menschen an einer langfristigen, qualitativ
hochwertigen Stadtentwicklung dürfen nicht auf dem Altar
der Haushaltskonsolidierung geopfert werden“, so Rebmann abschließend.

Jahrelanger Einsatz der SPD zahlt sich aus

Schulstraße in Neckarau wird neu gestaltet
In vier Bauabschnitten wird bis  die Schulstraße in
Neckarau neu gestaltet. An der Planung waren über
mehrere Jahre Bezirksbeiräte sowie Bürgerinnen und
Bürger beteiligt. So sollen Park- und Fahrflächen klar
definiert werden und ein zwei Meter breiter Gehweg
sowie zwei Meter breite Parkstreifen auf beiden Seiten
entstehen. Die Breite der Fahrbahn wird dadurch nicht
verringert. Gleichzeitig werden „Mannheimer Pfosten“
eingebaut, um das Zuparken durch Fahrzeuge zu verhindern und zahlreiche Bäume gepflanzt, damit der Straßenraum freundlicher aussieht. Die Kosten der Maßnahmen
belaufen sich auf , Millionen Euro.
SPD-Stadträtin Marianne Bade freut sich über die Neugestaltung: „Bereits im Jahr  hatte die SPD-

Gemeinderatsfraktion einen Antrag im Gemeinderat
eingebracht, der eine Neugestaltung der Schulstraße
forderte. Wegen schwierigen Haushaltssituationen
musste die Realisierung bereits zweimal verschoben
werden – endlich ist es soweit!“ Ralf Eisenhauer,
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Mannheimer
Gemeinderat und Mathias Kohler, Vorsitzender der
SPD Neckarau, betonen die Bedeutung der Maßnahme: „Die Schulstraße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen in Neckarau. Von der Neugestaltung profitieren alle: Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohler,
der Einzelhandel profitiert von der attraktiveren Umgebung.“
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Frostschäden werden beseitigt
Anträge der SPD in den Haushaltsberatungen zeigen Wirkung

Mit dem seit  bestehenden Programm „Frostschäden“
saniert die Stadt Mannheim wichtige Straßenabschnitte,
um die Infrastruktur in unserer Stadt intakt zu halten. In
 stehen dafür Mittel in Höhe von , Millionen Euro
zur Verfügung; in  eine Million Euro. Wie aus einer Vorlage der Verwaltung für den Ausschuss für Umwelt und
Technik (AUT) hervorgeht, sollen dafür unter anderem die
Sanierungen an der Zielstraße und an der Ludwigshafener
Straße fortgesetzt werden. Außerdem werden die Morchfeldstraße und die Otto-Beck-Straße untersucht, um notwendige Maßnahmen dann in  durchführen zu können.
Ralf
Eisenhauer,
Vorsitzender
der
SPDGemeinderatsfraktion, betont die Bedeutung dieser Maßnahmen. „Die harten Winter der letzten Jahre haben ihre
Spuren hinterlassen. Wirtschaftliche Gründe und Anforde-

rungen an die Lebensqualität in Mannheim
erfordern rasches Handeln. Die SPD hatte
beantragt, mehr in diesem Bereich zu
unternehmen.“ . Euro stehen nun
zusätzlich für den Abbau von Frostschäden
in  zur Verfügung. Eisenhauer weist darauf hin, dass
die beschlossene Rückführung der Gewerbesteuer auf 
Punkte bei den vergangenen Haushaltsberatungen diese
zusätzlichen Anstrengungen überhaupt erst ermöglicht:
„Mit unserem Vorgehen bei der Gewerbesteuer haben wir
das Ziel verfolgt, zwei Drittel der Mehrreinnahmen zum
Schuldenabbau, ein Drittel für notwendige Investitionen zu
verwenden. Unser Vorgehen stärkt den Wirtschaftsstandort Mannheim. Das zeigt sich nun etwa bei der Beseitigung
der Frostschäden.“

SPD Mannheim stellt sich vor!
Der
SPD
Ortsverein
Innenstadt/Jungbusch organisierte auf
Initiative unserer beiden Mitglieder
Florian Hackmann und Svenja Fokken
am Dienstag, den .. in
Zusammenarbeit
mit
der
SPDGemeinderatsfraktion eine ungewöhnlich lebhafte Informationsveranstaltung
mit dem Titel „SPD Mannheim stellt sich
vor“.
Nach einer kurzen Führung durch das
Rathaus in E mit dem SPDFraktionsgeschäftsführer Helmut Lupke folgte ein minütiger Besuch der Gemeinderatssitzung, in der u. A. die
(Neu-)Besetzung von Aufsichtsräten kommunaler Unternehmen und im Rahmen der Konversion die Bildung einer
gemeinsamen Entwicklungsgesellschaft „MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH“ behandelt wurde.
Im Anschluss daran stellten sich jeweils die SPDGemeinderatsfraktion, der SPD-Kreisverband und der SPDOrtsverein Innenstadt/Jungbusch mit einer kurzen Einführung vor und lieferte dabei hilfreiche Einblicke in ihre jeweiligen Aufgabenfelder und Strukturen.
Als Vertreter des Kreisverbandes äußerte sich Mathias Kohler dazu mit den Worten: „Die SPD ist die älteste Partei, die
für Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Gerechtigkeit eintritt. Diese Grundwerte gelten heute noch und haben auch
für die Kommunalpolitik große Bedeutung. Deswegen treten wir als Mannheimer SPD für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen in unserer Stadt ein. Bildungschancen für alle und Integration durch Teilhabe sind
für uns dabei zwei zentrale Schwerpunkte.“
Während der Aussprache wurde insbesondere auf die Daseins-Berechtigung der SPD mit Hinblick auf die Kommu-

nalpolitik in Mannheim eingegangen sowie auf die Fragestellung, was hinter der politischen Arbeit der Mannheimer
SPD steckt und mit welchen Formaten sich unsere Ziele erfolgreich verwirklichen lassen. Als einer der Teilnehmer
nach dem Sinn und Zweck unseres Handelns fragte, erwiderte der Geschäftsführer der SPD-Gemeinderatsfraktion
Helmut Lupke: „Unser Ziel muss es sein, den Menschen faire und gleiche Lebenschancen anzubieten.“
„Klar geht es in erster Linie darum Politik für die Menschen
zu machen! Um diese aber auch gemeinsam mit den Menschen gestalten zu können, muss das Angebot entsprechend attraktiv sein. Mit anderen Worten muss Politik Spaß
machen, sie muss „sexy“ sein!“, fügte Kayed Sagalla als
Vorsitzender des Ortsvereins hinzu.
Es fand ein reger Gedankenaustausch in einer sehr lockeren
und entspannten Atmosphäre statt, bei der viele Neumitglieder Interesse an einer zukünftigen Zusammenarbeit
zeigten. Besonders erfreulich war dabei die Nachricht zum
Ende der Veranstaltung eine neue Genossin demnächst in
unseren Reihen begrüßen zu dürfen.
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Die Gartenstadt blüht Rot
Ganz im Zeichen des Landesjubiläums „ Jahre BadenWürttemberg“ stand der traditionelle Sommertagszug des
Bürgervereins Gartenstadt, an dessen Ende im Käfertaler
Wald am „Rodelhügel“, die Gartenstädter den Winter in
Form eines überdimensionalen Schneemanns verbrennen.
Auch der SPD-Ortsverein Gartenstadt war mit einem mit
roten Sonnenblumen geschmückten Umzugswagen am
Sommertagszug beteiligt, der sich unter großer Beteiligung
verschiedener Gruppen, durch die Gartenstädter Straßen
schlängelte. Die SPD-Mitglieder mit dem Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann an der Spitze, verteilten an die
zahlreichen Zuschauer am Straßenrand kleine Tütchen mit
roten Sonnenblumensamen, die dafür sorgen sollen, dass
in wenigen Wochen die Gartenstadt ganz in Rot erblühen
wird.
Zu gewinnen gibt es dabei ein Wohlfühl-Wochenende für
zwei Personen im Nordschwarzwald. Einfach ein Foto der
prächtigen Roten Sonnenblumen an Stefan Rebmann, MdB,
Hans-Böckler-Straße ,  Mannheim bis spätestens .
September schicken. Die Gewinner des WohlfühlWochenendes werden am . September beim Karlsternfest der SPD-Gartenstadt unter den Einsendern ausgelost.

Die Ortsvereinsvorsitzende der SPD-Gartenstadt Andrea
Hillenbrand, bedankt sich bei ihren Mitgliedern und den Juso Mannheim für die Unterstützung beim Sommertagsumzug in der Gartenstadt, wo alle richtig Spaß hatten.
Photo: Viel Spaß hatte die SPD-Gartenstadt beim Sommertagszug,
wo sie mit Stefan Rebmann, rote Sonnenblumenkerne an die Bürger am Straßenrand verteilten.

Europäische Bürgerinitiative startet am . April
Peter Simon: "Mehr direkte Demokratie - Bürgerinnen und Bürger können Europa aktiv mitgestalten"

Ab dem . April können sich die EU-Bürgerinnen und
Bürger direkt an der Gestaltung der europäischen
Politik beteiligen, denn dann tritt die im Lissabonvertrag beschlossene "Europäische Bürgerinitiative" in
Kraft. "Jetzt haben die europäischen Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit, die Europäische
Kommission dazu auffordern, zu einem bestimmten
Thema einen Gesetzesvorschlag vorzulegen", begrüßt
der
baden-württembergische
Europaabgeordnete Peter Simon die Europäische Bürgerinitiative.
EU-Bürger können vom . April an durch das Sammeln von
mehr als einer Million Stimmen, d.h. ,% der ca.  Mio.
Europäerinnen und Europäer, die aus mindestens einem
Viertel der Mitgliedstaaten (derzeit also sieben) kommen
müssen, die Kommission dazu auffordern, einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten. Dabei ist egal zu welchem Thema
die Initiative eingebracht wird, solange sie in den Kompetenzbereich der Kommission fällt. Pro beteiligtes Mitgliedsland muss eine gewisse Mindestzahl (in Deutschland
.) die Initiative danach unterzeichnen. Das kann entweder auf klassische Art und Weise per Unterschrift oder
per Online-Verfahren erfolgen. "Wichtig ist, dass die geplante Initiative weder offenkundig missbräuchlich, unseriös oder schikanös sein und auch nicht gegen die Werte der
Union wie z.B. die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,

Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören, verstoßen darf.
Solchen Initiativen wird ein Riegel vorgeschoben",
betont Peter Simon. Erfüllt die Initiative die
notwendigen Anforderungen und wird sie von mehr als
einer Million Bürgern unterzeichnet, entscheidet die
Kommission ob sie ein Gesetzgebungsverfahren in
Gang setzt. "Das EU-Parlament hatte sich in den
Verhandlungen für eine einfache Ausgestaltung der Initiative mit möglichst geringen Hürden eingesetzt. Unser Ziel
war es ein wirklich praktikables Instrument für mehr direkte Demokratie zu schaffen. Das ist uns gelungen", unterstreicht Peter Simon. Beispielsweise wurde auf Druck des
Parlaments die Mindestzahl der Länder von einem Drittel
auf ein Viertel der EU Mitgliedstaaten gesenkt.
Die Initiative soll Debatten auf europäischer Ebene fördern
und länderübergreifend politische Organe und Bürger zusammenbringen. Deshalb werden auch alle laufenden Initiativen und deren Status transparent auf der Webseite der
Kommission einzusehen sein. "Die Europäische Kommission muss aber auch offen und konstruktiv auf eine erfolgreiche Bürgerinitiative reagieren, sonst fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger nicht ernst genommen und der Schuss
geht nach hinten los", fordert Peter Simon abschließend.

FDP blockiert Lösung bei Schlecker: Nils Schmid hat bis zuletzt gekämpft
"Die FDP wird ihrem Ruf als Klientelpartei der Besserverdienenden gerecht. SPD, Grüne und CDU arbeiteten gut zusammen. Nur die FDP hat blockiert. Ihr Handeln geht voll
auf Kosten der zumeist weiblichen Beschäftigten bei Schlecker!" Mit diesen deutlichen Worten verurteilt der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Dr. Stefan Fulst-Blei die

Entwicklung beim Ringen um eine Transfergesellschaft.
"Nils Schmid kämpfte bis zuletzt. Wir haben zusammen im
Finanz- und Wirtschaftsausschuss bis in die Nacht um Lösungen für die Auffanggesellschaft gerungen. Danach ging
es für Schmid über Nacht im Ministerium weiter“, erklärte
Fulst-Blei, der selbst Mitglied im Finanz- und Wirt-
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schaftsausschuss des Landtags ist. Schmid habe in den
Verhandlungen sehr viel persönliches Engagement gezeigt.



Als Sozialdemokrat habe er sich bis zuletzt für die Arbeitsplätze bei Schlecker eingesetzt.

„Pflege-Bahr“ bleibt „Reförmchen“
Der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Stefan Rebmann zu den Vorschlägen von Daniel Bahr zur Pflegereform:
Das Bundeskabinett billigte am . März den Reformvorschlag von Gesundheitsminister Daniel Bahr, der eine Verbesserung der Leistungen für Demenzkranke und ihre Angehörigen bringen soll. Am Abend bewegte das
Thema bereits heftig die Talkrunde von Anne Will.
Bei Fachverbänden und Gewerkschaften stieß der
schwarz-gelbe Kabinettsbeschluss auf vernichtende
Kritik. Dennoch hält Bahr stur an seiner Minireform
mit Einführung einer Pflegestufe Null und einer leichten
Anhebung der Pflegestufen  und  fest. Allen ist klar, die
Reform bleibt weit hinter dem Notwendigen zurück.
Der Beschluss setzt weder den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff um, noch stellt er die gesetzliche Pflegeversicherung
auf eine tragfähige und zukunftsfeste Finanzierungsbasis.
Von Kritikern bemängelt wird das Fehlen von Maßnahmen
zum Ausbau der Pflegeinfrastruktur und –beratung und zur
Rehabilitation und Prävention für Pflegebedürftige.

Massive Kritik finden auch die Einführung einer privaten
Zusatzversicherung und fehlende Maßnahmen in der Reform zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Bereich
Pflege. Persönliche Betreuung oder psychologische
Hilfen gehören immer noch nicht ins Bild der
Pflegebedürftigkeit. Den Betroffenen und ihren
Angehörigen wird die Reform nicht gerecht.
Der so genannte Pflege-Bahr wird nicht funktionieren. Die FDP demonstriert hier nur ein weiteres Mal,
dass sie eine Ankündigungspartei mit Lieferproblemen ist.
Eine private Zusatzvorsorge werden sich die Beschäftigten
von Schlecker nicht leisten können, wohl aber Wohlhabende.
"Ein Fall von politischer Demenz", so das Urteil des "Stern"
über das "Reförmchen". Was wir brauchen, ist eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Private Zusatzversicherungen helfen nur der Versicherungswirtschaft.

Heberer: Rückenwind für Radkultur in Mannheim
Als Radfahrerin freut sich die Landtagsabgeordnete Helen Heberer über den Rückenwind
aus Stuttgart für den Fahrrad-Verkehr in
Mannheim, als eine der drei ausgewählten
Kommunen, die an dem „RadKULTURProgramm“ des Landes teilnehmen können.
„Neben Lörrach und Tübingen, die ebenfalls
dabei sind, ist Mannheim prädestiniert für
bequemes Radfahren ohne Steigungen“ weiß sie aus Erfahrung. „Ich komme rasch von A nach B, bewege mich zum
Ausgleich zu vielen Sitzungen an der frischen Luft, stehe in
keinem innerstädtischen Stau und bin nie auf Parkplatzsu-

che. Das spart letztlich sogar enorm Zeit,“ so Heberer begeistert.
Die Radverkehrspolitik des Landes baut dabei auf zwei Säulen: Förderung der Infrastruktur und Förderung einer fahrradfreundlichen Mobilitätskultur. Besonderen Wert legt der
Verkehrsminister Hermann dabei auf das Thema Sicherheit
als übergreifende Komponente. sowohl für direkte und
schnelle Alltagsrouten als auch touristische Radfernwege.
Auch ein sinnvoller Verbund aus Radverkehr und Öffentlichem Personen-Nahverkehr (ÖPNV) soll gefördert werden.
Dafür stehen  erstmalig , Mio. EUR zur Verfügung. Bis
 soll der Zielwert für die Förderung der kommunalen
Radverkehrsinfrastruktur schrittweise aufgestockt werden.

Peter Simon: "Intransparentes Finanzinstrument endlich an die Leine gelegt"
EP setzt weiteren Baustein für nachhaltige Finanzmarktarchitektur
In seiner jüngsten Plenarsitzung in Brüssel hat das Europäische Parlament mit breiter Mehrheit den außerbörslichen
Handel mit Derivaten reguliert.
"Damit haben wir eine weitere wichtige Konsequenz aus
der Krise gezogen. Jetzt ist Schluss damit, dass diese oft
hochriskanten Finanzgeschäfte im Umfang von zig Billionen Euro einfach an den Aufsichtsbehörden und den regulierenden Handelsplätzen vorbeilaufen. Diese Geschäfte im
Dunkeln haben geradewegs in die Krise geführt", betont
der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter Simon.
Derivate sind Finanzinstrumente, mit welchen Anleger auf
die Entwicklung von Preisen, Kursen oder Indizes wetten.
Sie haben dann eine sinnvolle Funktion im Finanzsystem,
wenn sie z.B. Unternehmen zur Absicherung gegen Preisund Wechselkursrisiken dienen, werden aber häufig auch
als reines Spekulationsinstrument genutzt. Zudem ist das
Derivategeschäft oft undurchsichtig:

"Durch den überwiegend außerbörslichen
Handel der Derivate, welcher rund % des
Gesamtvolumens ausmacht, fehlte bislang
jegliche Kenntnis über die Risiken für die
Finanzmarktstabilität. Das konnte im
Krisenfall wie ein Brandbeschleuniger wirken und die Unsicherheit auf den
Finanzmärkten
steigern.
Eine
Unzulänglichkeit, die jetzt endlich behoben
ist. Intransparentem Handel, bei dem weder Käufer noch
Verkäufer irgendeiner Kontrolle unterliegen, ist jetzt ein
Riegel vorgeschoben. In Zukunft müssen alle außerbörslichen Derivategeschäfte an die zuständigen Aufsichtsbehörden gemeldet werden. Damit wird Licht in das Derivatedickicht gebracht und die Aufsichtsbehörden werden in
die Lage versetzt, auf Marktmissbrauch frühzeitiger reagieren zu können. Das schafft mehr Transparenz und mehr
Stabilität", unterstreicht das Mitglied des Wirtschafts- und
Währungsausschusses.
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"Mit der Derivate-Regulierung in der Verordnung über die
europäische Marktinfrastruktur (EMIR) haben wir heute
den nächsten wichtigen Baustein für eine Brandmauer gegen künftige Finanzkrisen geschaffen. In ihrem Eintreten
für eine nachhaltige Finanzarchitektur, in der kein Produkt
und kein Akteur unreguliert bleiben dürfen, stehen die nationalen Regierungen aber immer noch weit hinter dem Eu-



ropaparlament zurück. Vor allem die deutsche Bundesregierung muss bei der Finanztransaktionssteuer jetzt endlich Fakten schaffen und die verbindliche europaweite Einführung vorantreiben. Das Hin und Her der Kanzlerin und
ihres Koalitionspartners ist inzwischen unzumutbar und
muss ein Ende haben", fordert Peter Simon.

Heberer: Zuschuss für Bildungsakademie der Handwerkskammer

Die Landtagsabgeordnete Helen Heberer freut sich über einen Zuschuss von .,-- Euro an die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim den das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft für deren überbetriebliche
Berufsausbildungslehrgänge im Jahr  bewilligte.
„Wenn wir dem zu erwartenden Fachkräftemangel entgegenwirken wollen, dann ist es richtig, dass die hervorragenden Ausbildungsangebote der Mannheimer Bildungsakademie auch entsprechend unterstützt werden. Dort
wird mit viel Erfolg alles getan, dass mit der Sicherung hoher Qualität das Handwerk weiter einen goldenen Boden
behält.“ So Heberer
Insgesamt unterstützt das Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft  Lehrgänge mit mehr als . Teilnehmerinnen und Teilnehmern, für das der
BadenWürttembergische Handwerkstag ein wichtiger Partner im
„Bündnis zur Stärkung der beruflichen Ausbildung und des
Fachkräftenachwuchses in Baden-Württemberg -“

ist. Weitere Partner sind: die Wirtschaft, der
Landesfrauenrat, die Gewerkschaften, die
Bundesagentur für Arbeit, die Kommunalen
Spitzenverbände und die regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften.
In der Mannheimer Bildungsakademie lernen
die Auszubildenden die Ausbildungsinhalte,
die der jeweilige Ausbildungsbetrieb aufgrund
seiner Größe oder Spezialisierung nicht vermitteln kann.
Die Lehrgänge garantieren ein hohes Niveau der Ausbildung und ermöglichen es vor allem kleinen und mittleren
Betrieben, qualifizierte Nachwuchskräfte zu gewinnen. „
Dabei kommt es im Handwerk besonders darauf an, bei der
Nutzung neuer Verfahren, technischer Neuerungen und der
Anwendung neuer Erkenntnisse und Produkte, die Nase
vorne zu haben und immer innovativ zu sein“ verweist Heberer auf die Kompetenzen der hiesigen Bildungsakademie.

Die SPD Käfertal lädt ein

„Leiharbeit und prekäre Beschäftigung" - Diskussion mit Stefan Rebmann, MdB
Arbeit ist nicht nur ein Mittel, um den eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Arbeit ist zugleich auch Teilhabe an
der Gesellschaft. Und Arbeit stiftet Identität. Die Ausbreitung von Leiharbeit und anderen Formen prekärer Beschäftigung hat allerdings dazu geführt, dass immer mehr arbeitende Menschen über kein festes bzw. ausreichendes Einkommen verfügen und sich an den Rand der Gesellschaft
gedrängt fühlen. Sieht so "gute Arbeit" aus?
Die SPD Käfertal lädt ein, gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten und DGB-Regionsvorsitzenden Stefan Reb-

mann darüber zu diskutieren, was "gute Arbeit" ausmacht,
in welche Richtung sich der deutsche Arbeitsmarkt entwickelt (hat) und welche Schritte nötig sind, damit Arbeitnehmer/-innen, Unternehmen und Gesellschaft gleichermaßen von Beschäftigung profitieren.
"Leiharbeit und prekäre Beschäftigung" - Diskussion mit
Stefan Rebmann, MdB, am: . April  um: : Uhr, Restaurant - Zur Waldpforte, Lampertheimer Str. , 
Mannheim

Terminkalender der Mannheimer SPD
Hier stehen nur die Termine, die auf die Website der Mannheimer SPD gestellt oder per E-Mail mitgeteilt wurden:
Dienstag, . April , : - : Uhr
Ort: Gewerkschaftshaus Mannheim
Bürgersprechstunde des Bundestagsabgeordneten Stefan
Rebmann., , Hans-Böckler-Straße , . OG, MannheimInnenstadt
Dienstag, .., : Uhr.
Ort: Cafe Abendakademie in U
ASF Mitgliederversammlung. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
Dienstag, .., : Uhr.
Ort: Juso-Keller, H, (Hinterhofhaus)
Vorstandssitzung der Mannheimer Jusos.

Dienstag, .., : Uhr - : Uhr.
Ort: Gasthaus "Zum Löwen", Mannheim-Friedrichsfeld
Vertrauensleutesitzung der SPD-Friedrichsfeld. MannheimFriedrichsfeld. Gäste sind herzlich willkommen!
Mittwoch, .., : Uhr.
Ort: Rotes Haus der AWO, Seckenheimerstr. 
Mitgliederöffentliche Funktionärssitzung.
Mittwoch, .., : Uhr.
Ort: Am Brunnengarten 
Vorstandssitzung der SPD Neckarstadt-Ost

Rotes Quadrat: „Leben im SPD-Kreisverband Mannheim“



Samstag, .., : Uhr - : Uhr.
Ort: Paradeplatz Mannheim (O )
Ostermarsch-Aktion des Mannheimer Friedensplenums

ihre Eltern sind herzlich eingeladen zur Eiersuche. Mandatsträger werden ebenfalls vor Ort sein und Fragen rund um
die Wiese sowie die Politik im Stadtteil gerne beantworten.

Samstag, .., :Uhr.
Ort: Streuobstwiese im Rheinauer Wald, Nähe Wasserwerk
Traditioneller Besuch des Osterhasen auf der Streuobstwiese. Der SPD Ortsverein Rheinau/Pfingstberg hat es erneut
geschafft, dass der Osterhase am Samstag, .. ab  Uhr
wieder auf der Streuobstwiese anzutreffen ist. Kinder und

Dienstag, .., :Uhr.
Ort: Ratsaal N Mannheim
. Albert-Schweitzer-Turnier. Stadträtin Andrea Safferling
und Stadtrat Rainer Spagerer werden am Empfang des .
Albert-Schweitzer-Turnier teilnehmen.

Wir wünschen frohe, erholsame und sonnige Osterfeiertage!

