
Diese Frage treibt uns um! SPD und 
Grüne hätten zusammen gute Chan-
cen bei erneuten Wahlen endlich 
eine klare Mehrheit im Landesparla-
ment zu erreichen. Deshalb wären 
Neuwahlen durchaus wünschenswert. 
Auf der anderen Seite würde eine 
erneute Landtagswahl unsere Pla-
nung hier vor Ort für dieses Jahr 
gänzlich über den Haufen werfen. Wir 
haben uns eigentlich auf ein ruhiges 
Jahr eingestellt, in dem wir einige 
interne organisatorische Fragen 
klären wollten. 

WIR im Ortsverein
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Ganz oben steht das Thema: 
Zukunft unseres SPD-Treffs. Ihr alle 
habt den Fragebogen erhalten. Wir 
würden gerne unsere Kräfte und un-
sere Finanzen bündeln, um bei ge-
nügend Unterstützung durch die Mit-
glieder, einen Neuanfang in Sachen 
SPD-Treff zu wagen. Die bisher ein-
gegangenen Rückläufe geben ein 
sehr gemischtes Meinungsbild. Zwar 
ist die Mehrheit für den Erhalt, aber 
leider können nur sehr wenige auch 
Unterstützung anbieten. Während 
einige diesen Treffpunkt unbedingt 

Neuwahlen in NRW - oder nicht? 

Unser SPD Treff war zu Karneval wieder ein fröhlicher Sammelpunkt
vieler Mitglieder und Freunde.



erhalten möchten, da er viel Potenzial 
für die Außendarstellung unserer 
Partei birgt, so sind doch andere der 
Meinung, dass wir dieses Vorhaben 
schon aus Personalmangel wohl kaum 
stemmen können. Dabei wird auf das 
Internet verwiesen, was heute viele 
Möglichkeiten der Kommunikation 
bietet. 
Noch erwarten wir aber weitere Rück-
läufe der ausgeteilten Fragebögen und 
bemühen uns um weitere Fakten, die 

wir auf der Jahreshauptversammlung, 
am Montag, den 21. März, mit Euch 
diskutieren wollen. 

Ich freue mich, Euch an dem Abend 
wieder zu sehen! Bis dahin werden wir 
vielleicht auch schon mehr zum Thema 
‚Neuwahlen’ wissen!

Herzliche Grüße Eure 

  Annette Stegger

In diesem Jahr ging der Bad Hon-
nefer Karnevalszug wieder direkt 
an unserem SPD-Treff vorbei. 
Gemeinsam mit einer stattlichen 
Schar bunt verkleideter Genos-
sinnen und Genossen haben wir 
vor unserem Lokal den vorbeizieh-
enden Karnevalisten zugejubelt und 
eine Menge Spaß dabei gehabt.
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Die Selbstverbrennung eines tunesi-
schen Arbeitslosen löste in der arabi-
schen Welt einen Flächenbrand gegen 
Autokratie und Diktatur aus: Sturz der 
Regime in Tunesien und Ägypten, Un-
ruhen u.a. in Algerien, im Jemen, 
Bahrain und zuletzt Aufstand gegen 
den libyschen „Revolutionsführer“ 
Muammar al-Gaddafi. Die Dimensio-
nen dieser in ihren Auswirkungen 
nicht absehbaren Ereignisse sind in 
mehrfacher Hinsicht schon heute dem 
Umbruch im „Ostblock“ 1989/1990 
vergleichbar. 
Das soziale Elend der zahlenmäßig 
starken jungen Generation in den mus-
limisch geprägten Staaten Nordafrikas 
und des Nahen Ostens hat sich eine 
politische Bahn gebrochen und die 
Sicherheit und Stabilität zerstört, auf 
die die gesamte „internationale Ge-
meinschaft“ nicht nur der Staaten der
Europäischen Union (EU) gebaut 
hatte.  
Der Bezug von Erdöl aus Libyen ist 
unterbrochen. Flüchtlinge drängen aus 
Tunesien nach Europa. Die bisherige 
Politik Deutschlands und der Europäi-
schen Union, die immer Werte wie 
Freiheit und Menschenrechte in den 
Vordergrund gestellt hatte, ist in Nord-
afrika für diesen Teil der Welt geschei-
tert. Die Menschenrechte bauen aber 
einen neuen, heilsamen politischen 
Handlungsdruck auf.  Aktuell sieht es 
aber nicht so aus, als würde dem kon-
struktiv und nachhaltig nachgegeben. 
Hier muss sozialdemokratische Politik 
eingreifen.

Ganz oben auf der politischen Agenda 
sollten zivile Bemühungen stehen, 
soziale und demokratische Reformen 
mit entsprechenden staatlichen Struk-
turen zu unterstützen. Dazu gehört 
die Aufarbeitung der Versäumnisse, 
die sich Deutschland und die EU zu-
zuschreiben haben. Die EU hat bis vor 
kurzem mit  den  Machthabern in Tunis 
und Tripolis zum Nachteil von Flücht-
lingen und Asylsuchenden kooperiert, 
um Menschen von der Festung 
Europa fernzuhalten. Gaddafi konnte 
menschenrechtswidrige Lager für 
Flüchtlinge aus Afrika in der Wüste 
einrichten. Jetzt rächt sich, dass die 
EU kein einheitliches Asylrecht hat. Ein 
vernünftiger Vorschlag der EU-Kom-
mission zur Überarbeitung der EU-
Asylverfahrensrichtlinie scheitert auch 
am Widerstand der Bundesregierung, 
gefördert von hiesiger Fremdenfeind-
lichkeit und Kurzsichtigkeit. Flüchtlinge, 
die wegen der katastrophalen Lage 
ihre Heimat vorübergehend verlassen, 
Migranten und Migrantinnen und Men-
schen, die in Europa Schutz und Asyl 
suchen, müssen hier und in den 
Heimatländern Unterstützung finden.

Zu warnen ist vor einem militärischen 
Eingreifen gegen Gaddafi. Die politi-
schen und ökonomischen Instrumente 
der EU, der Afrikanischen Union, der 
Arabischen Liga der Vereinten 
Nationen sowie der USA sind 
besser geeignet, einen nachhaltigen 
Frieden in Nordafrika und im Nahen 

Nordafrika brennt – wie Frieden stiften? 
Ulrich Frey



Osten anzustreben. Die schlechten 
Erfahrungen der militärischen „huma-
nitären Interventionen“ seit Somalia 
1992, auf dem Balkan (Kosovo-Krieg) 
bis zum Einsatz der NATO in Afghani-
stan mahnen: „Finger weg!“ 
Die geheime Rettung von 132 Euro-
päern aus Libyen darf die Tür für wei-
tere militärische Aktionen nicht öffnen. 

Zu Bundesvolksentscheiden
gehört auch eine Ländermehrheit

Uwe Leonardy

Im Zusammenhang mit Stuttgart 21, der Ver-
längerung von AKW-Laufzeiten und je nach 
regionaler Relevanz (z.B. zum neuen Berliner 
Großflughafen) wird wieder einmal die For-
derung nach Einführung von Volksentschei-
den auf Bundesebene erhoben. Das gilt 
insbesondere zwar nicht auch für die SPD ins-
gesamt, um so vehementer dafür aber für 
ihren Vorsitzenden Siegmar Gabriel. Über 
das verfassungspolitische Für und Wider 
einer solchen Forderung ist schon genug ge-
schrieben und geredet worden, was hier dem-
entsprechend nicht wiederholt zu werden 
braucht. Herzlich wenig ist aber bisher ihre 
verfassungsrechtliche Umsetzbarkeit im ein-

zelnen diskutiert worden, und das mag daran 
liegen, dass der Teufel bekanntlich immer 
im Detail steckt und allem Fanatismus eigen 
ist, sich um Details so wenig wie möglich 
zu kümmern. Das bedeutet in diesem Feld, 
dass jeder neue Abschnitt über direkte Volks-
gesetzgebung im Grundgesetz Bestimmun-
gen darüber enthalten müsste, dass und wie 
die Stimmen der Länder in bundesweiten 
Volksentscheiden gesondert gezählt werden 
müssen. 
Art. 79 Abs. 3, der die sog. Ewigkeitsgarantie 
in Gestalt des änderungs festen Minimums 
festlegt, macht nämlich Änderungen des 
Grundgesetzes, „durch welche …die grund-

Ulrich Frey
war 30 Jahre lang Geschäftsführer der 
Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden (AGDF), in Bonn. In dieser 
Funktion hat er u.a. die große Demon-
stration und Kundgebung der Frie-
densbewegung am 10.10.1981 im 
Bonner Hofgarten organisiert. 
Nach seiner Pensionierung ist er wei-
terhin ehrenamtlich auf dem Gebiet 
tätig. Unter anderem  im Vorstand der 
Martin Niemöller Stiftung e.V. , als 
Mitglied des Ständigen Ausschusses 
für Öffentliche Verantwortung 
der Ev. Kirche im Rheinland, als 
Mitglied in den Arbeitsgruppen des 
Ausschusses zu Flüchtlingen und Asyl, 
Friedenserziehung und Gewissen, 
sowie als Sprecher der Plattform 
“Zivile Konfliktbearbeitung“. Er ist seit 
40 Jahren Mitglied der SPD und Träger 
des Bundesverdienstkreuzes.



sätzliche Mitwirkung der Länder bei der Ge-
setzgebung … berührt werden, … unzulässig“. 
Bezogen auf das hier anstehende Problem 
heißt dies, dass verfassungsrechtliche Vor-
schriften über bundesweite Volksentscheide 
als Weg der Gesetzgebung neben einer 
Zählung der Bevölkerungsstimmen im ge-
samten Bundesgebiet gleichberechtigt auch 
eine Feststellung der Mehrheiten in den 
Ländern je einzeln enthalten müssten. Erst 
wenn eine Mehrheit der Bevölkerungsstimmen 
mit einer Mehrheit der addierten Länder-
stimmen übereinstimmen würde, wäre mithin 
danach ein Bundesvolksentscheid erfolgreich. 
Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, 
dass die Mehrheit der Länderstimmen nicht 
etwa durch eine schlichte Addition der in ihnen 
insgesamt abgegebenen Pro- oder Contra-
Stimmen festgestellt werden kann; denn 
das würde auf eine bloße Wiederholung der 
bundesweiten Zählung der Bevölkerungsstim-
men hinauslaufen und jeweils den einzelnen 
Ländern als solchen keine „Mitwirkung bei 
der Gesetzgebung“ verschaffen,wie es Art. 
79 Abs. 3 GG nicht variierbar verlangt. 
Konkret heißt dies, dass die Länder, in 
denen Mehrheiten für oder gegen die Ab-
stimmungsfrage erzielt worden sind, ge-
trennt gezählt werden müssen und dass in 
ihnen die unterliegenden Stimmen mithin in 
der Gesamtheit des Länderlagers keine Be-
deutung erlangen. Dabei kann man sich allen-
falls noch darüber streiten, wie die einzelnen 
Länder innerhalb dieses Lagers gewichtet 
werden sollen, wie z.B. entweder nach ihrer 
Einwohnerzahl oder der Zahl ihrer Bundes-
ratsstimmen. Nicht möglich wäre aber eine 
Vernachlässigung der bereits geschilderten 
Notwendigkeit, die Länderstimmen für sich 
und damit (jedenfalls bei Zustimmungsgeset-
zen) gleichberechtigt neben den Stimmen der 
Bundesbevölkerung insgesamt zu zählen. Ein
Volksentscheid käme dementsprechend nur 
dann zustande, wenn die Mehrheiten positiv 
in diesen  beiden Bereichen übereinstimmten 
(es sei denn, es würde sich um Einspruchsge-

setze, also um solche handeln, die im nor-
malen Gesetzgebungsverfahren einer Zu-
stimmung des Bundesrats und damit der 
Länder nicht bedürfen.) Wem das zu 
kompliziert ist oder wer das gar für undemo-
kratisch hält, dem sei ein Blick in das Stamm-
land der Volksgesetzgebung empfohlen: In der 
Schweiz bedürfen nach Art. 140 der Bundes-
verfassung bestimmte Vorlagen (insbeson-
dere Verfassungsänderungen und Beitritte 
zu supranationalen Gemeinschaften) neben 
der Bevölkerungsmehrheit einer Mehrheit 
der Kantone, des sog. Ständemehrs. Dies 
ist nur erreicht, wenn die Mehrheit der Kan-
tonalstimmen (einschließlich der zur Hälfte 
zählenden Halbkontalstimmen) sich für 
die Vorlage ausspricht. Es wird kaum je-
mand behaupten wollen, dass dies undemo-
kratisch wäre; denn es stellt – ebenso wie 
Art. 79. Abs. 3 GG – nichts anderes als die 
Widerspiegelung der Tatsache dar, dass 
die Schweiz – ebenso wie Deutschland – 
außer einem demokratischen eben auch 
ein föderaler Staat ist.

Ob ähnliche Regelungen – etwa wie die 
oben skizzierten – allerdings auch in 
Deutschland durchsetzbar wären, darf bei 
dem Rigorismus der Befürworter von bun-
desweiten Volksentscheiden selbst 
ange-sichts der geschilderten Tatsache 
bezweifelt werden, dass eine andere 
Lösung wegen der nicht überwindbaren 
Schranken des Art. 79 Abs. 3 nicht 
zulässig und damit nicht machbar wäre. 

Die Verfechter solcher Volksentscheide 
wären also vor weiteren Wiederholungen 
ihrer Forderungen zunächst einmal 
den Beweis schuldig, dass sie sich 
für derartige Regelungen einsetzen und 
ihnen auch zum Erfolg verhelfen würden. 
Bis dahin müssten sie sich wohl nicht ganz 
ungefährlichen Populismus – und diesen 
nicht selten vermengt mit opportunistischen 
Zügen – vorhalten lassen.



Im Rahmen des Jubiläums „100 Jahre 
Internationaler Frauentag“ zeigen die 
Frauen der AsF und SPD-Ortsverein 
Bad Honnef am 15.März im „Kapell-
chen" in Rhöndorf “ den Film „Überle-
ben in Kabul – Eine Stadt und ihre 
Frauen“ gedreht von der Dokumentar-
filmerin Elke Jonigkeit. Sie hat die Ent-
wicklung in Afghanistan seit mehr als 
25 Jahren beobachtet und den Le-
bensweg von afghanischen Frauen 
über Jahre hinweg in acht Filmen 
dokumentiert.
Ihr neuester Film zeigt Bilder aus dem 
Kabuler Alltag, Szenen aus der Altstadt 
wie auch die aus der Glitzerwelt der 
Neubausiedlungen am Stadtrand, aber 
auch Eindrücke aus dem Kabuler 
Frauengefängnis.
Diese Filmarbeit ermutigte Frau Jonig-

keit zur Gründung eines Ausbildungs-
zentrums für Frauen mit Unterstützung 
des BMZ. Ein zweites Zentrum soll in 
Kürze folgen. Hier erlernen afghani-
sche Frauen den Beruf der Schnei-
derin, der Lederdesignerin oder 
Schmuckdesignerin. Ihre Arbeiten sind 
schon heute nicht nur in Kabul sondern 
auch im Ausland käuflich.
Die Autorin Elke Jongkeit ist an diesem 
Abend anwesend und steht für eine 
anschließende Diskussion über die im 
Film aufgeworfenen Fragen und Infor-
mationen zu dem Ausbildungszentrum 
in Kabul zur Verfügung. Der Eintritt ist 
frei.
  Die Veranstaltung findet statt am    
  Dienstag 15. März um 19 Uhr in
  der Gaststätte "Kapellchen" an der 
  Rhöndorfer Straße in Rhöndorf.

Filmabend der AsF zum Thema 
„Denk- und Lebensweise der Frauen in Afghanistan“



Die Sozialdemokraten in Bad Honnef 
dürften eine neue Tradition begründet 
haben. Der erste Neujahrsempfang 
der SPD Bad Honnef war ein Erfolg. 
Anstelle der traditionellen Weihnachts-
feier, „die offenbar aus der Mode ge-
kommen ist“, wie die Vorsitzende An-
nette Stegger feststellte, trafen sich 
die Sozialdemokraten in großer Zahl 
zum Neujahrsempfang im Kurhaus-
foyer. Die Ehrungen langjähriger Par-
teimitglieder sowie politische Reden 
bestimmten das Programm.

Fraktionsvorsitzender Klaus Munk be-
dauerte in seinem Rückblick auf das 
vergangene Jahr, dass die Partei die 
Grünen sich „unter Aufgabe eigener 

Positionen“ der Bad Honnefer 
Jamaica-Allianz angeschlossen haben, 
„um endlich einmal mitbestimmen zu 
können“. Dennoch wolle man als SPD 
keine Fundamentalopposition üben, 
sondern im Gespräch bleiben, um sich 
auf gemeinsame Beschlüsse zu eini-
gen zum Wohle der Stadt. Durch sach-
liche Argumente und die besseren 
Vorschläge wollen die Sozialdemo-
kraten ihr Profil sichtbar machen. 
Munk kritisierte die jüngsten Attacken 
der Jamaica Allianz, die in den letzten 
Wochen in der Presse zu lesen waren. 

„Angriffe auf die Bürgermeisterin,unge-
rechtfertigte Kritik an der Verwaltung, 
Selbstlob für Entwicklungen, für die 

Neujahrsempfang der SPD Bad Honnef



Die Jubilare:
25 Jahre Mitglied in der SPD feierten:   
Karsten Deneke, Dorothea Neuefeind, 
Ilona Ernst-Nonay, Gisela Strauch-
Duffing, Bernd Ufken, Peter Schmidt, Paul 
Bollenbach, Dietmar Schumacher, Ursula 
Ebert; Christa Ohlendorf-Pertram, Dr. 
Beate Kummer

40 Jahre Mitglied in der SPD feierten:  
Gerhard Bendig, Dr. Frank Reuter, Werner 
Sünnen, Klaus Katzenberger, Tilmann 
Ernst, Brigitte Brockmann, Ulrich Frey, 
Sylvia Modersohn, Lucia Olbrück, Olaf 
Petersen 

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden 
geehrt: 
Angela Haucap, Karl Zawadzky, Hans-
Jürgen Dahms, Klaus Reiff
Seit 55 Jahren ist Edith Lauritzen 
Mitglied der SPD, Witwe des ehemaligen 
Bundesministers Lauritz Lauritzen. 

man gar nicht verantwortlich ist – das 
sind Dinge, die die bis heute aufge-
baute sachliche Basis einer Zusam-
menarbeit torpedieren können“. 

Gastredner Felix von Grünberg, Land-
tagsabgeordneter aus Bonn, und Bür-
gemeisterin Wally Feiden machten die 
knappen Kommunalfinanzen zu ihrem 
Thema. Feiden machte keinen Hehl da-
raus, dass sie mit der Neuregelung des 
geplanten Gemeindefinanzierungsge-
setzes in der vorliegenden Form nicht 
einverstanden ist. Feiden nutzte auch 
gleich die Gelegenheit von Grünberg 
aufzufordern, sich weiterhin für den Er-
halt des Uhlhofs in Bad Honnef einzu-
setzen. Von Grünberg machte deutlich, 
dass es ihm darum geht, diese Einrich-
tung im Rheinland zu erhalten und nicht 
nach Eschborn abzugeben.
 

Wir gratulieren

Zum 75. Geburtstag
Hartmut Nitsch und Klaus Klöhn

Zum 70. Geburtstag
Hans Eul, Olaf Petersen und Klaus 

Reiff

Unser Jusovorsitzender Thilo Riede 
wurde am 4. März zum ersten Mal 

Vater. Wir gratulieren zur Geburt von 
Fritz Titus.

Maifest 2011

Auch in diesem Jahr werden wir den 1. 
Mai wieder im Park am Kursaal feiern. 
Wer Interesse an der Mithilfe hat: Wir 
treffen uns am 17. März um 18 Uhr 
im SPD-Treff zu einer vorbereitenden 
Besprechung.

FORUM SPD Bad Honnef

Die nächsten Termine des Stamm-
tisches sind am 5. April, am 3. Mai 
und am 7. Juni jeweils um 20 Uhr 
im Obergeschoß des "Alten Standes-
amts" am Markt.

SPD Bad Honnef bei Facebook

Wir haben bei Facebook eine Gruppe 
gegründet „SPD Bad Honnef“.  Alle 
Mitglieder aus Bad Honnef sind einge-
laden, hier Mitglied zu werden. Wir 
wollen versuchen, auf diese Weise neue 
Wege der Kommunikation zu gehen.

www.spd-bad-honnef.de


