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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 

Am . Mai 1 trat der neue Gemeinderat zusammen.  
Trotz Stimmenzuwachs blieb es für die SPD bei nur zwei Gemeinderäten.  
Astrid und Hans-Jürgen Kaiser werden weiterhin unsere Ziele verfolgen und 
sich – wie versprochen – für Ihre Anliegen einsetzen. Wir bedanken uns herzlich 
für das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

Enttäuscht waren wir, dass relativ wenige Buckenhoferinnen und Buckenhofer 
zur Wahl gingen.  

Der . Mai ist in Deutschland Wahltag für das Europäische Parlament.  
Wirtschaft, Verkehr, Ernährung, Fluggastrechte, Datenschutz oder 
Haushaltspolitik: 
Das Parlament bestimmt die Richtung wesentlich mit. Die Bürgerinnen und 
Bürger der  Länder der Europäischen Union entscheiden über dessen 
politische Zusammensetzung.  

Europagegner wollen in das EU-Parlament einziehen, um dann gegen die EU zu 
kämpfen. Wer nicht zur Wahl geht, spielt ihnen in die Hände. 

 

EU ist nicht nur Bürokratie und Finanzkrise! 
 

Das hat uns Europa vor Ort gebracht: 
 

 Die EU ist keine Veranstaltung von nationalen Interessen, sondern von 
europäischen Bürgerinnen und Bürgern. Seit kurzem gibt es die Möglichkeit 
eines europäischen Bürgerbegehrens. Gegen die Privatisierung der 
Wasserversorgung wurden in ganz Europa erfolgreich Unterschriften 
gesammelt. 

 Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union war auch in 
Deutschland oft ein Rettungsanker. Diese Richtlinie hat die Erhaltung der 
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen zum 
Ziel. Ohne sie wäre die Südumgehung nur schwer zu verhindern gewesen. 



 Die Emissionsgrenzwerte für Autos von Euro I bis Euro VI sind ein weiteres 
erfolgreiches Beispiel. Autos sind heute wesentlich sauberer als vor  
Jahren. Dies wäre national niemals geglückt.  

 Die 11 ist die einheitliche Europäische Notrufnummer. Sie können diese 
Nummer in jedem EU-Mitgliedstaat kostenlos wählen.  

 Durch das Erasmus-Programm erhielten in den letzten  Jahren mehr als 
1, Millionen Studenten ein Stipendium, um einen Teil ihres Studiums im 
Ausland zu absolvieren. 
 

Europa weiter denken 
Diese Europawahl bietet etwas Neues. Erstmals haben die Parteien ihre 
Spitzenkandidaten vorab benannt. Die Bürgerinnen und Bürger können mit 
entscheiden, wer Präsident der Europäischen Kommission wird. 
Die Sozialdemokraten Europas haben Martin Schulz, den derzeitigen 
Präsidenten des Europäischen Parlamentes, als ihren Spitzenkandidaten 
nominiert.  

Das wollen wir: 
Ein demokratischeres, transparentes Europa 
Das EU-Parlament braucht mehr Macht. Es soll in Zukunft auch Gesetze 
vorschlagen und die EU-Kommission kontrollieren dürfen. Wesentliche 
Entscheidungen sollen nicht mehr nur in der Runde der Regierungschefs 
ausgehandelt werden. 

Einen Masterplan für einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch 
Nur Sparen und nichts mehr investieren ist kein Konzept für die Zukunft. 

Jugendarbeitslosigkeit muss im jeweiligen Land bekämpft werden. 

Schutz von Arbeitnehmerrechten und europaweite Mindestlöhne 

Ausbeute- Praktikum stoppen 
Ein Praktikum kann nur als Einstieg ins Berufsleben funktionieren, wenn junge 
Menschen nicht ausgebeutet werden. Die SPD will europaweit 
Praktikumsregeln: für klare Aufgaben, gute Betreuung und faire Bezahlung. 

Faire Chancen für Arbeitsmigranten 
Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeitsplätze gibt. Deutschland profitiert von 
der Zuwanderung. Städte und Gemeinden benötigen genug Geld, um ihnen bei 
der Integration zu helfen. Populistische Parolen sind keine Hilfe. 

Fairen Handel 
Dem geplanten Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA steht die 
SPD kritisch gegenüber. Die europäischen Standards zum Arbeits-, Umwelt-, 
Gesundheits-, Daten- und Verbraucherschutz müssen unbedingt eingehalten 
werden. Schiedsgerichte sind keine Alternative zu demokratischen Prozessen.  



Ein Europa für Bürger – nicht für Banken 
 Mrd. wurden zur Rettung der Banken ausgegeben –  Mrd. zur 
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.  
Für die Kosten der Finanzkrise sollen diejenigen haften, die diese auch 
verursacht haben. Spekulationsgewinne müssen gerecht besteuert werden. 
Sparer dürfen nicht Opfer von gefährlichen Bankgeschäften werden. 

Gerechte Steuern – gegen Steuerbetrug 
Betriebe sollen ihre Steuern dort zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften, 
nicht in dem Land mit dem niedrigsten Steuersatz. Alle Staaten in Europa 
müssen bei der Verfolgung von Steuerbetrügern zusammenarbeiten. 

Eine humane und gerechte Flüchtlingspolitik 
Europa zieht seit jeher Zuwanderer an. Doch an den Außengrenzen sterben 
Menschen auf der Flucht. Wir brauchen ein gemeinsames Asylrecht für ganz 
Europa, welches die Menschenrechte respektiert und eine gerechtere 
Verteilung von Flüchtlingen über alle Mitgliedsstaaten ermöglicht. 

Die Energiewende soll in Europa abgesichert werden. 
Das Klima muss geschützt werden und die Energie bezahlbar bleiben. 

Ein Europa für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte 
Die Mitgliedstaaten teilen diese wichtigen Werte. Die EU sichert den Frieden in 
Europa. Dafür bekam sie vor zwei Jahren den Friedensnobelpreis.  

Inmitten des gefährlichen Ukraine-Konfliktes - fast  Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs - sollten wir daran denken! 

 

Europa sind wir alle! 

Gehen Sie wählen! Wählen Sie SPD! 

Bestimmen Sie mit, wer künftig in Ihrem Namen spricht! 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.spd.de . 

 

 

 

Manfred Schulz, unser Spitzenkandidat, spricht am 

1. Mai in Nürnberg auf dem Platz hinter der Lorenzkirche. 

Die Kundgebung beginnt um 1. Uhr und endet um 1. Uhr. 
 



Aktuelles aus dem Gemeinderat 
 

Den Stier bei den Hörnern gepackt 

Zirndorf platzt vor Kriegsflüchtlingen aus allen Nähten.  

Der Landkreis  -  wie die Stadt Erlangen auch  -  bekommt Personen 
zugewiesen, die er unterbringen und versorgen muss. Mehrfach wurde die 
Gemeinde Buckenhof dazu aufgefordert, nach Möglichkeiten für die 
Unterbringung von Asylbewerbern zu suchen.  

Man kann versuchen, sich vor dieser Verantwortung zu drücken und 
warten, bis andere Stellen entscheiden, wie viele Flüchtlinge man 
aufzunehmen hat. Der Buckenhofer Gemeinderat wollte sich das Heft des 
Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen. Verfügbare Grundstücke 
wurden zusammen mit Fachleuten geprüft und alle Möglichkeiten 
ausgelotet. 

Es sollen zwischen  und  Menschen kommen. Das entspricht ca. 1 % 
der Buckenhofer Bevölkerung. 

Das Ergebnis mündete in einen Antrag aller Fraktionen des Gemeinderats: 

Standort für die modernen Wohncontainer soll ein Teil des nördlichen 
Geländes neben dem Bolzplatz sein. Das derzeit als Spielgelände genutzte 
Grundstück ist von der Gemeinde seit je her für eine derartige Nutzung 
vorgesehen. 

Der Vertrag mit dem Landratsamt ist befristet und danach kündbar. 

Der Antrag wurde bei nur drei Gegenstimmen angenommen. 

Selber handeln ist besser als von anderen diktiert zu bekommen!  
Für die ankommenden Menschen ist es allemal besser, in einer gut 
aufgestellten Gemeinde untergebracht zu sein, als in ein 
Brennpunktviertel an den Rand der Gesellschaft abgeschoben zu werden. 

Hans-Jürgen Kaiser, Gemeinderat 


