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Ausgabe 147                                                                      14.01.2014 
 

„Der Rote Seehas“ 

 

  Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,  
Verbände und Privatpersonen aus der 

internationalen Bodenseeregion 

 
 
 

                    Editorial
 

Der Mitgliederentscheid fiel so klar zugunsten  
der Großen Koalition aus, dass man sich schon 
einmal die Augen reiben musste ob der Deut-
lichkeit nach all den emotionalen Äußerungen.  
 

Die Presse hat größtenteils die Anfangsschwie-
rigkeiten innerhalb der neuen Regierung weid-
lich ausgeschlachtet und Vergleiche mit dem 
Umgang untereinander vor vier Jahren ange-
stellt. Solche Beurteilungen dürften wohl zu 
verfrüht sein. 
 

Natürlich ist es normal, wenn in dieser Koali-
tion Misstrauen die Zusammenarbeit etwas 
hemmt: die Zeiten der Gegnerschaft und der 
Enttäuschung über die letzte GroKo sind noch 
nicht so lange her.  
  

 

Denken wir einfach an die Regel der 100 Tage. 
Sie sollte nicht nur für die Arbeit von Regier-
ung und Koalition sondern auch für unsere 
ganz interne Zusammenarbeit gelten. Es gibt 
genug in unserer Partei aufzuarbeiten. 
 

Im Frühjahr kommen auf uns die Kommunal-
wahlen zu: viele Ortsvereine sind personell so 
ausgedünnt (wir müssen nicht nur von Überal-
terung reden), dass die Aufstellung von Listen 
sehr schwierig werden kann.  
Die Europawahl wird uns ebenfalls viel Arbeit 
verursachen – die Euro-Krise allein ist nicht 
Europa!     
 

Es grüßt Sie  
die Redaktion des Roten Seehas   
Karl-Heinz König, Willi Bernhard 
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Gute Nachbarn, Mehr 
Demokratie wagen und 

Willy wählen 
 

Bundestagsabgeordnete Hilde 
Mattheis gedenkt Willy Brandt zum 

100. Geburtstag 
 

„Als Willy Brandt Ulm besuchte, saß ich hinter 
ihm. Das war ganz schön beeindruckend, einer 
historischen Person so nahe zu sein“, erinnert 
sich die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-
heis anlässlich des 100. Geburtstags des ehe-
maligen Bundeskanzlers, langjährigen SPD-
Parteivorsitzenden und Friedensnobelpreis-
trägers.  
 

Besonders fasziniere Mattheis die Kürze und 
Prägnanz seiner Aussagen: Selten könne man 
herausragende politische Neuausrichtungen in 
der Innen- und Außenpolitik auf so wenige 
Worte reduzieren wie beim ersten SPD-Bun-
deskanzler der Bundesrepublik, blickt Mattheis 
auf seine Amtszeit von 1969-1974 zurück. Aus 
seiner Regierungserklärung von 1969 stammen 
zwei der berühmtesten Zitate: der Schlusssatz 
„Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn wer-
den im Inneren und nach Außen“ läutete seine 
Entspannungs- und Ostpolitik ein, für die er 
1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeich-
net wurde. „Wir wollen mehr Demokratie wa-
gen“ wurde zum Signal für den Aufbruch aus 
der innenpolitischen Starre der Nachkriegszeit 
und führte zu wichtigen Reformen in der Sozi-
al-, Bildungs- und Rechtspolitik.  
 

„Der Slogan ‘Willy wählen‘ war dann 1972 
das kürzeste Wahlprogramm in der Geschich-
te der SPD, das gleichzeitig zum größten Er-
folg geführt hat“, meint Mattheis schmunzelnd, 
auch wenn ihr Inhalte immer wichtiger seien 
als Personen. 
17. Dezember 2013                   Dagmar Neubert-Wirtz,  
                                      Wissenschaftliche Mitarbeiterin    
                             Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES  

BEIM BUND 

PRESSESTELLE 
 

                Brüssel prüft EEG und 
                             Industrieprivilegien 
 

Kommission legt Leitlinien 
für Umwelt- und 

Energiebeihilfen vor 

 

Umweltminister Franz Untersteller und Eu-

ropaminister Peter Friedrich: „Das europä-

ische Wettbewerbsrecht und das deutsche 

Erneuerbare-Energien-Gesetz sind keine 

Gegensätze. Es geht jetzt darum, das der 

Kommission nachvollziehbar darzulegen 

 

Baden-Württembergs Umweltminister Franz 
Untersteller und Europaminister Peter Fried-
rich haben besorgt auf die Ankündigung Brüs-
sels reagiert, die Förderung für erneuerbare 
Energien in Deutschland künftig stärker zu 
reglementieren. Selbstverständlich, so die Mi-
nister, müsse das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
wie in der Vergangenheit europarechtskonform 
sein. 
 

Umweltminister Franz Untersteller: „Wir brau-
chen auch künftig einen Fördermechanismus, 
der den Ausbau der erneuerbaren Energien in 
Deutschland anreizt. Und wir brauchen für Un-
ternehmen, die nachweislich im internationalen 
Wettbewerb stehen entsprechende Ausnahme-
regelungen im EEG.“ 
 

Untersteller, der in der Vergangenheit bereits 
selbst mehrfach die unter der CDU/FDP-Re-
gierung stark ausgeweiteten Befreiungen deut-
scher Unternehmen von EEG-Umlage und 
Netzentgelt kritisiert hatte, schlug vor, die 
künftige Regelung von Industrieprivilegien eng 
an Vorgaben des europäischen Emissionshan-
dels anzulehnen. Auch da seien Ausnahmen 
für Unternehmen im internationalen Wettbe-
werb getroffen worden: „Was beim Emissions-
handel rechtens ist, kann beim EEG ja nicht 
wettbewerbswidrig sein. Und dass wir die Aus-
nahmetatbestände einschränken müssen, ist 
nicht wirklich überraschend. Mein Vorschlag 
ist schon lange eine Rückführung auf das Ni-
veau von 2010.“       
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Das EEG als Ganzes betrachte er aber weiter-
hin nicht als unzulässige Beihilfe im Sinne des 
EU-Wettbewerbsrechts, wie dies jetzt auch von 
der Kommission bestätigt wird. Im Übrigen, so 
der baden-württembergische Umweltminister, 
stehe es ohnehin vor einer Reform. Darin seien 
sich alle Parteien einig. Die neue Bundesre-
gierung habe angekündigt, bis spätestens Os-
tern einen Entwurf vorzulegen, der müsse 
selbstverständlich europarechtlich alle Anfor-
derungen erfüllen. 
 

Europaminister Peter Friedrich kündigte an, im 
Zusammenhang mit den heute angekündigten 
Beihilfeverfahren gegen Deutschland auch den 
von der Kommission vorgelegten Entwurf der 
Leitlinien für Umwelt- und Energiebeihilfen 
genau zu prüfen. Mit den Leitlinien werde erst-
mals ein europaweiter Rahmen für Beihilfen 
im Energiesektor gesetzt: „Die Idee der Um-
welt- und Energieleitlinien der Europäischen 
Kommission ist es, die Marktverzerrung zu 
verringern, Überkompensationen zu vermeiden 
und die Kosten zu senken“, erklärte der Euro-
paminister. „Dieses berechtigte Anliegen darf 
aber nicht dazu führen, dass die Energiewende 
in Deutschland von Brüssel aus gebremst 
wird.“ 
 

Friedrich kritisierte am vorliegenden Entwurf 
unter anderem die Festlegung auf bestimmte 
Fördermodelle wie Quotenmodelle oder 
Marktprämien sowie den Ansatz, nur eine 
technologieneutrale Fördersystematik zuzu-
lassen. Damit bevorteile das System stets die 
aktuell günstigste Technologie, das aber förde-
re beim Ausbau der erneuerbaren Energien ei-
ne Monokultur, die bekanntermaßen langfristig 
zu höheren Kosten führe. Die EU-Kommission 
springe daher zu kurz, wenn sie eine Technolo-
giedifferenzierung nur in einem extrem engen 
Rahmen ermögliche. Auch die Pflicht zu Aus-
schreibungsmodellen sei kritisch zu sehen, da 
hier vor einer Anwendung in der Breite zu-
nächst Erfahrungen gesammelt werden müss-
ten. 
 

Umweltminister Untersteller und Europaminis-
ter Friedrich betonten, dass es jetzt vor allem 
auf die Bundesregierung ankomme: „Es geht 
jetzt darum nachzuweisen, dass das Erneuerba-
re-Energien-Gesetz nach wie vor nicht als Bei-
hilfe zu werten ist. Und es geht dann darum, 
eine EEG-Reform auf den Weg zu bringen, die 
auch vor den Augen der Wettbewerbshüter 
bestehen kann. Dabei wird Baden-Württem-
berg sich konstruktiv einbringen.“ 

Ergänzende Informationen: 
Nach aktueller Rechtslage stellt das EEG keine 
Beihilfe dar. Dies folgt aus der PreussenElek-
tra-Entscheidung des EuGH von 2001. Begrün-
dung für diese Entscheidung ist die Tatsache, 
dass die EEG-Umlage nicht unmittelbar oder 
mittelbar aus staatlichen Mitteln gewährt wird. 
Die Gutachter des EEGGutachtens kommen je-
doch zum Schluss, dass die derzeit angedach-
ten Änderungen im Beihilferecht dazu führen 
könnten, dass das EEG künftig unter das Bei-
hilferegime fallen könnte. Sie sind der Auffas-
sung, dass bei der Übererfüllung der erneuer-
bare-Energien-Ziele der europäische Wettbe-
werb und die Warenverkehrsfreiheit einge-
schränkt sein könnten. Dem könnte jedoch 
entgegen stehen, dass die Mitgliedsstaaten 
nach Artikel 193 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der EU (AEUV) die Möglichkeit 
besitzen, ambitioniertere Maßnahmen zum 
Umweltschutz umzusetzen. Gleichzeitig macht 
diese Diskussion deutlich, dass auch zukünftig 
ambitionierte und rechtlich verbindliche Er-
neuerbaren-Ziele für 2030 notwendig sind, um 
Konflikte mit dem Wettbewerbsrecht gering zu 
halten. 
18.12.2013 MINISTERIUM FÜR UMWELT, KLIMA 
UND ENERGIEWIRTSCHAFT      PRESSESTELLE 
                                           PRESSESTELLE  LVT BW 
 

 Baden-Württemberg unterstützt 
Öffnung der Integrationskurse 
für Flüchtlinge 

 

EU-Pläne zur Verringerung 
des Verbrauchs leichter 

Einweg-Plastiktüten 
 

Der baden-württembergische Bundesratsminis-
ter Peter Friedrich stellte am Mittwoch (18.  
Dezember 2013) in Berlin die Tagesordnung 
der bevorstehenden Sitzung des Bundesrates 
vor. 
 

Auch die letzte Bundesratssitzung im Jahr 
2013 wird mit nur 22 Tagesordnungspunkten 
wenig umfangreich sein. Da die Regierungs-
bildung in dieser Woche abgeschlossen wor-
den ist, gehen wir davon aus, dass sich der 
Bundesrat womöglich schon in der ersten Sit-
zung im Februar 2014 mit Gesetzentwürfen der 
neuen Bundesregierung beschäftigen wird. 
 

Zu den insgesamt vier Länderinitiativen, die  
der Bundesrat am Donnerstag berät, gehört 
unter anderem der Gesetzentwurf von Schles-
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wig-Holstein zur Öffnung der Integrationskur-
se (TOP 4). Ziel dieser Initiative ist es, mehr 
Menschen die Teilnahme an Integrations- und 
Sprachkursen zu ermöglichen. So wird vorge-
schlagen, den Kreis der Anspruchsberechtigten 
um Asylbewerber und Personen mit Duldung 
zu erweitern. Baden-Württemberg unterstützt 
diesen Vorschlag. 
 

Von der aktuellen Tagesordnung ist zudem fol-
gende EU-Vorlage hervorzuheben: Vorschlag 
für eine Richtlinie des Europäischen  Parla-
ments und des Rates zur Änderung der Richt-
linie 94/62/EG über Verpackungen und Ver-
packungsabfälle im Hinblick auf eine Verring-
erung der Verwendung von Kunststofftüten 
(TOP 10). Um den Verbrauch der besonders 
umweltschädlichen dünnwandigen Plastiktüten 
einzudämmen, schlägt die EU vor, dass den 
Mitgliedsstaaten die Möglichkeit eingeräumt 
wird, Verbote zu erteilen oder durch Steuern 
oder Abgaben regulierend einzugreifen. Bad-
en-Württemberg unterstützt das Bestreben der 
EU-Kommission, den Verbrauch und die nicht 
sachgemäße Entsorgung von Kunststofftüten 
zu verringern. Besonders wichtig ist es, eine 
leistungsstarke Infrastruktur zu wertstofflichen 
Verwertung auf- bzw. auszubauen. Zudem 
wird die Sorge geteilt, dass ein Verbot oder 
Abgaben zunächst unerwünschtes Ausweich-
verhalten der Verbraucher nach sich zieht. 
Insofern sind weitere Maßnahmen - u. a. zur 
Verbrauchersensibilisierung – erforderlich. 
 

Nach den Beratungen in den Ausschüssen wird 
sich der Bundesrat mit Leitlinien der Kommis-
sion zur Durchführung der Energieeffizienz-
richtlinie (EED) (TOP 11) befassen. Diese 
Leitlinien haben die Funktion einer  Interpreta-
tionshilfe der Kommission, um die Mitglied-
staaten bei der Umsetzung der EED in nationa-
les Recht – welche bis zum 05.06.2014 erfol-
gen muss - zu unterstützen. Da die Steigerung 
der Energieeffizienz auf vielerlei Einzelmaß-
nahmen beruht, enthält die EED komplexe, 
detaillierte Bestimmungen, die oft technischer 
Natur sind. Die Ausführungen beziehen sich 
dabei zum Beispiel auf die Bestimmungen über 
die Energieeffizienz von Gebäuden der Zent-
ralregierung, das öffentliche Beschaffungs-
wesen, Energieaudits von Unternehmen, Ver-
brauchserfassung und Abrechnung und auf die 
Steigerung des Anteils von Kraft-Wärme-
Kopplung. Baden-Württemberg unterstützt die 
von den Ausschüssen empfohlene Stellung-
nahme weitgehend. Außerdem beantragt Ba-
den-Württemberg eine Ergänzung der Stell-

ungnahme um Anliegen im Zusammenhang 
mit Energieeinsparmöglichkeiten in privaten 
Haushalten. Zum Beispiel wird die Bundes-
regierung aufgefordert, die Einsparberatung 
weiter auszubauen und hierfür eine nachhaltige 
Finanzierung sicherzustellen. In einer Proto-
kollerklärung wird Baden-Württemberg zudem 
darlegen, dass es den Mitgliedstaaten vorbehal-
ten bleiben soll, bei der Umsetzung der energe-
tischen Sanierungsziele auch die Länder einzu-
beziehen. Dies hängt jedoch entscheidend da-
von ab, dass diese finanziell dazu in die Lage 
versetzt werden. 
 

Schließlich ist auf den Vorschlag für eine 
Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtli- 
nie 2011/96/EU über das gemeinsame Steuer-
system der Mutter- und Tochtergesellschaften 
verschiedener Mitgliedstaaten (TOP 12) hinzu-
weisen. Der Vorschlag zielt auf eine Regelung 
zur Vermeidung der Steuerschlupflöcher für 
internationale Großkonzer ne. So wird eine 
Klarstellung vorgeschlagen, wonach die Steu-
erfreistellung gemäß der Mutter-Tochter-
Richtlinie nicht für Gewinnausschüttungen 
gelten solle, die im Quellenstaat abzugsfähig 
seien. So soll verhindert werden, dass  grenzü-
bergreifende Gruppen von Mutter- und Toch-
tergesellschaften gegenüber rein nationalen 
Gruppen unbeabsichtigte Vorteile genießen. 
Die sogenannte doppelte Nichtbesteuerung 
führt zu erheblichen Steuerausfällen in den 
Mitgliedstaaten und zugleich zur Verzerrung 
im Wettbewerb auf dem Binnenmarkt. Baden-
Württemberg begrüßt diese Regelung daher 
ausdrücklich. 
 

Dieses Thema war im Übrigen auch Gegen-
stand der jüngsten Koalitionsverhandlungen 
und die Regierungsparteien hatten sich darauf 
verständigt, dass Deutschland notfalls auch im 
Alleingang kurzfristig dagegen Maßnahmen 
ergreift. 
              zur Bundesratssitzung am 19. Dezember 2013  
                                           PRESSESTELLE  LVT BW 

 

Mitgliedervotum über den 
          Koalitionsvertrag  
 

Mit  der  Entscheidung  ein  verbindliches Mit-
gliedervotum    über     den    Koalitionsvertrag 
durchzuführen   ist    die  SPD  einen   mutigen 
Schritt gegangen. Die  enorm hohe Beteiligung 
von  über  77   Prozent  zeigt wie ernst die Mit-
glieder dieses Verfahren genommen haben und 
wie  bedeutsam diese Stärkung der innerpartei-
lichen  Mitbestimmungsrechte  ist. Es  ist  auch 
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ein Erfolg der Linken in der SPD, dass die Ent-
scheidung  über  eine  Koalition durch die Mit-
gliedschaft getroffen wurde.  
 

75,96 Prozent  der  Mitglieder haben sich dafür 
entschieden, dass die SPD in eine Große Koali-
tion  geht. Gleichzeitig  haben  sich  23,95 Pro-
zent der Mitglieder gegen eine Große Koalition 
ausgesprochen.  Ihre berechtigten Kritikpunkte 
müssen  ernst  genommen  werden  und  in  die 
inhaltliche  und  organisatorische  Debatte   der 
nächsten Zeit einfließen.  
 

In der kommenden Regierung ist es die Aufga-
be zu  beweisen, dass  die  SPD  sich mit voller 
Kraft   für  mehr    soziale   Gerechtigkeit  stark 
macht.  Die  wohl  größte  Herausforderung be-
steht  darin, die  in  die  SPD gesetzten Erwart-
ungen  zu  erfüllen  und in einer Großen Koali-
tion  ein  klares sozialdemokratisches Profil er-
kennen zu lassen.  
 

Dazu  gehört  eine starke Partei, in der die Mit-
glieder  kontinuierlich  an    Entscheidungspro-
zessen  beteiligt  und  befragt  werden. Nur   so 
wird  die  Geschlossenheit  der  Partei  gewähr-
leistet.  Die  inhaltliche und strukturelle Erneu-
erung  der  SPD  muss  fortgesetzt werden. Wir 
müssen   den  Weg  der   Rückgewinnung   von 
Glaubwürdigkeit für die Sozialdemokratie mu-
tig weiter gehen!  
 

Es  kommt  darauf  an für  die  Kernthemen der 
SPD  zu  kämpfen und diese wahrhaftig zu ver-
treten. Neben den inhaltlichen Auseinanderset-
zungen in den Gremien bedarf es der Expertise 
von Wissenschaft und Gesellschaft um im Dia-
log mit den Mitgliedern neue Gesellschaftsmo-
delle  zu  denken  und den  Kurs  der Partei kri-
tisch  zu  diskutieren. Das  ist  ein    eindeutiger 
Auftrag an die SPD-Linke.  
 

Die  DL21 wird sich der Verantwortung stellen 
und gemeinsam mit ihren Mitgliedern für linke 
Inhalte streiten.  
 

Solidarische Grüße 
 
16.12.2013                                      Hilde Mattheis, MdB 
                                                        Vorsitzende DL21  
                                                    

Leserbriefe - Lesermeinungen 
 

Lieber Karl-Heinz, lieber Willi, 
 

großen Dank und Anerkennung für diese neue 
Ausgabe (146) des "Roten Seehas". Diese Zeit-
ung ist inzwischen zu einem unverzichtbaren 

Instrument der Kommunikation der Sozialde-
mokraten rund um den Bodensee geworden. 
 

Beste Grüße 
                                                                    Peter Didszun 
 

Nach dem Mitgliederentscheid: 
 

Und nun? 

 

Also, um mit der Tür ins Haus zu fallen: Ich  
habe mit nein gestimmt. Ich gehöre zur 24%-
igen  schwachen Minderheit, die zwar nicht 
verloren hat, aber deutlich überstimmt worden 
ist. Ist das ein Grund aus der SPD auszutreten? 
Nein, und zwar so wenig, wie es ein Grund 
gewesen wäre, dass Gabriel und die Mitglieder 
des Verhandlungsteams zurücktreten hätten 
müssen, wäre die Mitgliederbefragung anders 
ausgegangen. Es ist auch kein Grund, sich für 
vier Jahre in den Schmollwinkel zurückzuzie-
hen und zuzusehen, was alles unsozialdemo-
kratisches von dieser großen Koalition zusam-
mengestümpert wird. Es ist gibt auch keinen 
Grund für die 76% Mehrheit zu triumphieren, 
dass jetzt das goldene Zeitalter sozialdemokra-
tischer Politik verbunden mit ein paar konser-
vativen Wermutstropfen angebrochen ist.  
 

Zur Erinnerung, wir hatten am 22. September 
mit 25,7% das zweitschlechteste Wahlergebnis 
seit Bestehen der Bundesrepublik geschafft. 
Der wesentliche Grund für diese Niederlage ist 
die relativ schwache Wahlbeteiligung. Ein 
Blick auf die letzten fünf Bundestagswahlen 
seit 1998 zeigt je höher die Wahlbeteiligung 
desto besser das SPD-Ergebnis, worauf auch 
Peer Steinbrück im Wahlkampf hingewiesen 
hatte. Bemerkenswert und besonders schädlich 
für die SPD in diesem Zusammenhang ist, dass 
die Wahlbeteiligung des ärmeren Drittels un-
serer Bevölkerung deutlich unter der der besser 
lebenden Zweidrittel liegt. Wir haben es mit ei-
nem sehr sozialen Wahlprogramm nicht ge-
schafft, die zu mobilisieren, denen wir mit un-
serer Politik helfen wollten. Der Grund für die 
schlechte Wahlbeteiligung von Wählern, die 
eigentlich unsere Wähler sind, ist fehlendes 
Vertrauen, dass die SPD, das, was sie ver-
spricht, auch liefert. Durch unsere Regierungs-
beteiligung müssen wir die Chance greifen, 
während der nächsten vier Jahre wieder Ver-
trauen zu gewinnen.  
Der Koalitionsvertrag ist ein Kompromiss, der 
- ohne die Diskussion der vergangenen Woch-
en weiterführen zu wollen - halt nur ein  biss-
chen sozialdemokratisch ist. Der Vertrag ist 
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häufig recht vage gehalten. Sucht man die Zei-
chenfolge „prüf“ wird man 129-mal fündig; 23 
mal allein in den 21 Seiten des Kapitels 2 
„Vollbeschäftigung, gute Arbeit und soziale 
Sicherheit“. Es wird also nicht leicht für unsere 
Kabinettsmitglieder gemeinsam mit der SPD-
Bundestagsfraktion zu liefern und selbst, wenn 
es gelingt, werden es wieder Kompromisse 
sein. Wie können wir in unter solchen Umstän-
den das Vertrauen der sozialdemokratischen 
Nichtwähler wiedergewinnen?   
1. Ich setze auf das Prinzip Hoffnung. Damit 

meine ich, dass unsere Genossinnen und 
Genossen im Bundestag und Kabinett sich 
entsprechend reinhängen werden, dass aus 
den teilweise vagen Absichtserklärungen 
der Kapitel, bzw. Unterkapitel im Koaliti-
onsvertrag konkrete Gesetze und politisch-
es Handeln werden.  

2. Und wir, die Basis, sollten das Geschehen 
da droben in Berlin aktiv verfolgen. Mit 
„aktiv verfolgen“ meine ich, dass wir uns 
nicht nur aus den Medien informieren, son-
dern diese Informationen einerseits mit den 
Materialien, die das Willy-Brandt-Haus 
produziert, vertiefen und andererseits uns 
direkt und unsere Mitbürger mindestens 
einmal im Halbjahr von einem MdB oder 
gar Minister in einer öffentlichen Mitglie-
derversammlung oder einer öffentlichen 
Veranstaltung mehrerer Ortsvereine – Bei-
spiel die Zusammenarbeit der Ortvereine 
Tettnang, Meckenbeuren, Langenargen  
und Kressdorn während des Bundestags-
wahlkampfes - berichten lassen. Solche 
Veranstaltungen dürfen nur dann Lob der 
SPD in der Regierung sein, wenn es wirk-
lich etwas zu loben gibt. Im anderen Fall 
ist es sehr wichtig, dass die Öffentlichkeit 
mitkriegt, dass wir uns mit „denen da ob-
en“ auch kritisch auseinandersetzen. Des 
Weiteren sollten wir uns mehrmals im Jahr 
direkt an die Bevölkerung wenden, um öf-
fentlich zu machen, wo und wie diese Re-
gierung sozialdemokratisches Gedanken-
gut umsetzt. Dies ginge „klassisch“ mit 
Ständen auf Wochenmärkten oder direkt 
mit Hausbesuchen, wenn es genügend Mit-
glieder im OV gibt, die sich trauen. Nur, 
werden sich ausreichend viele Ortsvereine 
finden, die bereit sind, solche bundespoli-
tische Aktivitäten mindestens zweimal im 
Jahr durchzuführen oder werden die meis-

ten im kommunalpolitischen Schnecken-
haus bleiben?  

Ich würde gerne im Herbst 2017 feststellen, 
meine Ablehnung des Koalitionsvertrags mag 
aus meiner 2013er Perspektive verständlich ge-
wesen sein, effektiv aber ist es der SPD ge-
lungen aus einer Niederlage in vier Jahren Mit-
arbeit in der Regierung aus Nichtwählern der 
SPD wieder sozialdemokratische Stammwäh-
ler zu machen. "Schau´n wir mal“.1 
                                                        1 Franz Beckenbauer 
                                                           Dietram Hoffmann 
                                                                      

                                                                                 
Fraktion  der  Progressiven  Allianz  der 

Sozialdemokraten 
im  Europäischen  Parlament 
 

Peter SIMON: 
 

"Europaweit sicherer zu den 
eigenen vier Wänden" 

 

Europaparlament sorgt für besseren 
Verbraucherschutz bei 

Wohnimmobilienkrediten 
 

Häuslebauer oder Käufer von Wohnimmobi-
lien werden zukünftig europaweit besser ge-
schützt. Das hat das Europäische Parlament in 
seiner Plenarsitzung am Dienstag in Straßburg 
beschlossen. 
 

"Die Finanzierung von Eigenheimen ist für die 
meisten Menschen die wichtigste Investition 
ihres Lebens. Damit der Traum von den eigen-
en vier Wänden nicht zum Albtraum wird, 
werden wir erstmals europaweit Leitplanken 
für mehr Sicherheit einziehen“, unterstreicht 
der SPDEuropaabgeordnete Peter SIMON, 
Mitglied des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses. So gelten künftig in der gesamten EU 
Vorschriften für die Bewerbung der Finanzier-
ungsprodukte und verpflichtende Beratungs-
standards sowie Regelungen für die Zulassung, 
Registrierung und Beaufsichtigung der Ver-
mittler und Verkäufer von Wohnimmobilien-
krediten. 
 

"Gerade bei einer für die Menschen so weitrei-
chenden Entscheidung muss sichergestellt sein, 
dass man kompetent und umfassend beraten 
wird.  Der  Kunde  erhält  deshalb  künftig An-   
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spruch auf eine Beratung, die nicht nur sämt-
liche wichtige Informationen in verständlicher 
Form umfasst, sondern auch klar auf seinen in-
dividuellen Kenntnisstand ausgerichtet ist und 
ihm die Möglichkeit bietet, Angebote zu ver-
gleichen", erläutert Peter SIMON weiter. 
 

Auf Druck der deutschen Europaabgeordneten 
wird auch dem Modell des deutschen Festzins-
kredits in der europäischen Vorschrift Rech-
nung getragen. Nach dem Vorschlag der Euro-
päischen Kommission hätten die deutschen 
Banken diesen zukünftig gar nicht oder nur zu 
schlechteren Konditionen anbieten können. 
"Der Wegfall des Festzinskreditmodells hätte 
fatale Folgen für die Kreditnehmer gehabt. 
Denn nur dieser gewährt die langfristige Plan-
ungs- und Zinssicherheit, die das Häuslebauen 
und Erwerben von Wohneigentum für den 
Normalverbraucher überhaupt möglich macht", 
erläutert Peter SIMON, der sich durch  ent-
sprechende Änderungsanträge im federführen-
den Wirtschafts- und Währungsausschuss er-
folgreich dafür eingesetzt hatte. 
Straßburg, 10.12.2013              Weitere Informationen:      
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt und Peter SIMON: 
 

„Recht auf Bankkonto ist für  
gesellschaftliche Teilhabe 

unverzichtbar“ 
 

Europäisches Parlament beschließt 
Rechtsanspruch auf Basiskonto 

 

Zukünftig sollen Bürger und Bürgerinnen eu-
ropaweit einen gesetzlichen Anspruch auf ein 
Bankkonto mit grundlegenden Funktionen 
haben. Das hat das Europäische Parlament in 
seiner Plenarsitzung am Donnerstag in Straß-
burg beschlossen. „Kein Mensch in Europa 
darf mehr allein auf das Wohlwollen seiner 
Bank angewiesen sein, wenn er ein Konto er-
öffnen möchte. 2,5 Millionen Antragssteller, 
denen bisher ein Konto verwehrt wurde, er-
halten nun endlich einen Rechtsanspruch da-
rauf. Ein Bankkonto ist kein Luxus, sondern 
die Basis für gesellschaftliche Teilhabe“, un-
terstreichen die SPD-Europaabgeordneten 
Peter SIMON, Mitglied im federführenden 
Ausschuss für Wirtschaft und Währung, und 
Evelyne GEBHARDT, Verfasserin der Stel-
lungnahme im mitberatenden Ausschuss für 
Binnenmarkt und Verbraucherschutz. 
 

Nach Schätzungen der Weltbank gibt es derzeit 

rund 58 Millionen Bürger in der EU, die nicht 
über ein Zahlungskonto verfügen. "Es kann 
nicht länger sein, dass Studierenden, Saisonar-
beitern oder freien Dienstleistern ein Bankkon-
to verweigert wird, nur weil sie aufgrund ihrer 
Tätigkeit keinen festen Wohnsitz haben. Das 
Recht auf ein Basiskonto beendet endlich den 
Ausschluss dieser Menschen vom wirtschaft-
lichen Leben", so die SPD-Abgeordnete Eve-
lyne GEBHARDT. 
 

Die Sozialdemokraten haben den Gesetzesvor-
schlag der EU-Kommission in vielen Punkten 
im Interesse der Verbraucher verbessert. „Der 
Nutzer eines Basiskontos darf kein Kunde 
zweiter Klasse sein. Deshalb haben wir uns mit 
Erfolg dafür eingesetzt, dass alle gängigen 
Bankdienstleistungen wie Überweisungen und 
Abhebungen an Terminals oder Online-Bank-
ing auch mit einem Basiskonto ermöglicht 
werden sollen“, unterstreicht Peter SIMON. 
Falls eine Bank einem Verbraucher ein Basis-
konto verwehre, müsse sie diesem die konkre-
ten Gründe nennen und auf Rechtsmittel ver-
weisen. 
 

Neben dem Recht auf ein Basiskonto hat das 
Europäische Parlament zudem mehr Transpa-
renz und Vergleichbarkeit bei den Gebühren 
für Kontodienstleistungen, wie etwa Überzieh-
ungszinsen, durchgesetzt. Auch  grenzüber-
schreitende Kontowechsel sollen in Zukunft 
erleichtert werden. Dabei soll die neue Bank 
die komplette Abwicklung des alten Kontos 
übernehmen und diese so zeitnah und kosten-
günstig wie möglich durchführen. „Menschen, 
die in der Europäischen Union mobil sein 
möchten, dürfen nicht länger Steine in den 
Weg gelegt werden: Deshalb reduziert die neue 
Richtlinie den bürokratischen Aufwand, den 
ein Kontowechsel mit sich bringt“, so Evelyne 
GEBHARDT und Peter SIMON abschließ-
end. 
Straßburg, 12.12.2013        Für weitere Informationen:  
                                                Büro Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 
 

"Steuerzahler bei Bankenpleite 
aus der Schusslinie" 

 

Einigung auf Regeln zur Abwicklung 
von Banken erzielt 

 

Die Kosten von Bankenpleiten sollen künftig 
nicht mehr dem Steuerzahler in Rechnung ge-
stellt werden, sondern Eigentümern und Gläu-
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bigern der Bank. Darauf haben sich in der 
Nacht zum Donnerstag die Verhandlungsführer 
von Europäischem Parlament, der Regierungen 
der Mitgliedstaaten und der Europäischen 
Kommission verständigt. "Zukünftig wird es 
eine klare Haftungsreihenfolge geben, nach der 
zunächst die Eigentümer und dann die Gläubi-
ger die Kosten der Rettung tragen. Denn wer in 
guten Zeiten profitiert, muss auch in schlech-
ten Zeiten zahlen", bringt der SPD-Europaab-
geordnete und Mitglied des Wirtschaftsaus-
schusses Peter SIMON das Verhandlungser-
gebnis auf den Punkt. Zusätzlich zur klaren 
Haftungsreihenfolge müssen in allen EU-Mit-
gliedstaaten bis 2025 weitere Puffer durch den 
Aufbau von durch Banken finanzierten Ab-
wicklungsfonds geschaffen werden. "Mit den 
neuen Regeln nehmen wir den unbeteiligten 
Steuerzahler aus der vordersten Schusslinie", 
so Peter SIMON. 
 

Mit der erzielten Einigung auf die Abwick-
lungsrichtlinie wurde das Großprojekt Banken-
union, mit dem Europa die Steuerzahler vor 
den Folgen von Bankenpleiten künftig schüt-
zen will, einen weiteren großen Schritt voran-
gebracht. Strenge Aufsichtsregeln über die 
Banken wurden bereits verabschiedet, die ge-
meinsame Aufsicht durch die EZB wird Ende 
2014 ihre Arbeit aufnehmen. 
 

"Letzter Baustein für die Vollendung der Ban-
kenunion und damit für einen umfassenden 
Schutz der Steuerzahler und Sparer ist die Ge-
währleistung von stabilen Einlagensicherungs-
systemen. Die dazugehörige Gesetzgebung 
wollen wir am kommenden Dienstag ab-
schließen. Ob dabei eine Einigung erzielt 
werden kann, hängt ausschließlich davon ab, 
ob die Regierungen der Mitgliedstaaten end-
lich bereit sind, für einen umfassenden Schutz 
der Sparer durch gut ausgestattete Sicherungs-
fonds einzutreten. Wir Abgeordnete haben un-
seren Teil dazu bereits getan. Es liegt jetzt in 
den Händen der Mitgliedstaaten, ob wir dies 
noch rechtzeitig zu Weihnachten fertig bring-
en", betont Peter SIMON, der die Verhand-
lungen im Namen des Europäischen Parla-
ments führt, abschließend. 
Straßburg, 12.12.2013        Für weitere Informationen:      
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

 
 
 
 
 

Peter SIMON: 
 

"Vertrauen ist gut, volle 
Sicherungsfonds der Banken 

besser" 
 

Einigung bei Gesetzgebung zu 
Einlagensicherungssystemen 

 

Die dritte und letzte Säule der Bankenunion 
steht. Nach langwierigen Verhandlungen ha-
ben das Europäische Parlament, die  Regier-
ungen der Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission am Dienstagabend europaweite 
Regeln für Sparerschutz auf den Weg gebracht. 
„Das ist ein historischer Tag und ein wichtiger 
Erfolg für den Sparerschutz in ganz Europa. 
Die Guthaben werden zukünftig einheitlich ge-
schützt, Sparbücher und Girokonten dadurch 
europaweit krisenfester", bringt der SPD-Euro-
paabgeordnete Peter SIMON, Verhandlungs-
führer des Europäischen Parlaments, die Be-
deutung der Einigung bei der Neuregelung der 
Einlagensicherungssysteme auf den Punkt. 
 

"Bei Bankenrettungen sind Einlagen unter 
100.000 Euro ohne Wenn und Aber tabu. Erst-
mals müssen die Banken in Europa bereits im 
Voraus nationale Fonds aufbauen, die dann im 
Notfall einspringen. Institute die höhere Risi-
ken eingehen, zahlen auch höhere Beiträge", 
erläutert Peter SIMON. "Die zukünftigen Si-
cherungsnetze stärken das Vertrauen der Ein-
leger, stabilisieren die Finanzmärkte und der 
Steuerzahler rückt bei Bankenpleiten noch 
weiter aus der Schusslinie." 
 

Auf Druck des Europäischen Parlaments wer-
den die Kunden im Insolvenzfall zukünftig ihr 
Geld bereits innerhalb von sieben und nicht 
erst wie bisher nach 20 Werktagen erhalten. 
„Verbraucherschutz-light war mit uns nicht zu 
machen", unterstreicht Peter SIMON. "Eine 
'Notauszahlung' zur Deckung der unmittelbar-
en Lebenshaltungskosten innerhalb von fünf 
Werktagen gehört deshalb ebenso zum Stand-
ard wie der temporäre Schutz von hohen Ein-
malbeträgen, die sich zum Beispiel durch den 
Verkauf einer privaten Immobilie oder Versi-
cherungszahlungen gerade auf dem Konto des 
Kunden befinden, wenn die Bank Pleite geht", 
betont das Mitglied des Wirtschafts- und Wäh-
rungsausschusses. Auch die bewährte Insti-
tutssicherung der Sparkassen und der Volks- 
und Raiffeisenbanken bleibt auf seine Initiative 
hin bestehen. 
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Strittig war bis zuletzt die Mittelausstattung 
der Sicherungsfonds. Letztlich einigten sich 
die Verhandlungsführer auf 0,8 Prozent der 
durch den Fonds insgesamt geschützten Einla-
gen. So sollen innerhalb von zehn Jahren euro-
paweit rund 60 Milliarden Euro für den Notfall 
zurückgelegt werden. "In den letzten Jahren 
hatten die Menschen vermehrt das Gefühl, dass 
ihr Geld unter der heimischen Matratze besser 
aufgehoben ist, als auf der Bank", so Peter 
SIMON: "Wir sorgen jetzt dafür, dass das 
Versprechen der sicheren Sparbücher europa-
weit auch mit den nötigen Mitteln unterfüttert 
wird. Vertrauen ist gut, volle Sicherungsfonds 
der Banken sind besser." 
Brüssel, 17.12.2013                   Weitere Informationen:      
                                                 Büro Peter Simon, MdEP 
 

Ukraine:  
 

Aus Gewalt kann ein Dialog 
nicht entstehen! 

 

Gastbeitrag von Wolfgang Kreissl-
Dörfler, MdEP 

 

Die Ergebnisse des Gipfels von Vilnius über 
Partnerschaftsabkommen mit östlichen Nach-
barländern vom 29. November zeigen, dass die 
EU verstärkt die europäischen Bestrebungen 
ihrer östlichen Partner unterstützen muss…  
 

» Für ein starkes politisches Signal  
Die Europaabgeordneten fordern in einer am 
12. Dezember in Straßburg verabschiedeten 
Resolution, ein starkes politisches Signal aus-
zusenden – trotz der Weigerung der Ukraine, 
das Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. 
Es sei wichtig, alle zur Verfügung stehenden 
Mittel der EU für die östliche Partnerschaft zu 
nutzen, darunter die makroökonomische Unter-
stützung, die Vereinfachung von Handelsregel-
ungen, die Visaliberalisierung sowie Projekte 
zur Energieversorgungssicherheit. Zugleich 
verurteilen die Abgeordneten den Druck Russ-
lands insbesondere auf die Ukraine, sowie Ar-
menien und andere östliche Partner, die Ab-
kommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. 
  
» Russlands inakzeptables Pokerspiel  
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten im Europäischen Parlament kritisieren ve-
h-ment, dass Russland versucht europäische 
Nachbarstaaten von einer engeren politischen 
und wirtschaftlichen Kooperation mit der EU 
abzuhalten, indem es diese mit Handelssank- 

tionen belegt oder an den Energiepreisen 
schraubt. Die EU darf sich nicht auf ein Poker-
spiel mit Russland einlassen, in dem um die 
besten Karten und damit beste finanzielle Un-
terstützung gefeilscht wird.  
 

» Deeskalation dringend geboten  
Gerade mit Blick auf die aktuellen Ereignisse 
in Kiew ist eine Deeskalation dringend gebo-
ten. So erwarten wir von der ukrainischen Re-
gierung, dass sie nicht mit Schutzschilden und 
Schlagstöcken gegen die eigene Bevölkerung 
vorgeht. Schließlich setzen sich die Demon-
stranten für das ein, was ursprünglich auch die 
Regierung als politisches Ziel verfolgte: eine 
engere Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Union. Aus Gewalt jedenfalls wird ein Dialog 
nicht entstehen können. EU-Erweiterungskom-
missar Stefan Füle findet klare Worte: Weitere 
Verhandlungen sind an ein klares Bekenntnis 
zum Abschluss eines Abkommens gebunden. 
  
» Russland konstruktiv einbinden  
Um den langfristigen Erfolg der Östlichen 
Partnerschaft sichern zu können, brauchen wir 
nun eine umsichtige Reaktion. Wir wollen kei-
nen neuen "Kalten" Krieg in Europa. Wir müs-
sen die Ukraine noch aktiver als zuvor in ihren 
Reformbemühungen unterstützen.  
 

Zugleich müssen wir aber auch Wege finden, 
um Russland konstruktiv in unsere Initiativen 
für die europäische Nachbarschaft einzubin-
den. Sicherheit und Stabilität, demokratisches 
Regieren sowie wirtschaftliche  Modernisier-
ung und Wohlstand – das sind unsere gemein-
samen Ziele mit der östlichen Nachbarschaft.  
 

Klar ist dabei vor allem eines: Diese Ziele lie-
gen nicht nur im Interesse der EU, sondern 
auch im Interesse Russlands. 
18.12.2013 über:     Newsletter Nr. 45 | Dezember 2013 
                                            Dr. Paul Wengert | MdL BY 
 

Peter SIMON: 
 

"Schutzwall für Steuerzahler 
bei Bankenpleiten kommt" 

 

EU-Finanzminister einigen sich auf 
einheitliche Bankenabwicklungs-
behörde und Abwicklungsfonds 

 

In der Nacht zu Donnerstag haben auch die 
EU-Finanzminister die institutionellen Rah-
menbedingungen für eine europäische Ab-
wicklungsbehörde und einen Abwicklungs-
fonds für Pleitebanken festgezurrt. "Das Mam-
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mutprojekt europäische Bankenunion ist jetzt 
endlich auf der Zielgeraden. Innerhalb von 
kürzester Zeit haben wir mit der gemeinsame 
Bankenaufsicht und den europaweiten Regeln 
für Sparerschutz und der Abwicklung von 
Pleitebanken die Finanzmärkte in Europa sta-
biler und für die Zukunft krisenfester ge-
macht", begrüßt der baden-württembergische 
SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Mit-
glied des Wirtschafts- und Währungsaus-
schusses, die Festlegung der EUFinanzminister 
auf eine gemeinsame Position. "Die frohe Bot-
schaft für den Steuerzahler: Durch die von den 
Banken selbst zu füllenden Sicherungsfonds 
für mögliche Schieflagen, erhält der Schutz-
wall für die Steuerzahler endlich auch das nö-
tige Fundament." 
 

Nach den Vorstellungen der EU-Finanzminis-
ter soll die neue europäische Abwicklungsbe-
hörde im Tagesgeschäft analog zur gemeinsa-
men Bankenaufsicht nur für die ca. 130 größ-
ten und zudem für die grenzüberschreitenden 
Banken in Europa zuständig sein. "Dieser An-
satz ist richtig und deshalb habe ich mich ge-
meinsam mit meinem Kollegen Udo Bull-
mann im für das Gesetzgebungsverfahren zu-
ständigen Wirtschaftsund Währungsausschuss 
auch dafür eingesetzt", betont Peter SIMON. 
"Die verschiedenen Säulen der Bankenunion 
müssen auf den gleichen Grundlagen beruhen, 
Aufsicht und Haftung Hand in Hand gehen. 
Für die kleinen Privatbanken, Sparkassen und 
Genossenschaftsbanken, die sich in der Krise 
bewährt haben, sollen auch in Zukunft zu 
Recht die nationalen Sicherungssysteme ver-
antwortlich bleiben." 

 
Als mehr als nur einen Wermutstropfen sieht 
der Finanzexperte allerdings die Forderung der 
EU-Finanzminister, die Details zur Finanzier-
ung des Abwicklungsfonds in einem zwischen-
staatlichen Vertrag zu regeln: "Das ist ein wei-
terer Rückschlag auf dem Weg zu einem Mehr 
an parlamentarischer Demokratie in Europa. In 
den jetzt beginnenden Verhandlungen zu der 
Abwicklungsbehörde mit den Mitgliedstaaten 
werden wir deshalb dafür kämpfen, dass hier 
mehr als nur nachgebessert wird." 
Brüssel, 19.12.2013                  Weitere Informationen:  
                                                 Büro Peter SIMON, MdEP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                               

 
 
 

 
 

Der folgende Kommentar bezieht sich 
auf einen Briefwechsel zwischen Bernd 
Caesar und dem Ministerium für Fin-
anzen und Wirtschaft Baden-Württem-
berg 
 

Spare, spare, für´d Zukunft 
baue 

 

Die Energiewende ist erfolgreich, wenn auch 
die Einsparung von Energie gelingt. Die Stadt 
Friedrichshafen hat ein umfangreiches  „Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept Friedrichshafen 
2020“ aufgelegt und fördert seit Jahren auch 
die privaten Investitionen zur Energieeinspar-
ung. Die Auszeichnung mit dem European 
Energy Award in Gold ist eine Bestätigung, 
dass der eingeschlagene Weg in Sachen Ener-
gie- und Klimaschutz richtig ist. Der Boden-
seekreis kann aus einer der effektivsten Tech-
niken zur Energieerzeugung, der Windkraft, 
wegen Windarmut wenig Nutzen ziehen. Da-
her ist für uns am See die Energieeffizienz die 
erste Wahl. Die Landesregierung stellte über 
die Landesbank hierfür 1,5 Milliarden Euro 
zinsgünstiger Kredite zur Verfügung. Auf An-
frage von Bernd Caesar (Mitglied im Kreisvor-
stand) informierte Finanz- und Wirtschaftsmi-
nister Nils Schmid, die Mittel seien seit Okto-
ber 2013 sogar auf 2,5 Milliarden € aufge-
stockt worden. Damit lägen sie um 1 Milliarde 
über der hoch gelobten bayrischen Förderung. 
So wird der Baden-Württembergische Mittel-
stand fit gemacht für die Zukunft, in der Ener-
gieeffizienz ein Schlüssel zum Erfolg ist. Wal-
ter Göppel, Geschäftsführer der  Energieagen-
tur Ravensburg sagt dazu: „Die Energieein-
sparung ist das größte Potential: Die Kilowatt-
stunde, die nicht verbraucht wird, muss nicht 
erzeugt werden!“ 
07.12.2013                                                   Bernd Caesar  
 

Sehr geehrter Herr Caesar, 
 

vielen Dank für Ihre Nachricht vom 9. Novem-
ber 2013. Herr Minister Dr. Schmid hat mich 
gebeten, Ihnen zu antworten.   

 

SPD - Kreisverband 
Bodenseekreis 
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In Ihrer E-Mail weisen Sie insbesondere auf 
die Förderung von Energieeffizienzmaßnah-
men durch die LfA Förderbank Bayern hin. 
Die L-Bank, Förderbank des Landes Baden-
Württemberg, hat zusammen mit dem  Mini-
sterium für Umwelt, Klima und  Energiewirt-
schaft Baden-Württemberg am 12. Juni 2013 
die beiliegende Pressemitteilung bezüglich 
der Vergabe von zinsverbilligten Krediten für 
Energieeffizienzmaßnahmen herausgegeben. 
Danach wurden in Baden-Württemberg nach 
über einem Jahr nach dem Start der Förderpro-
gramme allein für Energieeffizienzfinanzier-
ungen in den Bereichen "Bauen", "Sanieren" 
und "Mittelstand" zinsvergünstigte Kredite mit 
einem Gesamtvolumen von über 1,5 Milliarden 
Euro ausgereicht.  
  

Inbesondere auch aufgrund der erfreulichen 
Entwicklung des Energieeffizienzprogrammes 
für den Mittelstand hat der Bereich Wirt-
schaftsförderung bei der L-Bank zum 30. Sep-
tember 2013 auf rd. 2,4 Milliarden Euro zuge-
legt. Die Wirtschaftsförderung durch die L-
Bank prosperiert damit ebenfalls und liegt um 
eine Milliarde Euro über dem Fördervolumen 
der LfA Förderbank Bayern.  
  

Mit freundlichen Grüßen 
Carsten Gilbert 
Leiter Ministerbüro 
 

Geschäftsführung in 
Schülerhand 

 

Von eigenen Schulerfahrungen noch geprägt, 
zeigte sich die zehnköpfige Delegation der 
SPD des Bodenseekreises beeindruckt vom 
Schulalltag in der Friedrichshafener Boden-
seeschule: Konzentriert arbeitende Kinder und 
Jugendliche in einer angenehmen Atmosphäre 
ohne Lärm und einer Disziplin, die von den 
Schülern selbst ausging. Drei Stunden führte 
Schulleiter Gerhard Schöll die Gruppe durch 
die Klassenzimmer, Werkräume, Kantine und 
Außenanlagen. Die katholische Schule führt 
bis zum staatlichen Realschulabschluss. Seit 
1991 haben alle Schüler bis auf einen den 
Schulabschluss geschafft und anschließend 
eine Lehrstelle oder einen Platz in einer wei-
terführenden Schule erhalten, ein beispielhafter 
schulischer Lernerfolg.  Deutlich zu spüren 
war, dass für Rektor Schöll der Schüler als 
Mensch und dessen Entwicklung zu einer  Per-
sönlichkeit im Mittelpunkt steht.  
 

Geschäftsführer der Schulfirma mit einem Um-
satz von rund 45.000 Euro im Jahr sind Schü-
ler. Sie sind verantwortlich für den Warenein-
kauf und -verkauf (u. a. von Kleidungsstücken 
und Schulmaterial) oder den Cafeteria-Betrieb, 
sowie für die Buchführung und Steuerklärung  
gegenüber dem Finanzamt. 
 

Die Sozialdemokraten erlebten Lernmethoden 
einer erfahrenen, über Jahrzehnte gewachsenen 
Gemeinschaftsschule, sodass der Besuch auch 
die laufenden Entscheidungen der SPD für die 
staatlichen Gemeinschaftsschulen beeinflussen 
soll und wird.  Die Teamstrukturen, Runden 
Tische, Urteilsfindungen und Wege zu Be-
schlüssen dieser Schule spiegeln eine demo-
kratische Gesellschaft wieder, in der die Schü-
ler eine große Eigenverantwortung für den 
Schulbetrieb tragen. 
 

Die Bodenseeschule betreibt eine eigene Kü-
che, in der täglich und für 3,50 € kostendeck-
end 800 Essen ausgegeben werden. Das mo-
natliche Schulgeld beträgt 43 Euro. Mittler-
weile sind auch Muslime, sowie ungetaufte 
oder evangelische Kinder an der Schule. Lern-
schwache oder behinderte Kinder leben und 
lernen mit allen anderen in einem Klassen-
verband. 
 

Als sich die Sozialdemokraten nach drei Stun-
den  verabschiedeten, gerade war die große 
Pause zu Ende, waren einige Schüler mit dem 
Aufsammeln von Abfall auf dem Pausenhof 
beschäftigt. Diese schnell erledigte Arbeit er-
spart der Schule Ausgaben für eine externe Fir-
ma, bietet den Schülern stets einen sauberen 
Pausenplatz und regt alle an, keine Abfälle zu 
hinterlassen.  Schule für die Gemeinschaft, Ge-
meinschaftsschule. 

 
v.l.n.r. Roland Kaczmarek und Christine Heimpel (SPD 

Friedrichshafen), Jonathan Haßler (Juso Bodensee-

kreis), Wolfram Klaar (SPD Uhldingen-Mühlhofen), 

Irene Demuth (SPD Immenstaad), Siglinde Roman 

(SPD Tettnang), Dieter Stauber (Kreisvorsitzender, 

Gemeinderat FN), Gerhard Schöll (Rektor), Bernd 
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Caesar und Gretel Schwaderer (SPD Kluftern), Peter 

Mohr (Gemeinderat FN           

                                                Fotos: SPD KV Bodensee)  

 
Eigenständiges Lernen mit Aufgabenkarten                              
                                                 13.12.2013 Bernd Caesar 
 

SPD-Kreisvorstand tagt mit 
Kreistags-Fraktion in 

Langenargen 

 

Kommunalwahl-Vorbereitung und 

Beratung des Kreishaushaltes 

 

In ihrer letzten Sitzung im Jahr 2013 trafen 
sich die Mitglieder des Vorstandes der Kreis-
SPD auf Einladung des SPD-Ortsvereins 
Langenargen-Eriskirch im Hotel Engel in 
Langenargen mit den SPD-Kreisräten. Im Dia-
log wurden die aktuellen Themen und der 
Haushalt 2014 des Bodenseekreises diskutiert. 
Die Nominierungen der Kandidatinnen für die 
Wahlen zum Kreistag, den Gemeinderäten und 
Ortschaftsräten laufen und werden nun in den 
nächsten 3 Monaten im Vordergrund stehen. 

 
Bild: Mitglieder des Kreisvorstandes und der Kreis-
tagsfraktion der SPD  in Langenargen  
Aus aktuellem Anlass zeigten sich die Sitz-
ungsteilnehmer erfreut über die hohe Beteilig-
ung und Zustimmung der Parteimitglieder zum 
Koalitionsvertrag. Über ¾ aller Genossen hab-
en sich am Mitgliedervotum beteiligt, von den-
en wiederum  ¾ mit „Ja“ gestimmt haben. Da-
mit hat sich aus Sicht des Kreisvorsitzenden 
Dieter Stauber eindrucksvoll bestätigt, dass die 
SPD als große Volkspartei ihre Verantwortung 
wahrnimmt und sich an der Regierung beteil-
igt, um durch gute Politik das Leben der Men-

schen – auch im Bodenseekreis -  zu verbess-
ern.  
 

Ob beim Thema „Fracking-Verbot am Boden-
see und anderswo“, bei der „LKW-Maut für 
die B 31 und andere Bundesstraßen“  oder mit 
der vereinbarten „Entlastung der Kommunen 
bei der Eingliederungshilfe“  und einer „Er-
höhung der Infrastrukturmittel“  - viele Punkte 
des Koalitionsvertrages finden den Beifall des 
Kreisvorstandes der SPD Bodenseekreis. „Es 
war für mich unvorstellbar, dass angesichts des 
gut verhandelten Koalitionsvertrages eine Ab-
lehnung mehrheitsfähig sein könnte,“ so Stau-
ber.  
 

Der Ortsvereins- und Fraktionsvorsitzende der 
SPD in Langenargen - Charlie Maier – sprach 
zum Schluss die Einladung zum traditionellen 
Dreikönigstreffen der Sozialdemokraten am 
06. Januar im Münzhof in Langenargen aus. 
Seine Vorstandkollegen Uschi Carl und Jens-
Hermann Treuner haben für diese Veranstalt-
ung – die zum Auftakt des Wahljahres 2014 
ganz im Zeichen der Kommunal- und Europa-
wahl  steht - ein attraktives Programm vorbe-
reitet. 
15.12.2013                 Dieter Stauber, Kreisvorsitzender 
 

Dreikönigstreffen der SPD in 
Langenargen 2014 mit 

Minister Peter Friedrich 
 

Die Sonne schien tatsächlich, in Langenargen, 
am Ufer des Bodensees, der Vierländerregion 
in der Mitte des europäischen Kontinents. 
Stimmt´s, Karl-Heinz? Ebenso strahlend ist die 
umliegende Genossenschaft aus Nah und Fern 
und besonders Peter Friedrich aus Konstanz, 
der Landesminister in der Stuttgarter Landes-
regierung für die Angelegenheiten der Länder-
kammer in Berlin und der Europa-Politik in 
Brüssel (von der SPD) begrüßt worden. Char-
lie Maier vom gastgebenden SPD-Ortsverein 
Langenargen konnte viele Kommunalpolitiker 
zu der Versammlung willkommen heißen, da-
runter den früheren und den jetzigen Bürger-
meister in Langenargen, Müller zw. Kraft.  Als 
besondere Gäste von der Sozialistischen Bo-
densee-Internationale (SBI) begrüßte er na-
mentlich Claudia Sigolotto, Hermann Dorf-
müller und Erwin Engel von der bayrischen 
SPD-Nachbarschaft aus Lindau. Neben Fried-
richshafen entsandte auch die SPD in Meers-
burg eine ansehnliche Delegation zu diesem 
schon traditionellen Dreikönigstreffen, das auf 
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eine Initiative des verstorbenen Kreis-Vorsit-
zenden Holger Maas zurückgeht. 

 
v. li.: Dieter Stauber, Peter Friedrich, Jens Treuner, 
Charlie Maier                                Foto: Andy Heinrich  
Hundert Jahre nach dem Ausbruch des 1. Welt-
krieges und wenige Monate vor dem Termin 
der nächsten Wahl zum EU-Parlament in  
Straßburg  stand natürlich ein Thema im Mit-
telpunkt der Ausführungen von Minister Fried-
rich. Er ist seit dem Landesparteitag in Reut-
lingen auch stellvertretender Landesvorsitzen-
der der SPD Baden-Württemberg. „Wie geht 
es mit dem Krisenkontinent Europa weiter?“  
Friedrich widersprach dem reduzierten Europa-
Horizont der Kanzlerin Angela Merkel „Schei-
tert der Euro, dann scheitert Europa“). Die Zu-
kunft der gemeinsamen Währung ist wichtig 
und besser, als wieder getrennte nationale 
Währungen einführen zu wollen wie die neue 
Chaotenpartei AfD,  aber es gelte, so Peter 
Friedrich, den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
vor der Europawahl die Friedensdividende und 
andere Segnungen der Idee vom geeinten Eu-
ropa  in Erinnerung zu bringen! Zwei schreck-
liche Weltkriege mit vielen Millionen Toten  
auf dem Kriegsschauplatz Europa habe es ge-
kostet, bis vor  60 Jahren die europäische Ei-
nigung auf ein neues Gleis gesetzt werden 
konnte, für deren Werte jetzt in diesen Tagen 
junge Demonstranten auf dem Maidan-Platz in 
Kiew in der Ukraine sich den Hintern abfrieren 
und sich von Sicherheitskräften zusammen 
schlagen lassen müssen.  
 

Europa ist, so führte der SPD-Politiker weiter 
aus, ist eine wirtschaftliche Erfolgszone 
(noch!), zu verdanken den engen Handelsbe-
ziehungen mit den Nachbarländern und der 
viel größeren Wirtschaftskraft als die Schwell-
enmächte China, Indien oder Brasilien. Poli-
tisch aber gilt Europa bei den globalen Part-
nern USA, China und dergleichen eher als ein 
Zwerg! Zu viel nationale Interessen zwischen 
Stockholm und Malta, zwischen Dublin und 
Sofia, schränken den Macht-Faktor der Euro-

päischen Union im Konzert der globalen 
Mächte deutlich ein. Nicht einmal gemeinsa-
me europäische Streitkräfte statt des Kosten-
aufwandes für die getrennten nationalen Arme-
en und Rüstungssysteme sind längerfristig rea-
lisierbar im EU-Rat der Staats- und Regier-
ungschefs.  
10 000 Schweizer Franken kann man gewin-
nen, wenn man bis zum 1.Juni 2014 einen 
neuen Text mit Strophen  an eine Jury ein-
reicht, mit oder ohne einen Vorschlag für eine 
neue Melodie für die Schweizer Nationalhym-
ne anstelle des bisherigen „Schweizer Psalms“.  
Wer sich an diesem Projekt konstruktiv be-
teiligen will, kann sich mit seinem Text-Ent-
wurf gerne an Fredi Alder, SP Rorschach, vom 
Präsidium der Bodensee-Internationale(SBI) 
wenden oder an das Büro der SP in St.Gallen.  

E-Mail: info@sp-sg.ch 
Peter Friedrich listete in seinem brillianten  
Vortrag eine Reihe politischer Anliegen für die 
Europapolitik auf,  die von der Versammlung 
einmütig unterstützt worden sind. Da ist die 
Frage: Sind wir ohne einen Mindestlohn in 
ganz Europa „europafähig auf dem Arbeits-
markt“? Brauchen wir nicht gemeinsame Stan-
dards beim Steuervollzug, wenn wir nur an das 
umstrittene Gebaren der griechischen Millio-
näre denken, keinen Euro und keinen Cent an 
das Finanzamt abzudrücken und umgekehrt 
dann große Immobilien in Berlin zu schnorren?  
Brauchen wir nicht gemeinsame Maßnahmen 
und Standards in Europa zur Überwindung des 
Fachkräftemangels und der Jugendarbeits-
losigkeit allüberall durch die Garantie der Per-
sonenfreizügigkeit, auch für die Sinti und Ro-
ma aus Bulgarien und Rumänien? Peter Fried-
rich sprach sich vehement für nachhaltige In-
vestitionen aus zugunsten des dualen Ausbil-
dungssystems auch in anderen europäischen 
Ländern und führte das Beispiel an, wonach 
zwischen der Region Elsass und dem Bundes-
land Baden-Württemberg vereinbart wurde, 
junge Leute, Auszubildende in einer dualen 
zweisprachigen Ausbildung wechselseitig in 
Betrieben im Elsass und in Baden zu qualifi-
zieren. In Deutschland fehlen bis 2020 eine 
halbe Millionen qualifizierter Fachkräfte! Die 
Einbürgerungsregeln müssten geändert wer-
den, so Friedrich, und einem Drittel der Ein-
wohner in Stuttgart, die zwar einer Arbeit 
nachgehen  und Steuern zahlen, aber kein 
Wahlrecht haben,  müsste so bald wie möglich 
das Kommunalwahlrecht zuerkannt werden! In 
vielen Eu-Ländern gibt es keine kommunale 
Selbstverwaltung, den Unterbau der Staatsver-
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waltung. So kann Demokratie nur schlecht 
funktionieren, mahnte der Landesminister. Und 
die Demokratie funktioniert im Gefüge der eu-
ropäischen Institutionen nur schlecht und recht, 
wenn das EU-Parlament immer noch keine 
echten gesetzgeberischen Befugnisse hat. Der 
EU-Rat ist der zentrale Entscheider, was in 
Europa passiert und was nicht, etwa bei der 
Bankenaufsicht und Finanzmärkte-Regulier-
ung. Und eben nicht das EU-Parlament, im-
merhin am 25.Mai 2014 wieder direkt gewählt 
in den EU-Ländern. Immerhin  hat jetzt nach 
der Wahl im Frühjahr das EU-Parlament die 
Möglichkeit, einen Kandidaten der Regier-
ungschefs für das Amt des EU-Kommissions-
präsidenten (Nachfolge von Barroso) abzu-
lehnen in einer Abstimmung, dann muss der 
EU-Rat sich auf einen neuen Kandidaten als 
Vorschlag für das EU-Parlament einigen.  

 
                                                         Foto: Andy Heinrich 
In der anschließenden Aussprache nutzte Peter 
Didszun vom SPD-Ortsverein Weingarten  die 
Gelegenheit zu Fragen an den Europaminister 
bezüglich der gemeinsamen Schuldenhaftung 
im Rahmen der Rettungsschirme in der EU 
und zu den geographischen Grenzen der EU-
Erweiterung. Letzteres ließ Friedrich offen, die 
Türkei sei ein  respektabler Kandidat für die 
Aufnahme in die EU. Und was die Verbindung 
von der Europapolitik zur Kommunalpolitik 
betrifft, so wies der Minister darauf hin, dass 
trotz des Zwanges zu EU-weiten Ausschreib-
ungen bei kommunalen Investitionen noch ge-
nügend Entscheidungsspielräume verbleiben in 
den Rathäusern, um nicht fremdbestimmt zu 
werden von Brüssel. „Die Aufgaben in Europa, 

die vor uns liegen, sind groß, Europa geht uns 
alle an!“ lautete der emotionale Schlussakkord 
in dem Vortrag von Peter Friedrich im  „Münz-
hof“ in Langenargen.      
08.01.2014                                                     W.Bernhard 
 
EU-Ratspräsidentschaft 
2013 
Litauen 

EU-Ratspräsidentschaft 
2014 
Griechenland 

Internationale 
Bodenseekonferenz der 
Regierungschefs –               
Vorsitz 2013  
Bayern 

Internationale 
Bodenseekonferenz  
der Regierungschefs-   
Vorsitz 2014 
Appenzell-
Innerrhoden 

  
 

Termine im Bodenseekreis 
 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandsitzung 
 

Donnerstag. 13.02. Kreisvorstand und AG 
Kreistagswahlprogramm in Salem 
 

OV Bermatingen: 
 

Jahreshauptversammlung 
 

Samstag, 25.01.2014, 19:00 Uhr -
21:30 Uhr. Ort: Weinstube Stecher 
 
download Tagesordnung JHV 

OV Deggenhausertal: 
 

Nächste Mitgliederversammlung 
 

16.01.14 
20 Uhr 
Hotel Krone, Roggenbeuren 
 

Tagesordnung: 
1. Bericht aus dem Gemeinderat 
2. Vorbereitung Kommunalwahl am 25.05.2014 
(Kandidatensuche, Fahrplan für Programm- und 
Kandidatenaufstellung, erster Programmentwurf) 
3. Aktuelles aus Land und Bund 
4. Verschiedenes 
  

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
willkommen. 
 

Weitere Versammlungen sind geplant am 
 

20.02.14 
13.03.14 Kandidatennominierung Kommunalwahl 
 

 

                       Fortsetzung auf Seite 30 
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Verabschiedung von 
Hildegard Fässler(SP 

Schweiz) aus dem SBI-
Vorstand 

 

(Auszug aus dem SBI-Protokoll von der 
Vorstandssitzung am 2.Dezember 2013) 

 

Fredi Alder würdigt das über 20 Jahre währen-
de, intensive Engagement von Hilde Fässler im 
SBI-Vorstand und bei den Motionen für die 
Belange der Bodensee-Region. „So wie es sich 
gehört“, habe Hildegard zuerst in der SP-
Sektion Grabs(im Rheintal), dann als kantonale 
Partei-Präsidentin der SP im Kanton St.Gallen, 
als Fraktionspräsidentin im St.Galler Kantons- 
parlament und schließlich einige Jahre auch als 
Fraktionspräsidentin der SP im Schweizer Na-
tionalrat (Bundesparlament in Bern) ausdau-
ernd und kreativ  politisiert. Im Nationalrat hat 
sie wichtigen Kommissionen angehört, u. a. 
Volkswirtschaftskommission.  
 

Hildegard Fässler habe jetzt Platz gemacht für 
jüngere Parlamentarier/innen von der SP. Sie 
sei also an der Rolltreppe oben nicht stehen 
geblieben. Ihre Qualitäten aus der praktischen 
Betätigung in ihren Freizeit-Hobbies  habe sie 
meisterhaft in der politischen Arbeit zur Gelt-
ung bringen können: als Marathon-Läuferin, 
als Fussball-Sportlerin, und im Spiel  mit der 
Querflöte. In der Politik seien persönliche Ei-
genschaften wie das souveräne Solo ebenso 
gefragt wie die geschickte Team-Playerin, also 
das Lancieren von Initiativen im Team, im 
Ensemble. An genügend Kraft und Ausdauer 
habe es Hildegard ohnehin nicht gefehlt, fügt 
Fredi Alder hinzu. Er überreicht ihr unter dem 
herzlichen   Beifall  der  Versammlung     einen  
 

 
 

 
 

  
 

Gutschein für eine Session im Gasthof Rössli 
direkt am Bodenseeufer (in Staad bei Ror-
schach). Hans-Peter Storz hat eine Kunst-
Zeichnung mitgebracht mit einer modernen 
Interpretation der „Wasserfrau“. Olga Pircher 
und Reinhold Einwallner danken Hildegard 
Fässler für die jahrzehntelange und erfolgrei-
che Zusammenarbeit in der Bodensee-Inter-
nationale. Sie lädt die Runde dazu ein, mal in 
ihrem Wohnhaus in Grabs im CH-Rheintal 
vorbeizuschauen, um herauszufinden,  wo das 
Bild  einen würdigen Platz gefunden hat.  

 
(Bild-copyright:Winfried Kropp) 
Das SBI-Präsidium verabschiedet eine langjährige, 
engagierte Sozialdemokratin, von links: Fredi Alder, 
Rorschach, SP, Hildegard Fässler, Grabs, SP, Olga 
Pircher, Bludenz, SPÖ, Hans-Peter Storz MdL, 
Singen, SPD                                           
03.01.2014                                                    W. Bernhard 
 

Volksabstimmungen in der 
Schweiz 2013 und 2014 

 

Das Herbst/Winter-Halbjahr 2013/2014 er-
möglicht den eidgenössischen Stimmbürger-
innen und Stimmbürgern die persönliche Ent-
scheidung über eine ganze Reihe spannender 
politischer Initiativen. Am 24.November hat es 
in der Schweiz sogar eine Abstimmung über 
eine Volksinitiative gegeben, die die Jungsozi-
alisten/-innen vorgelegt haben, mit einem fast 
weltweiten Medien-Echo. 

Sozialistische Bodensee-Internationale, SBI 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und Gewerkschaften 

www.bodensee-internationale.org                                                                               
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Davon können die deutschen Jusos nur träu-
men. Es ging um die 1:12- Kampagne, nach 
der das Gehalt eines Konzernmanagers nur 12 
mal höher ausfallen darf als das Einkommen 
des am schlechtesten entlohnten Mitarbeiters 
im Konzern. Eine sehr gute Regelung. Sie ist 
am Abstimmungs-Sonntag leider deutlich ver-
worfen worden, von einer großen Mehrheit im 
Stimmvolk ebenso wie von allen Ständen 
(Kantonen) in der Schweiz. Dabei ist eine ähn-
liche Initiative des Schaffhausener Unterneh- 
mers Thomas Minder im vorangegangenen 
Frühjahr 2013, am 3.März, mit großer Mehr-
heit von den Stimmbürgern unterstützt worden: 
Die Eidgenössische Volksinitiative gegen die 
Abzockerei in den Konzern- und Bankvorstän-
den. Minder ist Inhaber eines Kosmetik-Unter-
nehmens in Neuhausen gleich beim Rheinfall. 
Börsennotierte Unternehmen in der Schweiz 
müssen jetzt nach der erfolgreichen Volksab-
stimmung an der Generalversammlung jährlich 
über die Löhne des Verwaltungsrates, des Un-
ternehmensbeirates und der Geschäftsleitung 
abstimmen. Abgangsentschädigungen und 
Vergütungen, die im Voraus bezahlt werden 
sollen, sind verboten. Pensionskassen müssen 
künftig offen legen, wie an der Generalver-
sammlung abgestimmt wurde. In diesem Sinne 
hätte die Eindämmung des Boni-Unwesens 
eine gute Vorlage sein können für die 1:12-
Initiative der Jusos.  
 

In  etlichen Gebäuden in der Ostschweiz, von 
Kreuzlingen bis Rorschach, flatterte das 1:12-
ParolenBanner der schweizerischen Jungsozia-
listen/-innen an den Hausfenstern.  Zwei an-
dere Volks-Initiativen scheiterten am 24. No-
vember ebenfalls. Die Anhebung der Vignett-
en-Gebühren für die Nutzung des Autobahn-
Netzes zwischen Bodensee und Genfersee von 
40 auf 100 Franken (zur Sanierung maroder 
Autobahn- und Straßen-Abschnitte) brachte die 
Autofahrer-Lobby zu Fall. Seit 18 Jahren war 
die Gebühr für die Autobahn-Vignette auf der 
Windschutzscheibe nicht mehr angehoben 
worden. Die Schweiz hat sie nach einer Volks-
abstimmung 1985 eingeführt, mit der Höhe 
von 30 Franken. Für Touristen aus dem Aus-
land sollte zugleich eine Zwei-Monats-Vignet-
te (mit 40 Franken) neu angeboten werden. Die 
Einnahmen aus dem Vignetten-Verkauf fließen 
unmittelbar der Straßenkasse des Bundes  (un-
ter der zuständigen Bundesrätin Doris Leut-
hard,  CVP)  zu. Sie will ab 2019 eine neue 
elektronische Vignette einführen, die abge-

stufte Vignettenpreise ermöglicht, zu der die 
EU die Schweiz überreden möchte.  
 

Eine SVP-Initiative zur Einführung einer Fa-
milienhilfe, wenn ein kleines Kind nicht in ein-
er Kita betreut werden soll (mit dem umstritte-
nen Betreuungsgeld in Deutschland vergleich-
bar), fand ebenfalls wenig Anklang. Bei einem 
Erfolg dieses Ansinnens hätten Eltern die glei-
chen steuerlichen Abzüge geltend machen kön-
nen, wenn sie ihr Kind zu Hause selber betreu-
en, wie jene Familien, die es von Tagesmüttern 
oder von der Kita betreuen lassen.  
 

Nach dem Jahreswechsel richten sich die Bli-
cke in der Schweiz gebannt auf den 9. Febru-
ar 2014. An diesem Sonntag sind die Stimm-
bürger/innen aufgerufen, über drei Vorlagen 
abzustimmen: FABI zur Finanzierung des 
Ausbaus der Bahn-Infrastruktur und über 
die so genannte „Massen-Einwanderungs- 
Initiative“ von der SVP natürlich, von wem 
denn sonst. Die FABI-Vorlage will künftig die 
Finanzierung, Unterhalt und Ausbau der Bahn-
infrastruktur langfristig sichern und einen eige-
nen Fonds dafür einrichten. Kritiker der FABI-
Vorlage wenden ein, dass vom Bundesrat in 
Bern etliche Regionen im Land nicht angemes-
sen berücksichtigt werden beim Ausbau des 
Bahnverkehrsnetzes, so etwa die Ostschweiz. 
Mit der Masseneinwanderungsinitiative will 
die rechtsradikale SVP in der Schweiz staatli-
che Höchstzahlen für Bewilligungen im Migra-
tions- und Asylbereich durchsetzen. Die Initia-
tive richtet sich besonders gegen eine befürch-
tete überdurch-schnittliche Einwanderung aus 
den neuen EU-Mitgliedsstaaten Rumänien und 
Bulgarien, wo seit dem Jahreswechsel zum 1. 
1.2014 volle Personenfreizügigkeit besteht, 
auch in der Schweiz, bedingt durch das Schen-
gen-Abkommen der EU, dem die Schweiz 
beigetreten ist, und durch die bilateralen Ab-
kommen der EU mit der Schweiz. Im Herbst 
soll der freie Personenverkehr auch auf das 
neue EU-Mitgliedsland Kroatien ausgedehnt 
werden. Auf der einen Seite befürchten kon- 
servative Kreise eine Netto-Zuwanderung von 
80 000 Personen in die kleine Schweiz als zu 
hohe Belastung. Auf der anderen Seite sind et-
liche Wirtschaftsbranchen gerade an den Ar-
beitskräften mit Migrationshintergrund inter-
essiert, wegen des um sich greifenden Fach-
kräftemangels im Land. Das Problem: Wenn 
die Schweiz die Personenfreizügigkeit am 
Beispiel von Rumänien und Bulgarien zuguns-
ten von Kontingentsregelungen einschränkt, 
verletzt sie die Bilateralen Verträge mit der EU 



 18 

und läuft Gefahr, dass alle übrigen Bilateralen 
Abkommen von der EU aufgekündigt werden, 
zum Nachteil der Eidgenossenschaft. Täglich 
exportiert die Schweiz Waren im Wert von 325 
Millionen Franken nach Europa, bis jetzt unter 
den günstigen Bedingungen der  Bilateralen 
Verträge. 
 

Last not least kommt am 9. Februar  2014 noch 
eine andere Vorlage zur Abstimmung. Die Ini-
tiative „Abtreibungsfinanzierung ist Privatsa-
che“ will die Finanzierung von Schwanger-
schaftsabbrüchen aus dem Leistungskatalog 
der Grundversicherung streichen. Es bleibt bei 
der Fristenregelung wie in anderen europäi-
schen Ländern, die Frauen müssten künftig  
aber den Abbruch selber bezahlen. Fachleute 
beziffern die Einsparung bei den Krankenkass-
en auf 8 Millionen Franken = 0,03 Prozent. 
Eine Annahme dieser Initiative würde Frauen 
in einer persönlichen Notsituation wie bei der 
ungewollten Schwangerschaft erst recht in Be-
drängnis bringen, wie sonst alle Frauen mit 
ärmeren finanziellen Verhältnissen. Die 
Grundversicherung der Krankenkassen kann 
nur als solidarische Versicherung für Frauen 
und für Männer funktionieren. Im Jahr 2002 ist 
in der Schweiz die Fristenregelung mit 72 Pro-
zent Ja-Stimmen angenommen worden.  
                                                                      W.Bernhard                                                            
Am 1.1.2014 hat die EU-Ratspräsidentschaft, 
von Litauen zu Griechenland gewechselt. In 
der Bodenseeregion, in der IBK der Regier-
ungschefs, wechselte am 1.1. turnusgemäss der 
Vorsitz von der bayrischen Staatsregierung zur 
Kantonsregierung in Appenzell-Innerrhoden. 
In der Sozialistischen Bodensee-Internationale 
hat im Präsidium der Singener SPD-Landtags-
abgeordnete Hans-Peter Storz den Vorsitz von 
Fredi Alder, Rorschach den Vorsitz von Fredi 
Alder, Rorschach(SP Kanton St.Gallen) über-
nommen.  
                      

       
                                        SP Kanton St.Gallen 
     
Einfache Anfrage: 
 

Vorbereitung von Geschäften 
des Kantonsrates in den 

Departementen 
 

In 1. Lesung hat der Kantonsrat in der Novem-
bersession den II. Nachtrag zum Einführungs-
gesetz zur Bundesgesetzgebung über die Be-

rufsbildung beraten. Dabei ging es insbeson-
dere um die Höhe des Schulgeldes für den ge-
stalterischen Vorkurs an der GBS St.Gallen: 
Die Regierung beantragte Vollkosten, der Kan-
tonsrat entschied sich mehrheitlich für ein 
Schulgeld in der Höhe des stipendienrechtlich 
anrechenbaren Schulgeldes. Im Eintreten kri-
tisierten fast alle FraktionssprecherInnen die 
mangelhafte Vorbereitung der Vorlage durch 
das Bildungsdepartement und das zuständige 
Amt sowie fehlende Zahlen und Fakten. Eine 
Rückweisung der Vorlage wäre eigentlich an-
gebracht gewesen. 
 

Die öffentlichen Stellungnahmen für den Er-
halt eines breiten Zugangs zum gestalterischen 
Vorkurs waren vielfältig und deutlich. Kriti-
siert wurde u. a. die mangelnde Qualität der 
Vorlage, die in der Folge zu falschen Schlüss-
en kommt und deshalb eine  Vollkostenrech-
nung beantragte. Dies lässt den Umkehrschluss 
zu: Hätten die ungenauen oder falschen Anga-
ben im Vorfeld korrigiert werden können, wä- 
ren die Auseinandersetzungen um das Schul-
geld für den gestalterischen Vorkurs auf einer 
anderen Ebene abgelaufen. 
 

Eine Überprüfung des Ablaufs der Vorbereit-
ung dieses Geschäftes ist deshalb notwendig. 
Wir danken der Regierung für die Beantwort-
ung der nachstehenden Fragen: 
 

1. Welche Stellen innerhalb der Verwaltung 
sowie innerhalb der Gewerblichen Berufs-
schule hatten im Vorfeld Gelegenheit, zur 
Vorlage mit Begründungen und Anträgen 
Stellung zu nehmen? 
 

2. Welche (schriftlichen) Rückmeldungen sind 
eingetroffen? Wie weit wurden diese berück-
sichtigt? 
 

3. Wie konnte die Fehleinschätzung entstehen, 
dass der gestalterische Vorkurs eine Weiterbil-
dung für Erwachsene ist und nicht wie in der 
Realität eine Vorbereitung auf ein Fachhoch-
schulstudium im Bereich von Gestaltung, 
Kunst und Design? 
 

4. Im Vorfeld wurde die Stipendienberechti-
gung verneint und kurz vor der  Kommissions-
sitzung nochmals schriftlich bestätigt. An der 
Kommissionssitzung wurde die Berechtigung 
plötzlich bejaht. Wie entstand dieser kurzfristi-
ge Meinungsumschwung? 
 

5. Welche grundsätzlichen Konsequenzen zieht 
die Regierung bezüglich der Sicherstellung 
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einer korrekten und verlässlichen Vorbereitung 
von Vorlagen? 
                                          5. Dezember 2013 / SP-Grüne 
                    Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

Fehlende IPV-Gelder:  

 

Skandalöse Gleichgültigkeit 
gegenüber Mittelstand und 

Wenigverdienenden 

 

Spätestens jetzt wird für alle sichtbar: Die bür-
gerliche Staatsabbaupolitik der letzten Jahre 
trifft die St. Galler Bevölkerung direkt. Die 
Sparpolitik des bürgerlich dominierten Kan-
tonsrats setzt den Mittelstand, Familien und 
Wenigverdienende unter Druck. Ein Weih-
nachtsgeschenk über das sich niemand freuen 
kann. 
 

„Nun zeigt sich die hässliche Realität des Spar-
pakets“, so die Reaktion von SP-Nationalrätin 
Barbara Gysi. Ende August hatte der St. Galler 
Kantonsrat gegen den Willen der SPPolitiker-
Innen im Rat beschlossen, bei der individuell-
en Prämienverbilligung satte zehn Prozent der 
Mittel zu streichen. 6,5 Mio. Franken fielen der 
bürgerlichen Sparwut zum Opfer. Wovor die 
SP schon im Sommer warnte, trifft nun ein: 
Die Regierung musste heute bekannt geben, 
dass sie den Kreis der anspruchsberechtigten 
Personen wegen der Staatsabbaupolitik ein-
schränken muss. (Die entsprechende Medien-
mitteilung erreichte die Medienschaffenden 
heute früh.) 
 

Für Nationalrätin Barbara Gysi ist klar: „Der  
Beschluss dieser Massnahme ist ein Skandal, 
denn die Bedingungen für den Erhalt von Prä-
mienverbilligung werden massiv verschärft. 
Familien und den Mittelstand trifft es beson-
ders hart. Dass der Kanton Beiträge unter 100 
Franken nicht mehr auszahlen will, ist zudem 
höchst stossend, denn für viele ist selbst dieser 
Betrag wichtig.“ 
 

Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle 
SP-Parteipräsidentin Monika Simmler hält fest: 
„Die SP schaut dieser Politik der Gleichgültig-
keit gegenüber sozial schlechter gestellten Bür-
gerInnen nicht tatenlos zu! Wir fordern im  
Verbund mit dem Komitee „Zukunft statt Ab-
bau“ eine klare Verbesserung bei der Individu-
ellen Prämienverbilligung. St. Gallen soll ein 
Kanton für alle und nicht nur für wenige sein.“ 
Mit der Initiative „Bezahlbare Krankenkassen-
prämien für alle“ will die SP die kantonalen 

Mittel für die individuellen Prämienverbilli-
gungen auf den Durchschnitt der Schweizer 
Kantone erhöhen. Derzeit belegt St. Gallen ei-
nen Schlussrang im Schweiz weiten Vergleich. 
St. Gallen erlebt einen Staatsabbau 
Man habe den Kanton mit den Sparpaketen der 
letzten Jahre nicht „zu Tode gespart“, sagte Fi-
nanzdirektor Martin Gehrer heute Mittag ge-
genüber Radio SRF. Dies im Zusammenhang 
mit dem Finanzplan 2015-2017. Die SP SG ist 
da anderer Meinung: In aller Deutlichkeit se-
hen wir heute erstens, dass gerade im Bereich 
der individuellen Prämienverbilligungen die 
Bevölkerung für die verfehlte Politik der knap-
pen Mittel bezahlen muss. Vielen, die finan-
zielle Hilfe nötig hätten, kann der Kanton nicht 
mehr helfen. Die Gesundheitspolitik ist im Üb-
rigen nur ein Feld neben anderen, wo dies in 
nächster Zeit ebenfalls deutlich werden wird. 
Der geplante Finanzüberschuss ab 2016 zeigt 
der SP zweitens: Die Streichung von zehn Pro-
zent der IPV-Mittel wäre nicht nötig gewesen. 
St. Gallen, 18. Dezember 2013 Weitere Auskünfte: 

• Monika Simmler, Parteipräsidentin 
• Barbara Gysi, SP-Nationalrätin 
• Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 

 

SP des Kantons St. Gallen 
fasst einstimmig Parolen 

 

Im nächsten Februar wird das Schweizer 
Stimmvolk über die Masseneinwanderungs-
initiative der SVP abstimmen. Die Ge-
schäftsleitung der SP St.Gallen fasste dazu 
einstimm-ig die Nein-Parole. Ebenfalls Nein 
sagt die SP zur Initiative Abtreibungsfi-
nanzierung ist Privatsache. Zur Abstimm-
ung gelangen wird im Februar ausserdem 
die FABI-Vorlage (Finanzierung und Aus-
bau der Bahninfrastruktur); hier fasste die 
GL der SP SG die Ja-Parole. 
 

FABI – eine Chance für die Ostschweiz 
Die SP empfiehlt am 9. Februar ein Ja zur 
Neuregelung der Finanzierung und zum weite-
ren Ausbau der Bahninfrastruktur. Die Ge-
schäftsleitung der SP des Kantons St. Gallen 
war einhellig der Meinung, bei der FABI-
Vorlage handle es sich um eine vernünftige, 
zielorientierte und typisch schweizerische 
Konsenslösung für die zukünftig anfallenden 
Kosten der Bahninfrastruktur. Die SP SG en-
gagiert sich in einem gemeinsamen Komitee 
mit CVP, FDP, Grünen, BDP, Grünliberalen 
und den Umweltverbänden für ein kräftiges Ja 
im Kanton St. Gallen. Insbesondere das Argu-
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ment der Schaffung von Arbeitsplätzen in der 
Schweiz sticht bei den SozialdemokratInnen. 
Daneben unterstützen sie den öffentlichen Ver-
kehr natürlich traditionell, ebenso wie sie sich 
auch für Umweltanliegen einsetzt. „Die SP ist 
überzeugt: FABI bringt die ganze Schweiz vor-
an – insbesondere profitiert St. Gallen von 
Ausbauten im Rheintal und im See-Gaster“, 
meint Monika Simmler, Präsidentin der SP SG. 
 

Nein zur SVP-Ausländerhetze 
Nein sagt die Geschäftsleitung der SP SG zur 
SVP-Masseneinwanderungsinitiative. Die Ini-
tiative entspringt der fremdenfeindlichen SVP-
Ideologie und hätte eine Abschottung der 
Schweiz zur Folge. Sie brächte eine Rückkehr 
zur gescheiterten Kontingentspolitik früherer 
Jahrzehnte und löst keine einzige der realen 
Herausforderungen, denen sich die Schweiz als 
Folge der globalen Migration ausgesetzt sieht. 
Für die SP stellt sich die Frage, wie mit der re-
al existierenden Zuwanderung politisch umge-
gangen wird. Das Problem ist nicht die Zuwan-
derung an sich. Problematisch sind die Beding-
ungen, unter denen sie stattfindet. Die Wirt-
schaft profitiert von offenen Grenzen, während 
die unteren und mittleren Einkommen stagnie-
ren. „Für die SP liegen die Lösungen in ihrer 
Forderung nach einem Ausbau der flankier-
enden Massnahmen in den Bereichen Arbeit, 
Wohnen und Bildung“, erklärt Parteipräsiden-
tin Monika Simmler. 
 

Nein zum fundamentalistischen Angriff auf 
die Fristenregelung 
Ein einstimmiges Nein hat die SP SG auch zur 
eidgenössischen Initiative „Abtreibungsfinanz-
ierung ist Privatsache“ beschlossen. Die SP 
zeigt sich überzeugt: Weder würden durch die 
Streichung der Leistungspflicht Kosten ge-
spart, noch würde die Zahl der Abbrüche mar-
kant abnehmen. Die Annahme der Initiative 
hätte aber gravierende Folgen: So untergräbt 
sie das im Krankenversicherungsgesetz ein-
geschriebene Prinzip der Solidarität. Wieder 
einmal würden vor allem die Frauen bestraft. 
Die gesellschaftliche Errungenschaft, dass 
Frauen frei – ohne wirtschaftliche Zwänge - 
über ihren eigenen Körper befinden können, 
wäre gefährdet. 
St. Gallen, 19. Dezember 2013        Weitere Auskünfte: 

• Monika Simmler, Parteipräsidentin 
• Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 

 

 

Joe Ackermann und HSG im 
selben Bett 

 

Manager Josef Ackermann will sich einen 
HSG-Lehrstuhl kaufen. Die SP des Kantons 
St.Gallen findet diese Entwicklung mehr als 
bedenklich und sieht die Unabhängigkeit 
der universitären Lehre und Forschung an 
der Universität St. Gallen weiter gefährdet. 
Mehr Freiheit und Unabhängigkeit sollten 
die St. Galler Fachhochschulen und die 
HSG aufgrund des Sparpakets erhalten. So 
wollte es die bürgerliche Mehrheit im St. 
Galler Kantonsrat im letzten Sommer – weil 
sie um jeden Preis sparen wollte. Was diese 
Unabhängigkeit nun bedeutet zeigt sich 
nun: nämlich mehr Abhängigkeit von wirt-
schaftlichen Interessengruppen. 
 

„Wir sind empört!“, so die Reaktion von SP-
Parteipräsidentin Monika Simmler. „Die Spar-
zwängerei, welche die bürgerlichen Mehrheit 
durchgesetzt hat, treibt – wie nicht anders zu 
erwarten war – seltsame Blüten. Ein Wirt-
schaftsprofessor von Joe Ackermanns   Gnaden 
an der HSG – das wollen wir nicht!“ 
Bereits gestern liess sich die SP zu einer direk-
ten Folge des dritten „Sparpakets“ verlauten, 
zu den markant verminderten Beiträgen des 
Kantons an die individuellen Prämienverbil-
ligungen. Und auch die Lehrstuhlgeschichte ist 
vor dem Hintergrund des „Sparpakets III“ zu 
lesen: Denn der St. Galler Kantonsrat hatte im 
Sommer beschlossen, der HSG ab 2014 2 Mio. 
Franken, und ab 2016 gar 3,5 Mio. Franken zu 
streichen. Dies unter anderem in Form von 
Pauschalkürzungen – welche durch private 
Gelder wieder reingeholt werden sollten. Diese 
Woche liess nun der ehemalige Deutsche 
Bank- und Zurich-Manager Joe Ackermann in 
der Wirtschaftssendung Eco des Schweizer 
Fernsehens seine Pläne verlauten, an der HSG 
einen Lehrstuhl zu finanzieren. 
 

Der Manager aus Sargans gab sich weltmänn-
isch und paternalistisch generös. Und über-
spielte damit lässig, dass Sponsoring an einer 
Hochschule gezwungenermassen die Freiheit 
von Forschung und Lehre gefährdet. Für die 
SP ist klar: Bildung ist Sache der öffentlichen 
Hand. Die Unabhängigkeit von Forschung und 
Lehre muss unbedingt gewährleistet sein. Auch 
an der HSG. Die weiter fortschreitende Finanz-
ierung der HSG durch die Privatwirtschaft ge-
fährdet die Gewährleistung dieser Unabhängig-
keit. „Zum nächsten UBS-Lehrstuhl ist es nicht 
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weit, wie wir an der Universität Zürich gese-
hen haben. Die SP wird diese Entwicklung 
weiterhin kritisch beobachten und sich ein po-
litisches Eingreifen überlegen“, erklärt Monika 
Simmler. Vor allem auch sollten allfällige Be-
dingungen für die Lehrstuhlerrichtung seitens 
Josef Ackermanns von den Vertragspartnern 
offengelegt und so zumindest Transparenz 
geschaffen werden. 
St. Gallen, 19. Dezember 2013        Weitere Auskünfte: 

                  • Monika Simmler, Parteipräsidentin 

                 • Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

„Schöne Bescherung“ des 
Spardiktats für Spitex und 

Kultur 

 

Der Kanton werde mit dem dritten „Spar-
paket“ nicht zu Tode gespart, so sprach der 
St.Galler Finanzdirektor gestern im Regio-
naljournal des Radio SRF. Widerspruch! 
Die neusten Verlautbarungen aus der 
Staatskanzlei belegen: Nach den massiven 
Reduktion der Prämienverbilligung mit gra-
vierenden Folgen für Personen mit tieferen 
Einkommen und Familien bekommen Kul-
tur und Spitex-LeistungsbezügerInnen die 
Wirkung des Spardiktats zu spüren. 
 

Änderungen in der Pflegefinanzierung ver-
schieben zusätzliche Lasten vom Kanton zu 
den Gemeinden und vor allem zu den Leis-
tungsbezügerInnen der Spitex. In einer Medi-
enmitteilung veröffentlichte die Staatskanzlei 
heute Morgen die Verdoppelung des Beitrags 
der LeistungsbezügerInnen. Bislang lag das 
Limit bei einem Selbstbehalt von 10%; neu 
müssen die in der Regel älteren Leistungsbe-
zügerInnen der Spitex praktisch das Doppelte 
pro Tag an die Kosten der ambulanten Pflege-
kosten bezahlen.  
Peter Hartmann, Fraktionspräsident der SP-
Grüne-Fraktion und Mitglied des Präsidiums 
der SP Kanton St. Gallen, sagt dazu: „Wir se-
hen uns in unserer Kritik an der kantonalen 
Sparpolitik bestätigt: Von den Steuersenkung-
en der letzten Jahre profitierten immer nur die 
Reichen und die Unternehmen. Nachdem die 
Tiefsteuerstrategie gescheitert war, erzwang 
die bürgerliche Mehrheit des Kantonsrats hin-
tereinander drei Sparpakete. Spätestens jetzt 
wird deutlich: Das bürgerliche Spardiktat be-
lastet tiefe und mittlere Einkommen über-
durchschnittlich, das unsoziale Spardiktat trifft 
im vorliegenden Falle ab 2014 ältere Mensch-

en, Behinderte und auf Pflege Angewiesene 
sehr konkret.“ 
 

Atelierwohnung in Rom: SP fordert die 
Übernahme der Kosten durch den Kanton 
In einer weiteren Medienmitteilung aus der 
Staatskanzlei St. Gallen muss sich unser Kan-
ton bei dem privaten Verein „Freunde Kultur-
wohnung Rom“ für die Übernahme der Kosten 
der Atelieraufenthalts von Kunstschaffenden in 
Rom bedanken. Auch dies ist eine direkte Fol-
ge der bürgerlichen Sparpolitik. Auch hier hat 
sich die Öffentlichkeit aufgrund des Spar-
drucks zurückgezogen und eine ihrer ureigenen 
Leistung, ein Teil der Kulturförderung, priva-
tisiert. Auch dies gegen den Willen der im Rat 
unterlegenen SP-PolitikerInnen. Diese fordern 
nun, dass der Kanton St. Gallen sein Engage-
ment sobald wie möglich wieder übernimmt, 
spätestens bei Ablauf des Versprechens des 
Vereins 2017. Bis dahin nämlich wollen die 
„Freunde Kulturwohnung Rom“ die Wohnung 
finanzieren. 
St. Gallen, 19. Dezember 2013        Weitere Auskünfte: 

• Peter Hartmann, Fraktionspräsident,   
                 Vizepräsident SPSG 

• Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
 

Fehlende Gelder für die 
individuelle 

Prämienverbilligung (IPV) 
 

Die Entwicklung der Mittel für die ordentliche 
IPV ist sehr stossend, denn ab 2014 stehen 
massiv weniger Gelder zur Verfügung. Die 
IPV für EL-Beziehende und anrechenbare Er-
satzleistungen steigen weiter an, von 119,7 
Mio. (mutmassliche Rechnung 2013) auf 126,4 
Mio. (Budget 2014). Zudem wirkt sich die 
Rückzahlung der zu viel ausbezahlten Beträge 
früherer Jahre aus. Kumuliert mit den Kürz-
ungen des Entlastungspaketes von 6,5 Milli-
onen sinkt die Budgetpostition für die  ordent-
liche IPV von 85,4 (mutmassliche Rechnung) 
auf 66,8, was einer Reduktion von 25,7% ent-
spricht. Das heisst es stehen ein Viertel weni-
ger Mittel für die Entlastung von Personen mit 
tiefen Einkommen und Familien zur Verfüg-
ung. 
2004 standen noch zwei Drittel der Gelder für 
die ordentliche IPV zur Verfügung, im Voran-
schlag 2014 lediglich noch etwa ein Drittel. 
Die ordentliche IPV 2014 ist somit auch nomi-
nal tiefer als vor 10 Jahren (2004: 71,5 Mio., 
neu 66,8 Mio.), dies bei massiv gestiegenen 
Krankenkassenprämien. Die Entlastungswirk-
ung der ordentlichen IPV ist damit dramatisch 
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gesunken. Die ursprünglich angedachte Ab-
sicht der Schweizer Bevölkerung bei der Ab-
stimmung über das neue Krankenversicher-
ungsgesetz KVG, eine Belastungsgrenze von 
8% zu definieren und damit Personen mit tie-
fen Einkommen und Familien zu entlasten, 
kann nicht mehr im Ansatz erreicht werden. 
Die Auswirkung für den Mittelstand, die We-
nigverdienenden und die Familien ist skanda-
lös. Hier zeigt sich die  hässliche  Realität   der 
Sparpakete der letzten drei Jahre! 
 

Ich stelle in diesem Zusammenhang folgende 
Fragen an die Regierung: 
1. Welche Parameter für die Berechnung der 
Anspruchsberechtigung für die IPV werden für 
das Jahr 2014 angewendet? 
2. Wo ergeben sich konkret Verschlechterung-
en gegenüber 2013? 
3. Wie sind die Auswirkungen auf die Menge 
an Beziehenden, sowie nominal? 
4. Wie hat sich die Belastungsgrenze (Grenze 
gemäss KVG: 8%) in den einzelnen Katego-
rien entwickelt? 
19.12.2013                           Anfrage von SP-Kantonsrat 
                                                                  Felix Gemperle  
                                               über Guido Berlinger-Bolt  
 

                                                                                    
SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
 

Baurecht – ein 
erfolgversprechendes Modell 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell In-
nerrhoden (SP AI) nimmt mit Freude vom 
Baurechtsvertrag Kenntnis, den die Bezirke 
Appenzell, Schwende und Rüte mit der Carl 
Sutter-Stiftung für das Grundstück der Liegen-
schaft „Schaies“ abgeschlossen haben. Die 
Stiftung bleibt weiterhin im Besitz dieses 
Grundstückes, worauf ein generationenüber-
greifendes Vorzeigeprojekt realisiert werden 
kann. Jüngeren Generationen werden Sportan-
lagen zur Verfügung gestellt und mit dem Er-
lös der Baurechtszinse können gemäss Stift-
ungszweck der Carl Sutter-Stiftung langfristig 
Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren 
unterstützt werden.  
 

Für die SP AI ist das Baurecht auch ein wirk-
sames Modell zur Förderung von bezahlbarem 
Wohnraum. Im Ried wird es beispielsweise 
schon seit Jahrhunderten erfolgreich umge-
setzt. Der Eigentümer stellt sein Grundstück 

mit dem Abschliessen eines  Baurechtsvertra-
ges während einer bestimmten Dauer einem 
Bauherrn zur Verfügung. Dadurch wird Bau-
land der Bodenspekulation entzogen, was sich 
positiv auf moderate Bau- und Wohnpreise 
auswirkt. 
Appenzell, 2. Januar 2014                                      SP AI 
                                                                       Marc Hörler 
 

POLITISCHE AGENDA                   1/14 
 

JANUAR                                         
11       PARTEIVERSAMMLUNG SP AI 
                        

FEBRUAR 
 3        SESSION GROSSER RAT AI 
 9        EIDG. VOLKSABSTIMMUNG 
 

MÄRZ 
W 11  PODIUM „BEZAHLBARER  
            WOHNRAUM“ 
 3-21   FRÜHLINGSSESSION EIDG. 
            PARLAMENT 
28     KOORDINATIONSKONFERENZ  
          SP SCHWEIZ 

 29       DELEGIERTENVERSAMMLUNG 
            SP SCHWEIZ 
 31       SESSION GROSSER RAT AI 
 

APRIL 
12         PV SP AI ZUR LANDSGEMEINDE 
27         LANDSGEMEINDE 
 

Mai 
1-24 AUSSTELLUNG „GESCHICHTE 
             DER  ARBEITERINNEN IN AI“ 
6-9 SONDERSESSION EIDG. 
             PARLAMENT 

18           EIDG. VOLKSABSTIMMUNG 
24           PV SP AI ZUR FINISSAGE DER 
               AUSSTELLUNG 
 

Juni 
2-20      SOMMERSESSION EIDG.  
             PARLAMENT 

23          SESSION GROSSER RAT AI 
27          KOORDINATIONSKONFERENZ 
               SP SCHWEIZ 
28           PARTEITAG SP SCHWEIZ 
 

  VORSCHAU:  
 

  PARTEITAG SP AI AM 23. AUGUST 
                                                               Marc Hörler 
 

Petition für einen 
verkehrsfreien Dorfkern 

Appenzell 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Inn-
errhoden (SP AI) überreicht dem Ratsschreiber 
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am kommenden Mittwoch, 15. Januar 2014, 
um 10.00 Uhr vor der Ratskanzlei Appenzell 
die Petition für einen verkehrsfreien Dorfkern 
Appenzell. Bis zum 6. Januar wurden gut 270 
Unterschriften gesammelt, wovon knapp zwei 
Drittel der Unterschriften von Innerrhoder 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern stamm-
en. Das restliche Drittel besteht aus Unter-
schriften von Touristinnen und Touristen so-
wie von nicht stimmberechtigten Einwohner-
innen und Einwohner Innerrhodens. 
 

Die SP AI möchte mit dieser Petition die  
Wichtigkeit einer Debatte um ein umfassendes 
Verkehrskonzept im Dorf Appenzell unterstrei-
chen und eine breiter Diskussion anstossen.  
Appenzell, 12. Januar 2014                                   SP AI 
Kontakt:                      Martin Pfister, Präsident SP AI  
                                             079 713 74 84 (ruft zurück) 
 

                                                                                     

               SP Kanton Thurgau 

 

Eidgenössische Abstimmungen vom 9. 

Februar 2014 

 

Wir stimmen am 9. Februar über folgende 
drei eidgenössischen Vorlagen ab:  
 

JA zum Bundesbeschluss über die Finanzie-
rung und den Ausbau der Eisenbahninfra-
struktur (FABI) 
FABI ist der direkte Gegenentwurf zur Volks-
initiative ″Für den öffentlichen Verkehr″. Die 
Verfassungsvorlage will die Finanzierung von 
Betrieb, Unterhalt und Ausbau der Bahninfra-
struktur langfristig sichern und sieht dafür 
einen unbefristeten Fonds vor. Die Mittel da-
raus sollen den Bauten und Anlagen sowie 
dem weiteren Ausbau des Bahnnetzes zugute-
kommen.  
Am Parteitag vom 9. Januar haben wir in 
Weinfelden die JA-Parole mit 43 Ja-, 0 Nein-
Stimmen und 3 Enthaltungen gefasst. Unter 
dem untenstehenden Link finden sich die Aus-
führungen dazu von Edith Graf-Litscher. 
 
● Finanzierung und Ausbau Bahninfrastruktur (FABI) 
 

NEIN zur Initative ″Abtreibungsfinanzier-
ung ist Privatsache″ 
Die Volksinitiative verlangt, dass Schwanger-
schaftsabbruch und Mehrlingreduktion nicht 
mehr von der obligatorischen Krankenversi-
cherung bezahlt werden. 

Am Parteitag vom 9. Januar haben wir in 
Weinfelden einstimmig die NEIN-Parole ge-
fasst.  
Unter dem untenstehenden Link finden sich die 
Ausführungen dazu von Sonja Wiesmann 
Schätzle. 
 

      ●  Volksinitiative: Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache 
 

NEIN zur Volksinitiative ″Gegen Massen-
einwanderung″ 
Die SVP-Initiative verlangt einen System-
wechsel in der Zuwanderungspolitik. Sie will 
die Zuwanderung begrenzen, indem der Staat 
Höchstzahlen für Bewilligungen im Ausländer- 
und Asylbereich festlegen soll.  
 

Am Parteitag vom 9. Januar haben wir in 
Weinfelden einstimmig die NEIN-Parole 
gefasst. Unter dem untenstehenden Link finden 
sich die Ausführungen dazu von Walter 
Hugentobler. 
 

      ● Volksinitiative: Gegen Masseneinwanderung 

 

Jetzt Kampagnenmaterial bestellen 
 

      ● Mithelfen und hier klicken! 

Aus:                                                       Linksrum 1/2014 
 

ZUGESPITZT 
 

Angriff abwehren 

 
von Sonja Wiesmann Schätzle, Präsidentin SP Frauen 
Thurgau, Gemeindeammann Wigoltingen, Kantons- 
rätin SP Thurgau, GL-Mitglied SP Thurgau 
  

Die  Volksinitiative  ″Abtreibungsfinanzierung 
ist  Privtatsache″,  die  am  9. Februar  zur  Ab-
stimmung  kommt,  fordert  die  Streichung der 
Abtreibungsfinanzierung aus dem Leistungska-
talog  der  obligatorischen    Krankenversicher-
ung.  Die  Initiative  leiste  so  einen   positiven 
Beitrag zur Senkung der Krankenkassenprämi-
en. Vor  dem  Hintergrund, dass  die  geschätz-
ten jährlichen Kosten für  Schwangerschaftsab-
brüche  rund 0,03 Prozent der Kosten der  obli-
gatorischen    Krankenpflegeversicherung  aus-
machen,  erscheint  dieses  Argument,    absurd 
und verlogen.  
Das  Kostenargument  ist nur  Vorwand.  Statt-
dessen  zielt  die  Initiative auf eine erneute In-
fragestellung und  Stigmatisierung  des legalen 
Schwangerschaftsabbruchs.  
 

Die  Initiative ist ein Angriff auf die Errungen-
schaften  der Fristenregelung und das Selbstbe-
stimmungsrecht der Frauen in Fragen der sexu-
ellen und reproduktiven Gesundheit.  
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Die  Kostenübernahme  für  einen  Schwanger-
schaftsabbruch durch die obligatorische Krank-
enversicherung  war  Bestandteil der Abstimm-
ungsvorlage über die Fristenregelung und wur-
de  in  der Abstimmung im Jahr 2002 mit einer 
deutlichen Mehrheit von 72 Prozent Ja-Stimm-
en angenommen.  
Die    Kostenübernahme    eines     Schwanger-
schaftsabbruchs  durch  die Grundversicherung 
garantiert,  dass  ALLE betroffenen Frauen Zu-
gang  zu  einem  Schwangerschaftsabbruch ha-
ben und es keine Hürden finanzieller Art gibt.  
 

Die  Annahme  der  Initiative  würde vor allem 
finanziell   benachteiligte   Frauen  treffen,  die 
sich  bereits  in einer schwierigen Situation be-
finden. Es besteht die Gefahr, dass Frauen, die 
sich einen Schwangerschaftsabbruch nicht leis-
ten  können, auf  billige, medizinisch  fragwür-
dige Angebote ausweichen würden.  
 

In  Italien  beschaffen  sich  Migrantinnen   aus 
dem  Internet  oder  auf  dem      Schwarzmarkt 
zweifelhafte   Abtreibungsmedikamente,    weil 
der  Zugang  zum Schwangerschaftsabbruch in 
den   öffentlichen  Spitälern   immer  mehr   er-
schwert wird. Diese Frauen landen dann oft im 
Spital mit schweren Blutungen oder  Infektion-
en.  
 

Die Initiative ″Abtreibungsfinanzierung ist Pri-
vatsache″  setzt  die Gesundheit und die Selbst-
bestimmung  der  Frauen  aufs  Spiel. Dazu ein 
klares NEIN!  
 
Mehr Infos und Material zur NEIN-Kampagne  
E-Mail an Sonja Wiesmann Schätzle 
Aus:                                                       Linksrum 1/2014 
 

SPÖ: 

 

Wieder eine Große Koalition 
in Österreich 

 

Ebenso wie Deutschland hat sich auch im 
Nachbarland Österreich vor Weihnachten eine 
schwarz-rote, also große Regierungskoalition 
in der Bundesregierung gebildet. In Deutsch-
land gibt es die dritte Große Koalition (1966-
1969 und 2005-2009 und jetzt ab 2013), wobei 
man die Großen Koalitionen in der „Weimarer 
Republik“ (in den Jahren von 1919 bis 1930 
bzw.1933) nicht vernachlässigen sollte. In der 
Alpenrepublik Österreich bilden kleine Koali-
tionen, zumindest in der Zeit nach dem 2. 
Weltkrieg, eher die Ausnahme. Der wichtigste 

Grund dafür in den vergangenen 15 Jahren: 
Man will verhindern, dass rechtsradikale Par-
teien wie die FPÖ und BZÖ zusammen mit der 
ÖVP die Regierungsverantwortung übernehm-
en können. Zu einer rot-grünen Koalition in 
Wien hat es rein rechnerisch wieder nicht ge-
reicht. Dieses Mal, 2013,  hätte es theoretisch 
aber schon eine Alternative zu einer Großen 
Koalition gegeben: mit den Stimmen von der 
SPÖ, den Grünen und der neuen Partei der 
NEOS, deren Vorsitzender, aus dem Ländle, 
aus Vorarlberg (aus der Region im Montafon) 
stammt.     
 

Die SPÖ-Landespartei in Vorarlberg hat sich 
eindeutig gegen eine weitere Große Koalition 
mit der ÖVP ausgesprochen. Mit 46: 2 Stimm-
en hat man den Koalitionspakt einhellig abge-
lehnt, da konnte auch Kanzler Werner Fay-
mann (SPÖ) mit einem spontanen Trip nach 
Dornbirn nicht mehr viel ausrichten. Michael 
Ritsch, der SPÖ-Landesvorsitzende, äußerte 
nachdrückliche Kritik an der Koalitionsverein-
barung. Weder sei die Reichensteuer für Milli-
onäre eingefädelt  worden, noch habe man  mit  
der ÖVP eine Anhebung der Familienbeihilfe 
für Schüler und Studierende aus einkommens-
schwächeren Familien durchsetzen können. 
„Das ist unabdingbar für uns Sozialdemokra-
ten“, monierte Ritsch, der für die Landtags-
wahl in Vorarlberg im kommenden Frühjahr  
sich mehr Schützenhilfe aus Wien erwartet 
hätte.  
 

Es gibt noch einen weiteren Grund für den ve-
hementen Protest aus der Ländle-SPÖ am Koa-
litions-Pakt. Gerade aus Vorarlberg kamen in 
den letzten Jahren viele Initiativen für die 
Schulreform. Die Gemeinsame Schule wird 
im Koalitionsvertrag mit der ÖVP nicht einmal 
erwähnt. Was in der Schweiz und in den meis-
ten Bundesländern in Deutschland angestrebt 
und bereits praktiziert wird, nämlich das Läng-

er gemeinsame Lernen ohne die umstrittene 
Schüler-Selektion im Alter von 10 Jahren im 
gegliederten Schulwesen, das will die ÖVP 
verhindern. Elmar Mayer, der frühere Schul-
rektor in Götzis und seit Jahren SPÖ-Natio-
nalrat (Abgeordneter) im Wiener Bundespar-
lament, hat aus Protest seinen Posten als bild-
ungspolitischer Sprecher der SPÖ niedergelegt. 
„Es gibt noch Sozialdemokraten mit Rück-
grat“,  lobte ein Zeitungsleser in den online-
Leserbriefspalten der Zeitung „Der Stand-
ard“ am 14. Dezember. Übrigens: Der Lan-
deshauptmann (Ministerpräsident) im Bundes-
land Vorarlberg, Markus Wallner (von der 
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ÖVP),  plädiert wie einige  ÖVP-Landespo-
litiker in anderen österreichischen Bundeslän-
dern, für die Gemeinsame Schule bei den 10- 
bis 14-jährigen Schüler/innen, zumindest in 
Modellschulen, wo man Erfahrungen mit der 
neuen Schulpädagogik sammeln kann. Die 
Basis der der ÖVP zumindest ist, ähnlich wie 
bei den deutschen Unionsparteien CDU und 
CSU, weitaus aufgeschlossener für eine neue 
Schulpolitik als die Parteispitze.  
 

Unter Hinweis auf den Mitgliederentscheid in 
der deutschen SPD zum Koalitionsvertrag hat 
es auch in der SPÖ in der Alpenrepublik Initi-
ativen gegeben, eine Mitgliederbefragung 
durchzuführen. Dies hat aber im Bundesvor-
stand der Sozialdemokratischen Partei in 
Österreich keine Zustimmung gefunden. Das 
Organisationsstatut der SPÖ ermöglicht im § 7, 
Absatz 2 und 3, eine solche Befragung in ge-
heimer Wahl. Hat man der Mitglieder-Basis zu 
wenig vertraut? 
                                                               W.Bernhard 
 

 
 

Am 21.September 2014 sind 
Landtagswahlen in 

Vorarlberg! 
 

Der Rote Seehas hat jetzt erfahren,  wieviel 
Michael Ritsch monatlich so verdient. Ant-
wort: Er verdient mehr als er kriegt! Falls je-
mand zwischen dem Säntisgipfel und dem Ul-
mer Münster Michael Ritsch nicht kennen soll-
te: Er ist seit 2007 Chef der sozialdemokrati-
schen SPÖ im österreichischen Bundesland 
Vorarlberg und Vorsitzender/Obmann des 
SPÖ-Landtagsclubs (Fraktion) im Bregenzer 
Landhaus in der Römerstr.15.  Ein Vorbild ist 
er insofern,  weil er als Einziger im 70 Köpfe 
zählenden Bundesvorstand der SPÖ in Wien 
vor Weihnachten gegen den Koalitionsvertrag 
der SPÖ mit der ÖVP gestimmt hat, weil wed-
er die Anhebung der Familienbeihilfe, noch die 
Reichensteuer noch die Gemeinsame Schule in 
diesem Vertrag zur Bildung einer erneuten 
Großen Koalition überhaupt erwähnt wurden, 
weil es der ÖVP-Mann Spindelegger zu ver-
hindern wusste. Michael Ritsch erhielt von 
dem ORF-Hörer Gut aus Ludesch in der Send-
ung „nbn-Neues bei Neustädter“  im ORF Vor-
arlberg (Neujahrs-Interview mit Michael 
Ritsch) den schwierigen Rat, sich noch mehr 

von Wien (von der SPÖ-Spitze?) abzusetzen, 
damit die SPÖ im Ländle bei der anstehenden 
Landtagswahl im September mehr Chancen 
auf ein besseres Abschneiden hat . Ritsch hat 
als Ziel den Zugewinn bei den Wählerstimmen 
von 17 000 auf 20 000 in dem Interview vorge-
geben, damit sich die Arbeit der SPÖ-Land-
tagsopposition künftig auf mehr Mandatare 
verteilen kann. Und ein weiteres, politisches 
Ziel hat sich Michael Ritsch gesetzt. Nach dem 
Beispiel der Bundesländer Wien und Burgen-
land will er sich dafür einsetzen, dass bis in 
fünf Jahren auch in Vorarlberg die Kinderbe-
treuung in Kitas für die Eltern gebührenfrei ist. 
In Hörbranz und in Höchst seien die Gebühr-
ensätze ohnehin schon auf einem niedrigen 
Stand.  
 

Interessant war es auch zu erfahren, dass die 
Bundesverkehrsministerin Doris Bures Plan-
ungen in Auftrag gegeben hat, zur Entlastung 
der Bahnstrecke   am östlichen Ufer des Bo-
densees den Pfänder nochmals mit einem Tun-
nel heimzusuchen. Nach dem 2. eben neu in 
Betrieb genommenen Pfändertunnel für den 
Auto- und Lastkraftwagen-Verkehr soll noch 
ein weiterer Tunnel  gebaut werden für die 
Güterzüge von Vorarlberg nach Deutschland.  
Dass am Bregenzer Seeufer keine Autobahn-
Abgase die Umwelt belasten, ist im Wesent-
lichen dem früheren Bregenzer Bürgermeister 
Fritz Mayer (SPÖ) zu verdanken, der  die Idee 
mit dem Pfändertunnel weitsichtig vorangetrie-
ben hatte. Die ÖVP wollte im vergangenen 
Jahrhundert tatsächlich eine Autobahnstrecke 
direkt am Bregenzer Ufer bauen lassen.  
 

Und die SPÖ hat am Seeufer in Bregenz noch 
etwas erreicht: im Gegensatz zum benach- 
barten Schweizer und deutschen Seeufer ist der 
Uferbereich zwischen Mehrerau und Laibl-
ach-Mündung  „öffentlich zugänglich“ und 
nicht blockiert durch unzugängliches Uferge-
lände im Privatbesitz.  
 

Ein heißes Eisen ist in der Schuldebatte in der 
Alpenrepublik die umstrittene Einführung der 
Gemeinsamen Schule. Eine Gymnasiastin aus 
Feldkirch wollte sich in der ORF-Sendung da-
zu nicht äußern, lediglich zum neuen Lehrer-
dienstrecht und zu den möglichen Auswirk-
ungen der Lehrer/innen-Besoldung und  der 
Neuregelung ihrer Arbeitszeit auf die Qualität 
in der Schulbildung für die Schüler/innen und 
der Vorbereitung auf die Matura.  
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Nicht einmal der ÖVP-Mann und LH Markus 
Wallner konnte sich bei Spindelegger durch-
setzen, um in Vorarlberg wenigstens einen 
Schulversuch zur Erprobung der Gemeinsamen 
Schule einzurichten, ein Thema, welches übri-
gens –so der FPÖ-Politiker Dieter Egger in ei-
nem anderen ORF-Radiointerview (bei Neu-
städter) – auch die übrigen Parteien im Länd- 
le unterstützen. Wallner selbst scheute bei sei-
nem ORF-Radiointerview vor deutlichen Posi-
tionen in dieser Angelegenheit zurück. Er will 
es sich wohl mit der ÖVP-Bundesspitze nicht 
weiter verderben. Und: Er hat im Gegensatz zu 
Michael Ritsch dem Koalitionsvertrag im ÖVP 
-Bundesvorstand zugestimmt, obwohl die Ge-
meinsame Schule nicht einmal erwähnt wird. 
Unterrichtsministerin Gabriele Heinisch-Hosek 
(SPÖ) will über das Thema „Schulversuche zur 
Gemeinsamen Schule in den Bundeslän-dern“ 
reden.Eine Zweidrittelmehrheit im Wiener 
Nationalrat sei dafür erst erforderlich, wenn 
mit der Einführung der Gemeinsamen Schule 
in Österreich die AHS (das Gymnasium) 
abgeschafft werden sollte. Das hat ohnehin 
keine der politischen Parteien zum jetzigen 
Zeitpunkt vor. Die bildungspolitische Sprech-
erin der Vorarlberger Sozialdemokraten, die 
Landtagsabgeordnete Gabriele Sprickler-
Falschlunger, betonte: „Im Interesse der Kin-
der und der Zukunft des Landes darf Wallner 
die Absage des Vizekanzlers Spindelegger  
nicht akzeptieren.“ 
10.01.2014                                                   W.Bernhard 
 

ÖVP segnet Landesbudget 
2014 quasi im Alleingang ab 

 

Die ÖVP hat quasi im Alleingang das Bud-
get 2014 für Vorarlberg beschlossen. Die 
FPÖ nickt dieses Budget ab, offensichtlich 
in der Hoffnung, dass dieses Vorgehen einen 
Bonus für die nächste Regierungsbildung 
verschafft. Schon bei den ersten Budgetges-
prächen hatte die Opposition lediglich die 
Möglichkeit, ihre Budgetvorschläge zu de-
ponieren. In einer zweiten Gesprächsrunde 
lag das Budget bereits in gedruckter Form 
vor. Und obwohl auch die SPÖ ihre Vor-
stellungen übermittelt hat, wurde kein ein-
ziger ihrer Budgetvorschläge entsprechend 
berücksichtigt. 
 

Leistbares Wohnen:  
Sowohl die Mieten als auch Eigenheime und 
vor allem auch Grundstücke müssen leistbarer 
werden. Die SPÖ fordert eine verstärkte Zu-

sammenarbeit privater und gemeinnütziger 
Wohnbauträger - speziell im Hinblick auf 
Wohnbauförderungsgelder. 
 

Familien fördern:  
Eine flächendeckende kostenfreie Kinderbe-
treuung für Kinder bis sechs Jahre als Maßnah-
me für eine einträgliche Berufstätigkeit mit ei-
nem fairen Einkommen wäre für viele Famili-
en ein Weg aus der Armut. 
 

Faire Einkommen:  
Der geforderte kollektivvertragliche Mindest-
lohn von 1.500 Euro brutto sowie die Ein-
kommenstransparenz sind ebenfalls dringlich 
erforderlich. 
 

Familienzuschuss für alle:  
Da der Familienzuschuss bislang nur an Fami-
lien mit EU-Staatsbürgerschaft ausbezahlt 
wird, plädiert die SPÖ auch hier für eine Än-
derung. Denn zahlreiche Kinder von Familien 
aus sogenannten Drittstaaten werden bislang 
noch immer benachteiligt, obwohl die Eltern 
seit vielen Jahren in Österreich Steuern und 
Abgaben leisten. 
 

Millionärsabgabe:  

Nachdem das Vermögen in Österreich extrem 
ungleich verteilt ist, kämpft die SPÖ weiter für 
die Einführung einer Millionärsabgabe für  
Vermögen ab einer Million Euro. Davon wären 
nur die wirklich Superreichen betroffen und 
diese Mittel könnten dazu verwendet werden, 
den Faktor Arbeit zu entlasten und die beste-
hende Schieflage bei den Vermögen in Öster-
reich zu beseitigen. 
 

Erhöhung des Heizkostenzuschusses:  
Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten 
und hohen Lebenshaltungskosten in Vorarlberg 
soll der Heizkostenzuschuss von 250 Euro auf 
300 Euro erhöht werden. 
 

Einführung einer SozialCard:  
Schon in der Vorarlberger Armutskonferenz 
wurde eine „Harmonisierung“ der Transferleis-
tungen empfohlen. Die „SozialCard“ würde ei-
ne gute Möglichkeit bieten, Transferleistungen, 
wie etwa den Heizkostenzuschuss, den Kultur-
pass sowie diverse Vergünstigungen etc. zu ad-
ministrieren. 
                                                              Clubinfo 09/2013    
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Jede Wahrheit braucht einen 
Mutigen, der sie ausspricht! 

 

Es ist beschämend, wie die Vorarlberger Lan-
desregierung nach wie vor die Augen davor 
verschließt, dass es auch im reichen Land Vor-
arlberg immer mehr Menschen gibt, die große 
finanzielle Probleme haben und mit ihrem 
Einkommen kein Auslangen mehr finden. Die 
Armutsgefährdung ist dabei vor allem bei 
Alleinerziehenden sehr groß. 
 

Schuld sind vor allem teure Wohnungen, die 
Lebenshaltungskosten und steigende Energie-
kosten, aber auch die sehr hohen Kosten für 
die Kinderbetreuung. Die SPÖ Vorarlberg setzt 
sich intensiv für die Bekämpfung der Armut 
ein und hat in diesem Sinne zahlreiche Vor-
schläge unterbreitet, die auch ins Landesbudget 
2014 einfließen sollten. Die ÖVP hat jedoch 
keinen einzigen unserer Vorschläge berück-
sichtigt und den Voranschlag 2014 quasi im 
Alleingang beschlossen. Unsere Ablehnung 
des Budgets ist deshalb selbstredend. 
 

Die ÖVP demonstriert weiter ihre Allmacht 
und die FPÖ nickt dieses Budget ab, offen-
sichtlich in der Hoffnung, dass dieses Vorge-
hen einen Bonus für die nächste Regierungs-
bildung verschafft. 
11./12. 12.2013     LAbg. Michael Ritsch, Clubobmann 
                                                          in Clubinfo 09/2013 
                

 
 
 

Pflanzaktion zu Ehren von Elke Linde: 
 
 

Preis des Wettbewerbs „Aktiv für 
Demokratie und Toleranz“: 
 

Laupheimer Musikschuloper 
„Brundibar“ überzeugt die 

Jury 

 

LAUPHEIM – Auf Vorschlag des SPD-Bun-
destagsabgeordneten Martin Gerster hat die 
Musikschule Laupheim mit dem Projekt 
„Brundibar“ beim Wettbewerb „Aktiv für De-
mokratie und Toleranz 2013“ einen mit 4000 
Euro dotierten Preis zugesprochen bekomm-
en. Die Preisverleihung findet 2014 statt. Die 
Oper „Brundibár“ sei ein Phänomen, freute 
sich Gerster über die Entscheidung: „Unter 
widrigsten Umständen im nationalsozialistisch 

besetzten Prag verfasst, einstudiert und heim-
lich dort und in Theresienstadt aufgeführt, ver-
sprüht sie Mut und Hoffnung auf die Überwin-
dung des Bösen durch das Gute.“ Auch der 
Laupheimer Musikschulleiter Richard Brenner 
ist begeistert: „Unsere Aufführungen berühren 
Zuschauer wie Mitwirkende durch ihre ein-
gängige Musik und zeigen jungen Menschen, 
dass gemeinsam unüberwindlich scheinende 
Hindernisse und Gegner bewältigt werden 
können.“ 
 

Im Jahr 2012 führte die Musikschule Laup-
heim die Kinderoper erneut auf. Wie schon 
1998 nahmen sich die Teilnehmer der Insze-
nierung damit eines nicht einfachen Themas 
an. Schon damals war die Resonanz auf das 
Projekt immens und es fand auch jetzt wieder 
bundesweite Beachtung. In einer beeindruck-
enden Kooperation mit dem Museum zur Ge-
schichte von Christen und Juden in Laupheim 
wurden wieder zahlreiche Schulklassen alters-
gerecht und ganzheitlich an die immer noch 
aktuelle Thematik des Nationalsozialismus in 
Deutschland herangeführt. Durch die Einbe-
ziehung von Kinderchor, Solisten des  Jugend-
chors und einem Lehrerorchester war sicher-
gestellt, dass aus allen Bereichen der Musik-
schule Mitwirkende kamen, die so dieses große 
Projekt zu ihrem eigenen machten. 
 

Mit der Inszenierung der Oper „Brundibár“ 
zeige die Musikschule Laupheim auf ein-
drucksvolle Art, wie gerade mit Kindern der 
Umgang mit dem Erbe der NS-Zeit gelingen 
könne, so Gerster: „Durch Vermittlung von 
Werten wie Freundschaft und Gemeinschaft 
und die lindernde Wirkung der Musik in plas-
tischer Weise für junge Menschen greifbar ge-
macht.“ Die Musikschule Laupheim habe so-
mit einen großen Beitrag zur Sensibilisierung 
der jungen Generation für die Thematik geleis-
tet und ein wertvolles und beispielhaftes Enga-
gement gegen Ausgrenzung und Unterdrück-
ung gezeigt. 
 

Vergeben wird der Preis jedes Jahr vom 
„Bündnis für Demokratie und Toleranz“ 
(BfDT). Als Kernaufgabe des BfDT wurde 
definiert, das zivilgesellschaftliche Engage-
ment für Demokratie und Toleranz – gegen 
Extremismus und Gewalt zu sammeln, zu 
bündeln, zu vernetzen und ihm eine größere 
Resonanz in der Öffentlichkeit zu verschaffen. 
Das BfDT ist damit nach seiner Aufgabenstell-
ung zentraler Ansprechpartner und Impulsge-
ber der Zivilgesellschaft in allen Feldern der 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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praktischen Demokratie- und Toleranzförder-
ung. 
Biberach, 13. Dezember 2013           Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster zufrieden mit dem SPD-
Mitgliederentscheid: 
 

„Ergebnis entspricht meinen 
Erwartungen“ 

 

BIBERACH – Der Biberacher SPD-Bundes-
tagsabgeordnete und –Kreisvorsitzende Mar-
tin Gerster begrüßt das Ergebnis der Mitglie-
derabstimmung seiner Partei über den Koali-
tionsvertrag mit CDU/CSU: „Das Ergebnis hat 
sich für mich in den letzten Tagen schon abge-
zeichnet und ich bin sehr froh, dass es in dieser 
Deutlichkeit ausgefallen ist“, erklärte der 42-
Jährige. „Es entspricht meinen Erwartungen.“ 
 

Gerster ist überzeugt, dass auch sehr viele Mit-
glieder der SPD im Kreis Biberach von der 
Möglichkeit, über den Koalitionsvertrag ab-
stimmen zu können, Gebrauch gemacht haben. 
„Das Interesse auch bei uns vor Ort war rie-
sengroß“, so Gerster. „Die SPD hat mit diesem 
bundesweit ersten Mitgliedervotum über eine 
Regierungsbeteiligung Standards gesetzt. Es 
wäre der Demokratie zu wünschen, dass auch 
andere Parteien ihre Mitglieder stärker in die 
Entscheidungsfindung einbeziehen.“ 
Biberach, 14. Dezember 2013           Wolfgang Heinzel,  
                                     Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 

MdB Gerster:  
 

„Der Landkreis Biberach 
kann diese Förderung gut 

gebrauchen“ 

 

Land gibt rund 148.000 Euro 
Sanierungszuschuss für Denkmale 

 

BIBERACH - Für die Sanierung dreier katho-
lischer Kirchen im Kreis Biberach schießt das 
Land rund 148.000 Euro zu. „Unsere Region 
mit ihrer großen Zahl historisch wertvoller Ge-
bäude kann diese Landesförderung gut gebrau-
chen“, freute sich der Biberacher Bundestags-
abgeordnete Martin Gerster. „Damit werden 
Erhalt, Sanierung und Nutzung wesentlich un-
terstützt.“ Die Dach-, Teilaußen- und Fenster-
renovierung der Pfarrkirche St. Cyriakus in 
Langenenslingen-Andelfingen (55.380 Euro), 
die Dach- und Teilaußenrenovierung der Pfarr-

kirche St. Ulrich in Unlingen-Uigendorf  
(5.170 Euro) sowie die Sanierung des Kirchen-
dachs und des Sakristeifußbodens der Pfarrkir-
che St. Oswald in Bad Schussenried-Otters-
wang (87.110 Euro) sind Nutznießer der dritt-
en Tranche Denkmalfördermittel, die aus-
schließlich aus den Erlösen der staatlichen To-
to-Lotto GmbH Baden-Württemberg stammen. 
Biberach, 9. Januar 2014                 Wolfgang Heinzel,   
                                    Büroleiter Bürgerbüro Biberach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn ich mal nicht mehr kann:  
 

Richtig vorsorgen mit dem 
Betreuungsrecht 

 

Einladung zur Informationsveranstalt-
ung am 21.01.2014  
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
 

Was ist, wenn ich meine Angelegenheiten mal 
nicht mehr selber regeln kann? Wie kann ich 
eine Vorsorgevollmacht und Betreuungsver-
fügung ausstellen?  
 

Was ist, wenn meine Eltern oder der Ehepart-
ner für den Fall vorsorgen wollen, dass sie 
selbst keine Entscheidungen mehr treffen 
können und mich als Betreuer einsetzen wollen? 
Was kommt dann auf mich zu?  
 

Haben Sie sich dieser schweren Thematik auch 
schon mal gestellt? Meist kreisen dann viele 
offene Fragen bei den Betroffenen. Ich biete 
Ihnen aktuelle Informationen und praxisnahe 
Hinweise rund um das Thema bei der  
Informationsveranstaltung zum Betreu-
ungsrecht am Dienstag, 21. Januar 2014 
ab 18:30 Uhr im Naturfreundehaus Lang-
enau, Wasserstraße 82, 89129 Langenau.  
 

Sie sind herzlich eingeladen! Gerne stelle ich 
Ihnen die rechtlichen Grundlagen zum Betreu-
ungsrecht vor. Fragen zur Praxis der Betreuung 
beantwortet Ihnen gerne Frau Tatjana Lampe-
Ganzenmüller vom Arbeitskreis Berufsbetreu-
er im ADK.  
 

 

SPD Kreis Ulm 
Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Ich freue mich auf Ihr Kommen! Eine Anmeld-
ung unter 0731 6026771 oder 
hilde.mattheis@wk.bundestag.de 
erleichtert uns die Vorbereitung! 
  

Freundliche Grüße  
 
                      Hilde Mattheis, Mitglied des Bundestages 
  
Veranstaltungen zu diesem Thema biete ich im 

ganzen Wahlkreis an. 
  

03.02.2014, 18:30 Uhr, Gasthaus Hirsch, Alte 
Landstr. 1, 89155 Erbach-Dellmensingen  
 

05.02.2014, 18:30 Uhr, Gasthof Drei Mohren, 
Zollbergstr. 12, 89165 Dietenheim-Regglis-
weiler  
 

Achtung Terminverschiebung!!!  

neu am 24.02.2014 statt 20.01., 19:00 Uhr, 
Brauerei Schwert, Am Viehmarkt 9, 89584 
Ehingen  
 

Geben Sie diese Info gerne an Bekannte und 

Interessierte weiter! 
 

                                            
 

Rigide Sparprogramme, steigende 
Schulden: 

 

Noch mehr Diktate? 
 

Europa geht anders  
 

Mit Einführung des EURO sollte der Stabili-
tätspakt sicherstellen, dass der Schuldenstand 
der Mitgliedsstaaten nicht über 60 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts steigt. Der Stabilitäts-
pakt wurde 2011 verschärft. Geholfen hat es 
nichts: Nun sind die 17 Euro-Staaten im Jahr 
2012 mit Schulden von 8,6 Billionen Euro bei 
91 Prozent gelandet. Wieder mal mehr als im 
vorhergehenden Jahr. Auch Deutschland, 
Frankreich und Österreich liegen über dem 
Soll. Nur fünf der Staaten haben die Defizit-
grenzen eingehalten.  
Am Sparen liegt es nicht. Im Gegenteil. In 
Deutschland wurde an der Infrastruktur und bei 
der Bildung gespart, es hat sich ein riesiger In-
vestitionsstau aufgetürmt. Man kann es täglich 
in den Schulen, auf den Straßen oder bei Bahn-
fahrten erleben. Alle wissen es, aber niemand 
wagt es umzusetzen: Gespart wird, weil die ho-

hen Einkommen und Vermögen weiterhin ver-
schont bleiben sollen.  
 

Noch deutlicher zu sehen ist es an den Beispie-
len Portugal und Griechenland. Beide Länder 
haben Sparhaushalte nicht auf die Beine ge-
bracht. Griechenland kann absehbar seine 
Schuldenlast nicht mehr tragen, aber die Be-
völkerung ist um fast 40 Prozent ärmer als vor 
der Krise. Und die Arbeitslosigkeit wächst 
weiter – nicht nur im Süden, in ganz Europa 
steigt sie.  
 

Und diese Entwicklung war absehbar. Schon 
Anfang 2012 konnte man lesen: Krankenhäus-
er und Schulen schließen, immer mehr Men-
schen sind in Griechenland auf Lebensmittel-
hilfen angewiesen. Erstmals seit 1945 kehrt der 
Hunger ins Land zurück. 
  

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass 
es unmöglich ist, sich aus einer solchen Krise 
herauszusparen. Und dennoch forderte die 
Troika aus Europäischer Kommission, Interna-
tionalem Währungsfonds (IWF) und Europäi-
scher Zentralbank weitere Einsparungen.  
 

Zwar hat im Juni der IWF selbstkritisch er-
kannt: „Es wurde unterschätzt, wie negativ 
sich das auferlegte Sparprogramm auf die grie-
chische Wirtschaft auswirkt“ und der EU-
Kommission liegt mittlerweile eine Studie vor, 
die die Negativauswirkungen des sogenannten 
Multiplikator-Effekts auf die Krisenländer be-
stätigt. Diese zeigt auf, dass je größer der Mul-
tiplikator von Staatsausgabenkürzungen ist, 
desto weniger gelingt die Sanierung der Haus-
halte.  
 

Und dennoch wird die unsolidarische und un-
gerechte Krisenlösungsstrategie fortgesetzt und 
weiter an der Spirale nach unten gedreht: Por-
tugal muss schon wieder einen neuen Spar-
haushalt erstellen.  
 

Deshalb ist es mehr als überfällig, dass das Eu-
ropäische Parlament nun die Arbeit der Troika 
überprüft. Denn tatsächlich ist das Troika-Mo-
dell eine Erfindung misslungener Krisenlös-
ung, die europapolitisch nicht zulässig ist. 
Staaten dürfen anderen Staaten keine Vor-
schriften machen. Dafür haben sie keine demo-
kratische Legitimation. 
  

Das ist jedoch nicht der einzige demokratische 
Tabubruch der bisherigen EURO-Krisenge-
schichte, wie sie vor allem vom Europäischen 
Rat nonchalant vollzogen wird. Die Krisen-Po-
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litik verengt sich immer mehr auf die diffusen 
Kanäle einer Intergouvernementalität, die nicht 
demokratisch legitimiert und nicht demokrat-
isch kontrolliert ist. Regierungen wollen durch-
regieren.  
 

Und so hat der letzte Europäische Rat vom 
24./25.10.2013 sich wieder mit dem so ge- 
nannten Wettbewerbspakt befasst und wird 
dies auf seiner Dezembertagung wieder tun. 
Kern dieses Paktes ist der Plan: Schuldenge-
plagte nationale Regierungen erhalten europä-
ische Finanzmittel, aber nur wenn sie sich zu 
Reformen verpflichten, d.h. sich auf den Ab-
bau von Sozialstandards einlassen.  
 

Diese Erpressungsschraube wurde nun mit 
dem Vorschlag des EURO-Gruppenchefs Jero-
en Dijsselbloem eine deutliche Windung wie-
tergedreht: Er will den Wachstums- und Sta-
bilitätspakt erneut verändern und zwar dahin-
gehend, dass die Länder mit Defizitverfahren 
mehr Zeit erhalten sollen, um das überhöhte 
Defizit zu verringern. Dafür müssen sie sich 
verpflichten, den Arbeitsmarkt zu „flexibilisie-
ren“, ihr Gesundheitssystem und anderes zu 
reformieren.  
 

Sparen und Reformieren, um sich Zeit oder 
Geld zu kaufen: Sollten sich diese  technokra-
tischen Polit-Mechanismen und Diktate durch-
setzen, wird die Stabilität Europas weit mehr 
untergraben, als man das bisher wahrnehmen 
will. Und auch den Zuspruch zu rechtsextre-
mistischen Bewegungen mehren, die die Idee 
der europäischen Integration, der Solidarität 
und der gemeinsamen Politik untergraben 
wollen. Auch deshalb brauchen wir eine echte 
transparente und demokratische Debatte über 
die Krisen- und Sparpolitik. Die Troika darf 
die Zukunft der Bürgerinnen und Bürger in 
Europa nicht „im Geheimen“ entscheiden!  
 

Ob die politische Intervention des Europäisch-
en Parlaments mit der Untersuchung der Troi-
ka-Arbeit eine solidarische Druckwelle lostritt, 
ist nicht absehbar, aber dringend notwendig 
wäre eine Kehrtwende, die sich über den Eu-
ropawahlkampf fortsetzt und eine soziale und 
wirtschaftlich vernünftige Europapolitik er-
möglicht.  
 

Wir sind überzeugt, dass dieser nächste Schritt 
der Ausweitung einer fehlgeleiteten Krisenpo-
litik verhindert werden muss. Europa braucht 
einen Kurswechsel. Ein klares Nein zum Pakt 
für Wettbewerbsfähigkeit wäre ein dringend 

notwendiger Schritt zu einer Abkehr von dieser 
Politik, die zunehmend Wut, Verzweiflung und 
Ratlosigkeit auslöst. Aus der Austeritätsfalle 
kommt die Union nur mit einer Zukunftsstra-
tegie. Sie muss innovativ, sozial ökologisch 
und demokratisch ausgerichtet sein. Denn Eu-
ropa geht anders – mit Sicherheit.  
 

Autorinnen:  
 

Die Initiatorinnen des Aufrufes „Europa geht 
anders!“ 
  

Sonja Ablinger, ehem. Abgeordnete zum Na-
tionalrat SPÖ, Österreich;  
 

Hilde Mattheis, Mitglied des Deutschen Bun-
destages, Vorsitzende des Forums Demokrati-
sche Linke, Deutschland; 
  

Marie-Noelle Lienemann, Senatrice von Pa-
ris, Mitglied des Bundesvorstandes der Parti 
Socialiste (PS), Frankreich 
                                                                          12.12.2013 
 

Fortsetzung von Seite 15 

 

Termine: 

 

OV Immenstaad: 
 

Kommunale Themen 
 

Mittwoch, 15.01.2014 
20:00 Uhr - 22:00 Uhr 
Ort: Wohnanlage für Jung und Alt 
 

Die nächsten Wahlen stehen vor der Tür und 
brauchen unsere Aufmerksamkeit: am 25. Mai 
2014 werden die Kommunalparlamente in Ba-
den-Württemberg und das Europaparlament 
neu gewählt. Für den Gemeinderat und den 
Ortschaftsrat Immenstaad werden zum ersten-
mal die Mitglieder gewählt ohne Anwendung 
der unechten Teilortswahl.  
 

Der SPD Ortsverein lädt herzlich ein zu einem 
kommunalpolitischen Workshop am 
 

Mittwoch, den 15.1.2014 
20 h bis ca. 22.00 h 

 

Wohnanlage für Jung und Alt, Gemeinschafts-
raum. 
 

Unsere SPD Gemeinde- und OrtschaftsrätInn-
en werden aus dem Rat berichten und stehen 
für Fragen, Anmerkungen und Anregungen zur 
Verfügung. Besonderes Augenmerk soll gelegt 
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werden  auf  die  mittelfristigen Planungen, die 
 für Immenstaad anstehen und die wir uns wün-
schen würden. Ziel dieses Abends sollte ein 
gemeinsames Verständnis eines SPD Kommu-
nalwahl-Programmes für Immenstaad sein, das 
in einem zweiten Schritt voraussichtlich am 
19.2. formuliert und spätestens Mitte März be-
schlossen werden soll. 
 

Ausdrücklich eingeladen sind natürlich auch 
die InteressentInnen, die für den Gemeinde- 
oder Ortschaftsrat neu kandidieren wollen oder 
die einmal Reinschnuppern wollen, ob solch 
ein Ehrenamt für sie in Frage käme. 
 

OV Markdorf: 
 

Vorstandssitzungen 
 

Regelmäßig an jedem 2. Donnerstag im Monat 
finden unsere Vorstandssitzungen statt. 
Vorgestellt und diskutiert werden u.a. die 
Berichte aus dem Gemeinderat und die 
aktuellen Themen der Stadt und der Ortsteile. 
Regelmäßig werden auch Referenten zu 
speziellen Themen eingeladen. 
 

OV Meersburg: 
 

Jahreshauptversammlung 2014 
 

Donnerstag, den 23. Januar 2014  
ab 20 Uhr  
in der Gutsschänke des Staatsweingutes in 
Meersburg   
 

AUS DER SPD  

 

» Das Mitgliedervotum in 
Zahlen 

 

Die drei entscheidenden Zahlen unseres SPD-
Mitgliedervotums sind hinlänglich bekannt: 
  

77,86 % Beteiligung, 75,96 % Zustimmung 
und 23,95 % Ablehnung.  
Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer 
Zahlen, die die Dimension des Mitgliederent-
scheids deutlich machen:  
 

▪ 1,6 Millionen Euro für Druck und Versand 
des Koalitionsvertrages, Versand und Rück-
sendung der Wahlunterlagen, Post-Logistik, 
Anmietung der Auszählungshalle in Berlin 
sowie Werbung.  

▪ 40 000 Briefe pro Stunde öffneten die 
«Schlitzmaschinen», die übrigens aus Bayern 
kamen.  

▪ 400 freiwillige Helfer, davon rund drei 
Dutzend aus Bayern, zum Auszählen.  

▪ Die SPD hat sich von der Deutschen Post 
zusichern lassen, dass alle eingesetzten Mit-
arbeiter mindestens 8,50 Euro pro Stunde be-
kommen.  

▪ 474.820 SPD-Mitglieder waren stimmbe-
rechtigt.  

▪ 333.500 SPD-Mitglieder haben gültige Stim-
men abgegeben.  
 

256.643 SPD-Mitglieder stimmten mit „JA“. 
Aus:                         Newsletter Nr. 45 | Dezember 2013 
                                           Dr. Paul Wengert | MdL, BY 
 

SPD-Publikationen in 
der Region ... 

 
 

� Roter Turm www.spd-ravensburg.de 
 
 

� Bibervision www.spd-biberach.de 
 

 

� Der Rote Seehas: 
 
 

http://www.spd-
bodenseekreis.de/index.php?mod=content
&menu=400&page_id=16706 
 
 

oder über:  
 
 

www.sozialistische-bodensee-
internationale.eu/ 
http://www.sozialistische-bodensee-
internationale.eu/seehas/              
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V. i. S. d. P. Winfried Kropp 
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