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EDITORIAL 

 

"Jetzt ist mit Dreiviertelmehrheit entschieden, wo es langgeht." 

Eine trotzige Antwort fürwahr – Kompromissbereitschaft sieht anders aus. 

Streiten geht auch anders: Ort und Zeit sind wählbar. Soll ein Sieg unbedingt 

herauskommen, sucht man die Gelegenheit, bei der man die meisten An-

hänger um sich hat. Ob ein Parteitag die richtige Gelegenheit dafür ist, hat 

sich erwiesen: verloren haben wohl alle. Gabriel sieht anscheinend im Au-

genblick keine Möglichkeit für einen gemeinsamen Weg mit denen, die 

seinen Weg nicht für richtig ansehen. Genau zur Zeit der schlechten Umfra-

geergebnisse für die SPD, leistet sie sich den Dissens. Da die Kanzlerkandi-

datur praktisch feststeht, werden Sigmar Gabriel und seine Kritiker zum 

Wohle der Gesamtpartei den Weg zueinander finden – wie auch immer. Wa-

rum auch nicht, Vernunft soll manchmal mehr bewirken als Liebe.  
 

Die SPD hat jetzt auch ihre Chancen: sie wird gebraucht in der Außenpoli-

tik, wo der Außenminister (wer sonst?) mit seinem Verhandlungs- und Ver-

mittlungsgeschick in Syrien das Unmögliche schaffen könnte, in der jetzigen 

Gemengelage irgendwie noch den Weltfrieden zu retten und unsere Soldat-

en aus direkten Kampfhandlungen heraus zu halten. Mit „Nibelungentreue“ 

haben wir so unsere Erfahrungen gemacht. 

Die  Europapolitik, dürfen wir nicht den Rechtspopulisten und Rechtsex-

tremen überlassen. 
 

Das Wort des Jahres steht fest: „Flüchtling“. Selten hat ein Begriff so sehr 

das öffentliche Leben bestimmt wie dieser. In den 50er Jahren war er noch 

ein Schimpfwort. Auch damals waren „Flüchtlinge und Heimatvertriebene“ 

vielerorts ganz einfach unerwünschte Fremde, die man „zugewiesen“ be-

kam. Diese Fremdenfeindlichkeit gibt es leider heute teilweise auch noch. 

Daneben hat sich eine Willkommenskultur entwickelt, die weltweit bewun-

dert wird.  
 

Der kommende Parteitag der CDU könnte Flüchtlingen das Leben schwerer 

machen, falls die CDU Merkel noch eine Obergrenze beschert. Führende 

Unionspolitiker sind sich nicht zu schade, Vorurteile ihnen gegenüber zu 

äußern.  
 

Die SPD als Regierungspartei  kann  dem  „konservativen Rollback“ (ZEIT)  

in Deutschland und Europa entgegen treten. Die SPD wird die  Willkom-

menskultur hochhalten. Darin ist sich die gesamte Partei einig. Die Union 

hat zu sehr Angst vor den Rechtspopulisten, um sie wirklich zu bekämpfen. 

„Es darf rechts von uns keine andere Partei geben“, scheint immer noch zu 

gelten.    
 

Nicht nur in der Mitte müssen wir unser Heil suchen. Die Wähler, die wir 

ansprechen wollen/sollen (und können), sind die, welche wir an das Lager 

der Nichtwähler verloren haben. So unsinnig ist es wohl gar nicht, die 

Ängste der Menschen, die Zuflucht bei AfD und Pegida suchen, ernst zu 

nehmen und mit ihnen das Gespräch zu suchen. Möglicherweise könnte 

dann die „Repolitisierung“ der Nichtwähler gelingen.  
 

Schön wäre es, wenn Barbara Hendricks den ersehnten Klimavertrag nach 

Hause brächte: Erderwärmung unter 2° - Ende der fossilen Energie.  
 

Ceterum cẹnseo: Liebe LeserInnen, der Wahlkampf in Baden-Württemberg 

kommt in Fahrt, macht mit, die Koalition aus Grün/Rot oder Rot/Grün muss 

weitergeführt werden, die 58 Jahre CDU haben zu viel Mief hinterlassen. 

Umfragewerte sagen nicht alles! 
 

Noch etwas Herr Wolf: „elektronische Fußfesseln“ für „Gefährder“ verletz-

en das Grundgesetz! 

 

Frohe Weihnachten und viel Glück für 2016 

 

Wünscht Ihnen die Redaktion des Roten Seehas 
 

                                                                                    Karl-Heinz König und Willi Bernhard        
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Europa 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                              
 

Aufsehen im Binnenmarktausschuss:  

 

Sozialdemokraten lehnen Bericht zu 

Dienstleistungsabkommen TiSA ab 

 

„Einer Stellungnahme, die keine klaren sozialdemokratischen Linien auf-

weist, können wir nicht zustimmen“, kommentiert Evelyne Gebhardt das 

Abstimmungsergebnis zur Stellungnahme zum Handel mit Dienstleistungen 

im Binnenmarkt- und Verbraucherschutzausschuss.  
 

„Eine Positivliste für den allgemeinen Marktzugang fand sich ebenso wenig 

wie die umfassende Ausnahme der öffentlichen Dienstleistungen von den 

Verhandlungen. Zusätzlich haben sich die Konservativen für undemokrati-

sche und intransparente private Schlichtungsstellen ausgesprochen“, begrün-

det Evelyne Gebhardt die Ablehnung und freut sich darüber, dass sich eine 

Mehrheit für ihre Ablehnung gefunden hat. 
  

„Die Konservativen haben heute ihr wahres Gesicht gezeigt: Noch immer 

halten sie an mittelalterlichen privaten Investor-Staat- Schiedsstellen fest, 

obwohl das Europäische Parlament diesen undemokratischen Institutionen 

mehrfach eine Absage erteilt hat!“, empört sich die sozialdemokratische 

Sprecherin im Binnenmarktausschuss, Evelyne Gebhardt.  
 

Abschließend zeigt sich die sozialdemokratische Europaabgeordnete kämpf-

erisch: „Wir Sozialdemokraten werden alles daran setzen, Handelsabkomm-

en im Sinne der Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union zu errei-

chen, egal ob CETA, TTIP oder TiSA. Diese können nicht ratifiziert werden, 

wenn sie unsere europäischen Errungenschaften, wie beispielsweise die öff-

entlichen Dienstleistungen, preisgeben.“  
 

Hintergrund: Am 10. November 2015 fand die Abstimmung im Binnen-

markt- und Verbraucherschutzausschuss zur Stellungnahme zu TiSA statt. 
10.11.2015                                            Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau 

                                                                                   Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP 

 

Peter SIMON: 

 

"Kontaktsperre für dreiste Multis zeigt 

Wirkung" 

 

Fast alle bisher unkooperativen Unternehmen kommen jetzt 

Einladung vor EP-Sonderermittlungsausschuss nach 

 

Die Kontaktsperre der 190 Abgeordneten der sozialdemokratischen Fraktion 

im Europäischen Parlament gegenüber mehreren multinationalen Unterneh-

men ist erfolgreich. Diese Konzerne hatten sich zuvor geweigert, vor dem 

EPSonderermittlungsausschuss gegen staatlich organisierte Steuervermeid-

ung zu erscheinen. 
 

Elf der bisher dreizehn unkooperativen Unternehmen wie beispielsweise 

Amazon, Facebook, Google und Ikea haben inzwischen zugesagt, am kom-

menden Montag, 16. November doch im Ausschuss Rede und Antwort zu 

stehen. 
 

"Es war richtig und wichtig den Unternehmen zu zeigen, dass eine solche 

Verweigerungshaltung höchst unangenehme Folgen hat“, stellt der baden-

württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der 

Fraktion im Sonderermittlungsausschuss gegen staatlich organisierte Steuer-

vermeidung, klar. „Unsere Kontaktsperre hat ihnen sicherlich geholfen, zu 

erkennen, dass man ein demokratisch legitimiertes Gremium nicht in dieser 
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Weise missachten sollte. Das ist nicht nur ein wichtiger Erfolg für die Sozi-

aldemokraten, sondern für das ganze Europäische Parlament." 

 

"Jetzt werden wir den Unternehmen genau auf den Zahn fühlen“, betont der 

stellvertretende Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses. 

„Gerade die Entscheidung der EU-Kommission, erste Steuersparmodelle 

von multinationalen Unternehmen als unerlaubte Beihilfe einzustufen, hat 

die Karten neu gemischt. Wir sind gespannt, wie die eingeladenen Unterneh-

men ihre Steuerplanung erläutern werden." 

 

Die Unternehmen, die ihre Teilnahme bereits zugesagt haben, sind: Amazon, 

Anheuser-Busch InBev, Barclays Bank Group, Coca-Cola, Facebook, Goog-

le, HSBC Bank, IKEA, McDonald's, Philip Morris, Walt Disney 

Abgesagt hat Walmart, keine Rückmeldung hat der Ausschuss bisher von 

FIAT-ChryslerAutomobiles erhalten. 
Brüssel, 12.11.2015                                                                             Weitere Informationen:  

                                                      Büro Simon, MdEP und Jan Rößmann (Pressesprecher) 

 

Neustart im Kampf gegen Steuervermeidung 

 

Vor einem Jahr enthüllten Journalisten, dass mehr als 300 multinationale 

Unternehmen zwischen 2002 und 2010 geheime Steuerdeals - sogenannte 

Tax Rulings - mit Luxemburg vereinbart hatten, um ihre Steuerzahlungen 

drastisch zu reduzieren - der "Luxleak-Skandal" hatte begonnen. Das Aus-

maß der Betrügerei löste weltweit Empörung aus. Einige Unternehmen setz-

ten Milliarden von Euro um, kamen aber - für nach Luxemburg verschobene 

Gewinne - effektiv in den Genuss von Steuersätzen von weniger als einem 

Prozent. Kleine, regionale Unternehmen ohne solche Vergünstigungen war-

en somit einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt. 
 

EU-Mitgliedstaaten konkurrieren miteinander, indem sie steuerliche Ver-

günstigungen anbieten, um für Unternehmen attraktiv zu sein und ihre Steu-

ereinkünfte künstlich zu steigern. Diese Praxis beraubt andere Mitgliedstaat-

en eines wesentlichen Teils ihrer Einnahmen und vermindert auch Steuerein-

nahmen in Europa. 
 

Nach neuesten Erkenntnissen des Europaparlaments entgehen den Staaten 

der Europäischen Union (EU) durch Gewinnverlagerungen multinationaler 

Unternehmen Steuereinnahmen von bis zu 70 Milliarden Euro pro Jahr. Be-

zieht man noch steuerliche Sonderregelungen, ineffiziente Steuererhebung 

oder ähnliche Elemente mit ein, beläuft sich der Schaden sogar auf bis zu 

190 Milliarden Euro. Das ist mehr als der jährliche Etat der EU und über die 

Hälfte des Haushalts Deutschlands für 2015. Die Mittel fehlen für bessere 

öffentliche Dienstleistungen, Gesundheitsversorgung oder Bildungseinricht-

ungen. 
 

Ein Jahr nach dem Skandal hat sich trotz vieler Ankündigungen zu wenig 

verändert. Mit den im Oktober erfolgten Entscheidungen der EU-Kommis-

sion, die Steuersparmodelle von Fiat in Luxemburg und Starbucks in den 

Niederlanden als unzulässige staatliche Beihilfe einzustufen, erreicht der 

Kampf gegen die Steuervermeidung von Multis eine neue Qualität, da die 

Mitgliedstaaten bislang immer geltend gemacht hatten, dass ihr Steuerge-

baren vollständig legal sei. Dem ist nunmehr der Boden entzogen, da die 

EU-Kommission klarstellt: Die besagten Steuersparmodelle sind nicht nur 

illegitim, sondern illegal. 
 

Für den ehrlichen Steuerzahler, inklusive der Firmen, die keine solche Son-

derbehandlung erhielten, ist das ein ganz wichtiger Etappensieg in puncto 

Steuergerechtigkeit. Das Ziel, dem Geschäftsmodell "staatlich organisierte 

Steuervermeidung" ein Ende zu setzen, scheint nun in greifbare Nähe ge-

rückt. Am 6. Oktober haben die EU-Finanzminister aber die Chance ver-

passt, die richtigen Konsequenzen aus dem Luxleaks-Skandal zu ziehen. 
 

Ihre Einigung über einen automatischen Informationsaustausch zu grenz-

überschreitenden Tax Rulings zwischen den 28 EU-Mitgliedstaaten bleibt 

noch hinter den Minimalvorschlägen der EU-Kommission zurück, so dass 

die geheimen Steuer-Arrangements weiter im Dunkeln bleiben dürften. Als 

unparteiische Kontrollinstanz und Hüterin der Verträge muss die EU-Kom-

mission eine zentrale Rolle spielen und darf nicht nur mit nichtssagenden 

Daten abgespeist werden. Daher sollte auch die EU-Kommission Zugriff auf 

das zentrale Register haben, in dem die ausgetauschten Daten gespeichert 

werden sollen. 
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In der gegenwärtigen Situation werden nationale Steuersysteme und das 

europäische Projekt unterlaufen. Entschlossenes Handeln ist dringend not-

wendig. Der Binnenmarkt kann nur mit einem transparenten koordinierten 

und kooperativen Rahmen für Firmenbesteuerung funktionieren. "Business 

as usual" ist keine Option. 
 

Die EU sollte sicherstellen, dass multinationale Firmen dort Steuern zahlen, 

wo sie Gewinne erwirtschaften. Wir treten klar für ambitionierte Reformen 

ein, die für hartes Durchgreifen gegen Steuerhinterziehung und –vermeid-

ung, die Schließung von Schlupflöchern und Sanktionierung von Steueroas-

en sorgen. Zudem müssen Korruption und Geldwäsche bekämpft sowie 

Transparenz und grenzüberschreitende Zusammenarbeit verbessert werden. 

In diesem Zusammenhang fordern wir die EUMitgliedstaaten auf, ein ver-

pflichtendes "Country-by-Country-Reporting" zu unterstützen, das derzeit 

im Zusammenhang mit der Richtlinie über Aktionärsrechte diskutiert wird. 
 

Diese Maßnahme würde börsennotierte Unternehmen dazu verpflichten, pro 

Land, in welchem Sie tätig sind, Informationen über ihre dortigen Geschäfts-

aktivitäten und gezahlte Steuern zu veröffentlichen. So könnten Steuerbehör-

den, Investoren und Bürger direkt auf unangebrachtes oder gesetzwidriges 

Handeln von Unternehmen reagieren. Für Banken existieren in Europa be-

reits entsprechende Vorschriften, was ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht be-

einträchtigt hat. Dies zeigt eine Untersuchung der EU-Kommission. 
 

Ein Jahr ist seit dem Luxleaks-Skandal vergangen, und die Europäer und 

verantwortungsbewusste Unternehmen können nicht länger auf angemessene 

Konsequenzen warten. Wir brauchen koordinierte Maßnahmen auf europäi- 

scher Ebene. Country-by-Country-Reporting stellt eine wichtige Waffe im 

Kampf gegen Steuervermeidung dar und kann zu einer transparenteren Ge-

staltung der Besteuerung in Europa beitragen. 
 

Es ist höchste Zeit, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre Lektion aus dieser Af-

färe lernen und die Steuervermeidung durch Multis beenden. Ein gerechtes 

System der Firmenbesteuerung ist Voraussetzung für eine Wiederbelebung 

der Konjunktur in der EU, die sowohl den Bürgern als auch den Unterneh-

men nutzt. Es könnte also kaum mehr auf dem Spiel stehen. 

Udo Bullmann ist Vorsitzender der Europa-SPD, Peter Simon ist Spre-

cher der Sozialdemokraten im Sonderausschuss gegen Steuervermeid-

ung (Taxe). 

 

Der Text ist zuerst als Gastbeitrag der Autoren am 12. November 2015 in 

der FRANKFURTER RUNDSCHAU erschienen. 
Übermittelt am 12.11.2015                                                                       Peter Simon, MdEP    
 

Evelyne Gebhardt und Petra Kammerevert:  
 

„Fatale Entwicklung zu unfreiem Internet 

verhindern!“ 

 

Europaparlament pocht auf uneingeschränkten Zugang zu einem 

freien und vielfältigen Netz 

 

Schnelles Internet sollte es für jeden Nutzer geben – egal, ob er eine E-Mail 

abruft, einen Film ansieht oder über das Netz telefoniert. Die so genannte 

Netzneutralität wollen wir europäischen Sozialdemokraten bewahren. Aus-

serdem wollen wir kleine Unternehmen, App-Entwickler und Start-Ups vor 

unfairem Wettbewerb schützen. Deshalb fordern wir die EU-Kommission 

dazu auf, klare Regeln zur Netzneutralität aufzustellen. 
  

„Für wettbewerbsverzerrende und diskriminierende Geschäftspraktiken ist 

im Internet kein Platz“, stellt Evelyne Gebhardt klar. Die verbraucherpoli-

tische Sprecherin der SPD im Europäischen Parlament führt aus: „Wir haben 

uns mit einer mündlichen Anfrage an die Europäische Kommission gewandt, 

um sicherzustellen, dass die Neureglungen zur Netzneutralität keine pseudo-

verbraucherfreundlichen Praktiken ermöglichen können.“  
 

Zero-Rating ist eine umstrittene Geschäftspraxis (bestimmte Dienste werden 

von Internetanbietern nicht aufs Datenvolumen angerechnet). „Zero-Rating 

wirkt sich unmittelbar auf die Wettbewerbsfähigkeit innovativer Start-Ups 

und App-Entwickler aus und schränkt den Zugang zu einem pluralistischen 

Internet ein. Es ist ein Irrtum, zu glauben, dass Internetbetreiber und Mobil-

funkbetreiber verschiedene Dienste quasi zum Nulltarif anbieten - vielmehr 
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nehmen sie Verbraucherinnen und Verbrauchern die Wahlmöglichkeit. Sie 

zementieren damit die Monopolstellung einiger großer Konzerne. Ich warne 

eindringlich vor einem digitalen Kolonialismus“, sagt Evelyne Gebhardt.  
 

Petra Kammerevert sieht in dieser Praxis auch eine gesellschaftspolitische 

Gefahr: „Zero-Rating wird sich als schärfste Form der Konkurrenz-Ver-

drängung erweisen, vom dem nur heute schon Marktmächtige profitieren. 

Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr für die Vielfalt von Medien und 

Kultur. Alles, was nicht dem Zero-Rating unterliegt, hat kaum noch Chanc-

en, wahrgenommen zu werden. Das wäre gesellschaftspolitisch eine mehr 

als fatale Entwicklung, der wir unbedingt vorbeugen müssen“, warnt die me-

dienpolitische Sprecherin Petra Kammerevert.  
 

Auch nach der Abstimmung des Europäischen Parlaments zur Telecom-

Single-Market-Verordnung am 27.10.2015, in welcher das Parlament der 

Abschaffung von Roaming-Gebühren sowie der gesetzlichen Reglung der 

Netzneutralität in der Europäischen Union zustimmte, setzt sich die sozi-

aldemokratische Fraktion für eine Klarstellung der Regeln ein. Laut münd-

licher Anfrage der S&D-Fraktion wird der Begriff Zero-Rating wie folgt 

definiert: Zero-Rating ist eine Geschäftspraxis einiger Internetzugangsan-

bieter, insbesondere Mobilfunkbetreiber, die Endnutzern gestattet, auf be-

stimmte Inhalte, Dienstleistungen oder Anwendungen Zugriff zu nehmen, 

ohne dass dies ihnen in Rechnung gestellt wird oder dass diese spezifische 

Datennutzung angerechnet wird.  
Brüssel, 12.11.2015                                                        Weitere Informationen: 

                            Büro Gebhardt, Büro Kammerevert, Andrea Bracht  (Pressereferentin) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne Gebhardt:  

 

„Europawahlen ab 2019 attraktiver und 

sichtbarer“ 

 

Abgeordnete beschließen EU-Wahlrechtsreform 

 

Die Wahl des Europäischen Parlaments europäischer machen - unter diesem 

Motto verabschiedeten die Europaabgeordneten am 11. November einen leg-

islativen Vorschlag zur Wahlrechtsreform.  
 

„Da die Europawahl in jedem Mitgliedstaat bisher anders ablief, sieht die 

Reform einheitliche, EU-weite Regeln vor. Eine wichtige Neuerung sieht da-

bei eine Sperrklausel von mindestens 3% und höchstens 5% für den Einzug 

ins Parlament vor”, erklärt die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt. 

„Eine solche Hürde verhindert ein zersplittertes Parlament und erleichtert die 

Entscheidungsfindung bei der europäischen Gesetzgebung.”  
 

„Da die nationalen Parteien im Europäischen Parlament in länderübergreif-

enden Fraktionen arbeiten, wollen wir die europäischen Parteien sichtbarer 

und bekannter machen”, erläutert Evelyne Gebhardt. Daher sieht die Re-

form vor, die europäischen politischen Parteien stärker in den Wahlkampf 

einzubinden und ihre Namen und Logos mit auf den Stimmzettel zu druck-

en. „Außerdem schlagen wir den Mitgliedstaaten vor, das Wahlalter auf 16 

Jahre herabzusenken, um die politische Beteiligung der Jugend zu fördern.”  

„Mit dieser Reform wollen wir das Interesse und die Beteiligung der Bürger-

innen und Bürger stärken und machen die Europawahl einfacher, effizienter 

und vor allem: europäischer!”  
 

Hintergrund: Bei der Reform des Europawahlrechts hat das Europäische 

Parlament das alleinige Initiativrecht. Der legislative Vorschlag des Parla-

ments muss allerdings vom Rat einstimmig angenommen werden. 
Brüssel, 13.11.2015                             Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau 

                                                                                   Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP 
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„Null Unrechtsbewusstsein“ 

 

MANNHEIM/BRÜSSEL. Als die Crème der internationalen Konzerne von 

Google und Facebook über Coca Cola und Anheuser-Busch (Bier) bis hin zu 

Ikea und McDonald's in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments - 

wegen ihrer Steuersparmodelle vorsprechen musste, traute Peter Simon sein-

en Ohren nicht. Mit welchen Argumenten hantiert wurde, um Steuern zu 

vermeiden, war nach Angaben des Mannheimer Europaabgeordneten mitun-

ter hanebüchen. Simon ist Koordinator der SPD-Fraktion des Sonderermitt-

lungsausschusses des Parlaments gegen staatlich organisierte Steuervermeid-

ung. 
 

Google und Facebook: Die beiden Internetkonzerne nutzen in Europa das 

gleiche Modell zum Steuersparen. Sie schleusen Gewinne aus der EU her-

aus, Google auf die Bermudas, Facebook auf die Cayman Islands. Wie die 

Vertreter der Konzerne bei der Anhörung sagten, sei das kein ausgefuchstes 

Steuervermeidungsmodell, sondern ein "konservatives Modell der Steuer-

verschiebung". "Unrechtsbewusstsein gleich Null", so das Urteil von Simon. 

Facebook habe zwar große Einheiten in Großbritannien, das steuerliche 

Zentrum ist aber Irland (mit niedrigeren Sätzen) beziehungsweise die Ber-

mudas.  
 

Coca Cola: Der Getränkekonzern zahlt in vielen Ländern keine oder nur ge-

ringe Steuern. Auf die Frage der Abgeordneten, ob sie denn nicht auch für 

die Nutzung der Infrastruktur in den Ländern einen Obolus entrichten soll-

ten, kam vom Konzernvertreter der Hinweis auf zahlreiche soziale Aktionen. 

So werde etwa in der Dritten Welt die Rolle der Frau gefördert. Sponsoring 

als Ersatz für Steuerzahlungen - für Parlamentarier Simon "eine Anmaßung 

und überheblich ohne Ende".  
 

McDonald's: Der Burger-Brater hielt es bei der Anhörung für das Natürlich-

ste der Welt, dass keine Steuern in verschiedenen EU-Staaten gezahlt wird-

en, sondern ausschließlich in Luxemburg. Schließlich zahlten schon die 

zahlreichen Franchisenehmer Steuern. Angeblich sitzt in Luxemburg die 

Einheit, in der das gesamte Know-how gebündelt ist. Alle Franchise-nehmer 

müssen Gebühren nach Luxemburg abführen. Knapp 900 Millionen Euro 

werden jährlich verschoben, um in Luxemburg rund ein Prozent Steuern da-

rauf zu zahlen. Ohne eine Luxemburger Sonderregelung wären dort 24 Pro-

zent Steuern fällig gewesen. Nach Recherchen von Simon und anderen Par-

lamentariern sitzen in den "Know-how-Zentralen" in Luxemburg und in der 

Schweiz nur 13 Beschäftigte.  
 

Anheuser-Busch: Der Bierkonzern (bekannteste Marke ist Budweiser) gab 

im vergangenen Jahr in seiner Steuererklärung in Belgien 1,1 Milliarden Eu-

ro als zu versteuerndes Einkommen an. Der Steuersatz betrug nach der An-

wendung diverser Vorschriften - eine heißt übersetzt sogar "Vermeidung ex-

zessiver Besteuerung" - ein ganzes Prozent Steuern. Der Mannheimer Simon 

führt zum Vergleich die Eichbaum-Brauerei an, die in Deutschland und der 

Quadratestadt Steuern zahle. Sonderregeln für Konzerne sorgten für eine 

Wettbewerbsverzerrung zulasten der kleinen und mittelgroßen Unternehm-

en. 
 

Ikea: Der Möbelriese aus Schweden schickte einen recht unergiebig antwort-

enden Vertreter vor den Parlamentsausschuss. Seine Antworten bestanden 

sehr oft darin, dass andere Gesellschaften in der Ikea-Unternehmensgruppe 

zuständig seien. Mitunter wies er auch auf die Homepage von verschiedenen 

Ländergesellschaften hin. "Wenn es eine Unternehmensgruppe darauf ange-

legt hat, dass wir uns mit ihr einen Tag lang alleine beschäftigen, dann Ikea", 

schäumt Simon.  
 

Amazon: Viel versprochen hat der Online-Händler Amazon. Man wolle die 

Praxis der Steuervermeidung ändern und auch in den Ländern in Europa 

Steuern bezahlen, wo Geschäfte gemacht werden. Schließlich profitiere man 

ja auch von der Infrastruktur (als Versandhändler vor allem von Straßen). 

Bisher wurden auch hier Gewinne nach Luxemburg verschoben und dort 

günstig versteuert. Auf die Frage, wann und wie die Umkehr vonstatten ge-

hen soll, bekamen die Parlamentarier von der Amazon-Vertreterin keine 

Auskunft.  
18.11.2015                                         Übermittelt am 18.11.2015 durch Peter Simon, MdEP 

Zuerst erschienen:            © Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2015 (Michael Roth) 
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Peter SIMON: 

 

"Kampf gegen staatlich organisierte 

Steuervermeidung geht in die nächste Runde" 

 

Neuer TAXE-Sonderermittlungsausschuss beschlossen 

 

Der TAXE-Sonderermittlungsausschuss im Europäischen Parlament zu 

staatlich organisierter Steuervermeidung multinationaler Unternehmen, des-

sen Mandat bis Ende November geht, wird mit einem neuen Mandat für 

sechs weitere Monate fortgesetzt. Das haben die Vorsitzenden der Fraktion-

en und der Parlamentspräsident am Donnerstag beschlossen. Das neue Man-

dat wird in den nächsten Tagen von den Koordinatoren der einzelnen Frakti-

onen erarbeitet und soll im Dezember im Plenum abgestimmt werden. 

Grundlage für das neue Mandat ist das alte Mandat. 
 

"TAXE II kommt. Die Ermittlungen gegen staatlich organisierte Steuerver-

meidung gehen weiter. Da das neue auf dem alten Mandat aufbauen soll, 

können wir unsere erfolgreiche Arbeit umgehend, nahtlos und in gleicher 

Form fortsetzen", stellt der SPDEuropaabgeordnete Peter SIMON, Koordi-

nator der sozialdemokratischen Fraktion im EP-Sonderermittlungsausschuss 

zu staatlich organisierter Steuervermeidung fest. "Nach wie vor werden uns 

wichtige Dokumente, auf die wir Anspruch haben, vorenthalten. Fakt ist 

auch, dass die Befragung zahlreicher multinationaler Unternehmen im Son-

derermittlungsausschuss aufgrund deren monatelangen Weigerung erst jetzt 

kurz vor Ende des eigentlichen Mandats überhaupt stattfinden konnte und 

mehr Fragen als Antworten aufgeworfen hat. Für die Auswertung und mög-

liche weitere Nachfragen benötigen wir entsprechend Zeit. Die erhalten wir 

jetzt durch den neuen Sonderermittlungsausschuss. So können wir zudem 

auch den Druck auf die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten weiter auf-

recht halten", betont Peter SIMON. 
 

Bereits gestern hatten die Europaabgeordneten im Plenum mit breiter Mehr-

heit einen Bericht mit den bisherigen Ergebnissen des EP-Sonderermitt-

lungsausschusses zu staatlich organisiertem Steuerdumping verabschiedet. 

In diesem fordern die Parlamentarier klare und strenge Regeln gegen derart-

ige Auswüchse. "Unsere Arbeit hat uns vor Augen geführt, wie vielfältig die 

existierenden Instrumente für Steuerdumping sind. Klar ist also: mit ein paar 

kleinen Anpassungen kommen wir hier nicht weiter - sondern wir brauchen 

einen robusten Rechtsrahmen, der in der ganzen EU gilt", unterstreicht der 

SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der S&DFraktion im 

TAXE-Ausschuss. "Zentral war und ist für uns Sozialdemokraten immer die 

rasche Einführung einer konsolidierten gemeinsamen Bemessungsgrundlage 

für die Körperschaftsteuer, damit Gewinne nicht mehr künstlich verschoben 

werden können", stellt der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschafts- und 

Währungsausschusses klar. Auch die Forderung nach mehr Transparenz seit-

ens der Unternehmen trägt eine klar sozialdemokratische Handschrift: Un- 

ternehmen, die in mehreren Ländern agieren, sollen sich künftig in die Kart-

en schauen lassen und regelmäßige Erklärungen über ihre Gewinne und 

Steuerzahlungen pro Land abgeben, fordert Peter SIMON abschließend. 
Straßburg, 26.11.2015                                                                              Peter Simon, MdEP 
 

Peter SIMON: 

 

"TAXE Plus statt TAXE Light" 

 

EP-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung von Multis 

setzt Ermittlungen mit gestärktem Mandat fort 
 

Der TAXE-Sonderermittlungsausschuss im Europäischen Parlament zu               

staatlich organisierter Steuervermeidung multinationaler Unternehmen wird 

mit einem neuen, erweiterten Mandat ab sofort für sechs weitere Monate 

fortgesetzt. Hierauf haben sich die Vorsitzenden aller Fraktionen und der 

Parlamentspräsident am Mittwoch geeinigt (2.12.2015). Das neue Mandat, 

das maßgeblich von der sozialdemokratischen Fraktion erarbeitet wurde, 

wird bereits am Mittwoch dem Plenum des Europäischen Parlaments zur 

Abstimmung vorgelegt. "Es freut mich sehr, dass sich nicht nur die anderen 

KoordinatorInnen im TAXE-Ausschuss mit lediglich kleinen sinnvollen Er- 

gänzungen dem von mir persönlich ausgearbeiteten Mandatsentwurf an-

schließen konnten, sondern jetzt auch einstimmig Präsident und Fraktions-

vorsitzende. Der Sonderermittlungsausschuss kann damit nicht nur wie ge-

plant seine Arbeit fortsetzen, sondern dies jetzt sogar mit einem deutlich 
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weiter gefassten Ermittlungsauftrag", stellt der baden-württembergische 

SPDEuropaabgeordnete Peter SIMON, Koordinator der sozialdemokrati-

schen Fraktion im EPSonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter 

Steuervermeidung, klar. 

"Allen Unkenrufen zum Trotz gibt es keinen Sonderausschuss Light sondern 

einen Sonderausschuss Plus. Das neue Mandat ermöglicht es nicht nur, naht-

los und umgehend mit unserer bisherigen Ausschussarbeit weiterzumachen 

sondern auch den Druck auf die EU-Kommission und die Mitgliedstaaten 

weiter zu erhöhen. Im TAXE II werden wir einerseits die Arbeit des ersten 

Sonderausschuss beenden, beispielsweise die Analyse der uns bisher noch 

vorenthalten Dokumente sowie die Auswertung der Befragung der multi-

nationalen Unternehmen", betont Peter SIMON. "Ein neuer Schwerpunkt 

unserer Ausschussarbeit wird andererseits darin liegen, die Umsetzung un-

serer Forderungen im Abschlussbericht des TAXE-I-Ausschusses im Kampf 

gegen staatlich organisiertes Steuerdumping kritisch zu begleiten. Die Diag-

nose haben wir bereits geliefert, ein umfassendes Rezept mit Gegenmaßnah-

men ebenfalls. Nun sind EU-Kommission und Mitgliedstaaten am Zug, zur 

Gesundung des maroden Systems effektive Regeln gegen solche dubiosen 

Steuerpraktiken einzuführen." 

 

Als weiteren wichtigen Baustein im Kampf gegen Steuervermeidung von 

Multis hat der Wirtschafts- und Währungsausschuss bereits zuvor am Diens-

tag seinen Bericht mit konkreten legislativen Vorschlägen für eine transpar-

ente und einheitliche Besteuerung von Unternehmen angenommen. Der da-

rin enthaltene Forderungskatalog umfasst neben sozialdemokratischen Kern-

forderungen wie einem Country-by-Country-Reporting für Unternehmen 

beispielsweise auch die Forderung, dass EU-Mitgliedstaaten neue Steuer-

maßnahmen ihrerseits bei der Europäischen Kommission und den anderen 

Mitgliedstaaten anzeigen müssen. "Schon das finanzielle Ausmaß zeigt die 

Größe des Problems. Den Mitgliedstaaten in der EU entgehen jedes Jahr 

durch Gewinnverlagerungen von Unternehmen und steuerliche Sonderregel-

ungen bis zu 190 Milliarden Euro. Das ist mehr als der Haushalt der EU für 

2015", stellt Peter SIMON klar. Das Plenum wird im Dezember in Straß-

burg über den Legislativbericht des Wirtschafts- und Währungsausschusses 

abstimmen. 
Brüssel, 02.12.2015                                                                           Peter Simon, MdEP 

Sparer:  

 

Sturmlauf gegen geplante europaweite Einlagensicherung/ 

Europaabgeordneter Peter Simon (SPD) warnt vor Panikmache 

 

„Kein Angriff auf deutsche Notgroschen“ 
 

 
Foto: Archiv Simon, MdEP 

Mannheim/Brüssel. Es scheint fast so, als müsse Peter Simon, Mannheimer 

SPD-Europaabgeordneter, gegen eine Wand reden - eine ganz große Wand. 

Wenn die Brüsseler EU-Kommission ihre Vorschläge zur künftigen Sicher-

ung von Spareinlagen in Europa wie geplant noch in diesem Monat vorlegt, 

wird in Deutschland ein Sturm der Entrüstung aufkommen.  
 

Die Vorboten waren dieser Tage schon zu sehen. Die gesamte deutsche Ban-

kenbranche, von den Sparkassen über die Volks- und Raiffeisenbanken bis 

hin zu den Privatbanken, ist sich in ihrer Ablehnung einig. Unterstützung 

erhalten sie von der Großen Koalition, die hat vergangene Woche in einer 

Bundestagsentschließung festgestellt, dass "die Vergemeinschaftung von 

Bankrisiken durch eine gemeinsame europäische Einlagensicherung kein 

Vertrauen in die Sicherheit der Spareinlagen schafft". Gestern lehnte noch 

der Sachverständigenrat ("Fünf Wirtschaftsweise") die Brüsseler Pläne zur 

"gemeinschaftlichen Einlagensicherung" ab.  
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"Nächste Krise wird kommen"  
Simon, der im Europaparlament bei der letzten Überarbeitung für die Einla-

gensicherung federführend verantwortlich war, versucht die Gemüter zu be-

ruhigen. "Es geht darum, die Banken in Europa rechtzeitig so fit zu machen, 

dass sie die nächste Krise überstehen. Und die nächste Krise wird kommen", 

sagt er.  
 

Klar ist für ihn aber auch, dass die deutsche Einlagensicherung beziehungs-

weise die Institutssicherung der Sparkassen und Volksbanken "in keiner 

Weise durch eine europäische Regelung in ihrer Funktionsfähigkeit beein-

trächtigt werden darf", sagte Simon dieser Zeitung. Bei der Institutssicher-

ung haften alle anderen für eine notleidende Bank. Mit dem Instrument 

wurde einst die Sparkasse Mannheim vor dem Aus gerettet. Das hat Simon 

übrigens als Referent des damaligen Mannheimer Kämmerers persönlich 

miterlebt. 
 

Bei der neuen EU-Regelung müsse sichergestellt sein, dass kein anderes 

Land ohne Rücklagen auf die bereits angesparten Sicherungsmittel eines 

anderen Landes zugreifen darf. Simon ist davon überzeugt, dass dies nach 

derzeitigem Stand der Gesetzesvorbereitung erreicht werden kann und es 

damit "keinen Angriff auf deutsche Notgroschen" geben würde. Die Brüsse-

ler Vorschläge seien "eine Ergänzung zum deutschen System", so Simon, 

eine zusätzliche Sicherung also.  
 

Dafür müsse gewährleistet sein, dass nur derjenige vom Sicherungssystem 

profitiere, der zuvor auch alle Vorbedingungen (darunter die Einführung na-

tionaler Einlagensicherungen) umgesetzt und auch in einen EU-Rückversi-

cherungsfonds eingezahlt habe.  
 

Das ist nach Simons Ansicht ein guter Anreiz, die Sicherungssysteme in an-

deren Ländern auf deutsches Niveau zu bringen. Und das Ganze müsse auch 

nicht teurer für deutsche Banken und ihre Sparer sein, rechnet Simon vor. 

Denn eine zusätzliche Vorsorge müssten Banken wegen neuer Regulierungs-

vorschriften sowieso treffen.  
 

Nach derzeitigem Stand plant die EU den Zielbetrag für die nationalen Ein-

lagensicherungsfonds bei 0,8 Prozent der sogenannten gedeckten Einlagen 

(Sparguthaben, die durch die Einlagensicherung geschützt sind). So stehe 

das bereits in der geltenden Richtlinie. Von diesen 0,8 Prozent würde ein 

noch zu bestimmender Teil an einen europäischen  Rückversicherungsme-

chanismus abgeführt werden.  
 

Über mögliche Kompromisse oder Kungeleien in der Kommission will 

Simon nicht spekulieren. Es gilt bei der Einlagensicherung das Mehrheits-

prinzip. Deutschland kann also überstimmt werden. Günther Oettinger ist 

nur einer von 28 EU-Kommissaren. Es dürfte also ein Gesetz geben - die 

Frage ist nur noch, was drinstehen wird.  
Zuerst erschienen:                                     © Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.11.2015 

                                                                            Übermittelt durch Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Grenzenloses Internet-Shopping darf nicht zur 

Verbraucherfalle werden“ 

 

EU-Kommission veröffentlicht Vorschläge für 

gemeinsames Online-Kaufrecht 

 

Die Europäische Kommission hat am Mittwoch einen neuen Anlauf zu ein-

em europäischen Kaufrecht genommen, nachdem sie ihren kontroversen 

Vorschlag der vorherigen Legislaturperiode hatte zurückziehen müssen.  
 

„Die EU-Kommission musste Lehren aus Fehlern der Vergangenheit zieh-

en“, sagt Evelyne Gebhardt, sozialdemokratische Berichterstatterin des Eu-

ropäischen Parlaments zur digitalen Binnenmarkt-Akte. „Das Nachsitzen hat 

sich zumindest teilweise gelohnt. Richtig ist, dass die Frist für die Beweis-

lastumkehr bei Mängeln von Sachgütern zugunsten des Käufers auf zwei 

Jahre festgelegt werden soll. Das ist ein gutes Signal für die Verbraucher 

und Verbraucherinnen in Europa.“  
 

Dennoch zeigt sich die Verbraucherschutzexpertin besorgt, dass im Zuge der 

anstehenden Verhandlungen Verbraucherrechte beim Online-Shopping auf 

der Strecke bleiben könnten.  
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„Nachhaltiges Wachstum werden wir nur erreichen, wenn Europas User in 

den neuen Gewährleistungsregeln einen echten Mehrwert erkennen. Deshalb 

dürfen die bestehenden Errungenschaften der EU-Staaten im Verbraucher-

schutz auf keinen Fall in Frage gestellt werden“, so Evelyne Gebhardt. 

  

Die Berichterstatterin kritisiert außerdem, dass die neuen Regeln zum On-

line-Handel ein unterschiedliches Gewährleistungsrecht beim Internetein-

kauf einerseits und beim Einkauf im Laden andererseits bewirken: „Ein 

Auseinanderdriften von Online- und Offline-Recht beim Kauf muss unbe-

dingt verhindert werden.“  
 

„Wir Sozialdemokraten wollen gemeinsame kaufrechtliche Regeln für alle 

Produkte, weil nationalstaatliche Einzelregelungen den grenzüberschreit-

enden Handel behindern. Der Preis dafür muss aber angemessen sein und 

darf keinesfalls bewährte Standards im Verbraucherrecht unterlaufen“, sagt 

Evelyne Gebhardt.  
 

Am 9. Dezember hat die EU-Kommission zwei Richtlinien-Vorschläge zur 

Schließung von Regelungslücken beim Gewährleistungsrecht im Fernabsatz-

handel veröffentlicht. Ein Vorschlag regelt das Gewährleistungsrecht von 

Produkten und Dienstleistungen mit digitalen Inhalten (Digital Content), 

während der andere Vorschlag gemeinsame Gewährleistungsregeln beim 

Online-Kauf von Sachgütern vorsieht.  
Brüssel, 9.12.2015                                                                               Weitere Informationen:  

                                                                    Büro Gebhardt, Jan Rößmann (Pressesprecher) 
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SBI     Sozialistische Bodensee-Internationale 
 

Sozialistische Bodensee-Internationale(SBI)                 

gegr.1902 

 

SPÖ Vorarlberg - SP Ostschweizer Kantone - SPD-Bezirke am See                                

in Bregenz und FSG Vorarlberg und nahe stehende Gewerkschaften in 

der Region 
 

Präsidium: Fredi Alder (SP im Kanton St.Gallen), Rorschach 

                    Reinhold Einwallner (SPÖ in Vorarlberg), Hörbranz 

                    Hans-Peter Storz (SPD in Baden-Württemberg), Singen 

                    und weitere Vorstandsmitglieder aus D, A, CH  
 

Bodensee-Internationale tagte in Bregenz 
 

Das Bündnis der Sozialdemokratischen Parteien und nahe stehender Ge-

werkschaften in der internationalen Bodenseeregion tagte neulich im Bre-

genzer Landhaus und diskutierte über aktuelle Themen, auch über die der-

zeitige Aufnahme und Integration von Flüchtlingen in den drei deutschspra-

chigen Ländern. 
 

Turnusgemäss übernimmt Fredi Alder, altNationalrat (von der SP) aus der 

schweizerischen Seeuferstadt Rorschach, im neuen Jahr 2016 die Präsident-

schaft in der Bodensee-Internationale der Sozialdemokraten. Reinhold Ein-

wallner, Vorarlberger SPÖ-Landtagsabgeordneter, gab als amtierender 

„Chef vom Bodensee“ im zu Ende gehenden Jahr einen Bericht über die Ar-

beit in den vergangenen Monaten. Da waren die Verleihung des Kultur-

preises „Prix Wasserfrau“ heuer an das Damen-Team im Sprachencafé für 

Migrantinnen in Rorschach und die Herbst-Tagung zu der Situation bei den 

Grenzgänger/innen, meist in die Ostschweiz, nach der aufgehobenen Bind-

ung des Wechselkurses vom Schweizer Franken an den Euro durch die eid-

genössische Nationalbank zu Jahresbeginn.  

 

Die Bodensee-Internationale/SBI) ist im August 1902 in Bregenz als region-

ales Bündnis der Arbeiterbewegung von Sozialdemokraten und Gewerk-

schaften aus der Taufe gehoben worden. Zunächst engagierten sich die Akti-

ven in der SBI für die Erhaltung des Weltfriedens (vor dem 1.Weltkrieg) und 

kämpften in der Folge gegen den um sich greifenden Faschismus in Europa. 

Nach dem 2.Weltkrieg arbeiteten sozialdemokratische Mandatare rings um 

den Bodensee vermehrt an der Verbesserung der Verkehrs- und Umwelt-

probleme in der Seeregion.  
 

Aktuell sind Bemühungen um die Einhaltung des Einstunden-Taktverkehrs 

auf der Auto-Fähre von Romanshorn nach Friedrichshafen. Dieser ist nach 

allfälligen Spar-Überlegungen der schweizerischen Zollbehörde arg bedroht. 

Die SP-Nationalrätin Claudia Friedl (St.Gallen) will dazu bald  eine Motion 

im Bundeshaus in Bern vorlegen. Die SBI engagiert sich zudem gegen die 

Zulassung des Fracking im Bodensee-Untergrund, also gegen die Gewinn-

ung des umstrittenen Schiefergases. „Fracking bedroht die Wasser-Versorg-

ung aus dem Trinkwasserspeicher Bodensee“, ist Reinhold Einwallner 

überzeugt.  
 

Das nächste Treffen der Bodensee-Internationale ist nach Ostern nächstes 

Jahr in der Zeppelinstadt Friedrichshafen vorgesehen.                                                                                                   
25. November 2015                                                                                                     wb 
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SP Schweiz      

             

Wahl der Bundesräte 2015 

 

Die vereinigte Bundesversammlung hat heute Simonetta Sommaruga und 

Alain Berset für weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Die SP gratuliert ihrer 

Bundesrätin und ihrem Bundesrat herzlich zur Wiederwahl. Die sehr guten 

Ergebnisse von 182 respektive 210 Stimmen sind eine Bestätigung für ihre 

ausgezeichnete Arbeit in der Landesregierung. An der Leistung der bisheri-

gen Regierungsmitglieder wird die SP auch den neu gewählten SVP-Bun-

desrat Guy Parmelin messen. 
 

Das ausgezeichnete Ergebnis, mit dem die sechs amtierenden Mitglieder des 

Bundesrats wiedergewählt wurden, verdeutlicht das Vertrauen, das die Re-

gierung geniesst und stellt ihrer Arbeit ein gutes Zeugnis aus. Die SP nimmt 

die Wahl von Guy Parmelin ohne Begeisterung zur Kenntnis und erwartet, 

dass er sich ebenso konstruktiv und kollegial verhält wie seine Vorgängerin 

Eveline Widmer-Schlumpf. Ein Bundesrat ist den Interessen aller Mensch-

en im Land verpflichtet und nicht dem Programm einer einzelnen Partei.  
9. Dezember 2015                                                                       SP Schweiz 
 

Wahlen in der Schweiz im Herbst 2015 
 

Vom deutschen Seeufer aus werden am 9. Dezember 2015, am Vormittag, 

nicht viele ihren Blick auf den Livestream von der Übertragung der Bundes-

versammlung im Berner Bundeshaus bei den Nachbarn in der Schweiz ge-

richtet haben. Man kennt sich ja bei den staatspolitischen Institutionen in der 

Alpenrepublik eh nicht so gut aus, auch  wenn  sonst  immer die „Weltoffen-

heit“ beschworen wird. 
 

Immerhin ist es um ein spannendes, für Linke auch zwiespältig empfundenes 

Drama gegangen. Die Bundesversammlung hatte in der 2. Adventswoche 

nach den vorangegangenen Nationalrats- und Ständeratswahlen im Herbst 

jetzt die neue „Landesregierung“ in der Schweiz zu wählen, das sind seit 

1848 sieben Regierungsmitglieder, genannt „Bundesräte“ im Sinne einer 

Konkordanzregierung.   
 

Im jährlichen Turnus ist einer oder eine von den sieben Bundesräten (Res-

sortminister) zugleich auch „Bundespräsident“. Er oder sie erfüllt dann ge-

wissermassen nach dem Protokoll die Aufgaben eines Staatsoberhauptes. In 

diesem zu Ende gehenden Jahr war dies die Sozialdemokratin Simonetta 

Sommaruga aus dem Kanton Bern, die Vorsteherin des Justiz- und Polizei-

departementes und damit auch für die Asylpolitik zuständig. Die Sekretärin 

oder der Sekretär der sieben Bundesräte ist der oder die ebenfalls extra ge-

wählte Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. In Berlin wäre dieses Amt 

etwa mit der Funktion des Kanzleramtsministers (Peter Altmaier) zu verglei-

chen. Der neue Bundeskanzler in der Schweizer „Landesregierung“ ist jetzt 

Walter Thurnherr von der CVP. Ebenfalls von dieser Partei war seine Amts-

vorgängerin seit 2008, Corina Casanova.  
 

Neu ist, dass von den sieben Bundesräten jetzt wieder 2 von der rechtsradi-

kalen SVP stammen (bisher nur 1), 2 von der FDP, 1 von der CVP, 2 von 

der SP. Die Grünen und andere kleinen Parteien sind nicht in der Regierung 

vertreten, was nicht so ganz mit dem Gedanken einer Konkordanzregierung 

vereinbar ist. Die politische Linke ist in den kommenden vier Jahren sehr 

gespannt, ob die SVP trotz dieses Zugeständnisses (jetzt 2 eigene Bundesräte 

statt nur einem) wie vor einigen Jahren bei Christoph Blocher weiterhin Op-

positionskampagnen und rechtsextreme Volksinitiativen lanciert wie gehabt 

(besonders gern zum Thema Migration und Asyl), obwohl man selber Re-

gierungsverantwortung übernommen hat. Übrigens: Die französisch-sprachi-

ge Schweiz hat jetzt drei Bundesräte (Burkhalter, Berset und Parmelin). Das 

Tessin hat gar keinen Bundesrat, die deutsche Schweiz vier Bundesräte. 
  
Manche fragen sich zudem, wie sich die neue  „Landesregierung“ mit ihren 

zwei Bundesräten von der SVP von den Vorgaben und Interventionen vom 

Züricher Herrliberg schützen kann, um nicht zu sagen, emanzipieren kann. 

Die Schweizer Medien erwähnen nicht umsonst immer wieder den Einfluss 

des Parteipatriarchen der SVP, Christoph Blocher, auf die eidgenössische 

Politik.  
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Geld regiert die Welt, auch in der Politik? Eindeutig ja! Blocher wohnt auf 

dem Herrliberg hoch über dem Züricher See. Der Ururgroßvater von Blocher 

ist übrigens Mitte des 19.Jahrhundert aus dem Königreich Württemberg in 

den Kanton Bern eingewandert, er war also auch ein Migrant…! 
 

An dieser Stelle sei nochmals auf die Wahlergebnisse von sozialdemokrati-

schen Politiker/innen im Herbst 2015 aus der Ostschweiz hingewiesen: nur 

gewählte SP-Politiker/innen Herbst 2015! 
 

Bundesrat: 
Simonetta Sommaruga (Bern) – SP  Departement für Justiz und Polizei 

Alain Berset (Fribourg) – SP             Departement für Inneres (Gesundheit) 

Nationalrat: 
Kanton St.Gallen:                            Claudia Friedl (St.Gallen)  - SP  

                                                         Barbara Gysi (St.Gallen) – SP 

Kanton Thurgau:                             Edith Graf Litscher (Frauenfeld) - SP 

Kanton Schaffhausen:                      Martina Munz (Hallau) – SP 

Ständerat:                          
Kanton St.Gallen:                            Paul Rechsteiner(St.Gallen) - SP 
08.12.2015                                                                                                W.Bernhard                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP Kanton St.Gallen            

                                                                                                                                                            
 

Grobes Foul von Noch-Regierungsrat Martin 

Gehrer 

 

In ganzseitigen Zeitungsinseraten wirbt Martin Gehrer derzeit gegen 

die Prämienverbilligungsinitiative. Er offenbart damit, wie wenig ein 

Regierungsrat von den Sorgen und Nöten der einfachen Leute ver-

steht. 
 

Ein Affront! Noch-Regierungsrat Martin Gehrer lässt sich vom bürgerlichen 

Komitee gegen die Prämienverbilligungsinitiative missbrauchen. Er wirbt 

derzeit in ganzseitigen Zeitungsinseraten gegen mehr Krankenkassen-Prämi-

enverbilligung. Das ist für einen amtierenden Regierungsrat vollkommen un-

zulässig. Wie alle anderen RegierungsrätInnen hat auch er sich aus Abstim-

mungskämpfen herauszuhalten. Mit seinem Engagement verletzt er das 

Neutralitätsgebot für Behördenmitglieder krass. Aus Sicht der SP mischt 

sich der Noch-Finanzminister mit solchen Zeitungsinseraten auf unzulässige 

Weise in den Abstimmungskampf ein. Dies grenzt an Staatspropaganda. 
 

Darüber hinaus handelt es sich bei Martin Gehrer um einen Wiederholungs-

täter“. Er hat sich mehrfach mit Flyer und Inseraten in Abstimmungskämpfe 

eingemischt. Man stelle sich vor, einE SP-RegierungsrätIn hätte sich solche 

Stellungnahmen geleistet. 
 

Noch-Regierungsrat Martin Gehrer stellt sich gegen die Interessen der Kran-

kenkassenprämienzahlerInnen und zeigt damit zweierlei: Der abtretende Fin-

anzdirektor hat kein Herz für all jene, die unter der ständig steigenden Prä-

mienlast ächzen. Und er vertritt lieber die Interessen der Stahlhelmfraktion 

in der St.Galler Finanzpolitik. Die zerschneidet mit der Zensurschere lieber 

auf Vorrat Ideen und wahre Bedürfnisse in der Bevölkerung. Die zentrale 

Frage der Politik lautet doch nicht: Was können wir uns leisten? Sondern: 

Wie wollen wir gelebt haben? Die finanzpolitische Argumentation des Herrn 
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Gehrer ist vor diesem Hintergrund absurd und stossend. Denn: Die Mittel für 

mehr Entlastung sind vorhanden, wenn endlich die einseitige und nachweis-

lich falsche St.Galler Steuerpolitik korrigiert wird. Wer der Initiative Be-

zahlbare Krankenkassenprämien für alle“ am Sonntag zustimmt, erhöht den 

politischen Druck, dass dies geschieht. Es ist höchste Zeit, dass der Mittel-

stand nicht nur immer zahlt, sondern auch profitiert. Ein Ja zur Prämienver-

billigungsinitiative bringt der überwiegenden Mehrheit der St.Gallerinnen 

und St.Galler die dringend nötige finanzielle Entlastung. 
 

Noch-Finanzdirektor Gehrer wagt seit längerem solche ärgerlichen Auftritte. 

Er wagt sie zweifellos deshalb, weil er nicht vor einer Wiederwahl steht. 

Deshalb wagt er es, den BürgerInnen Sand in die Augen zu streuen und 

hofft, dass sie damit gegen ihre eigenen Interessen stimmen werden. 
 

SP-Nationalrätin Barbara Gysi: „Während die meisten ArbeitnehmerInnen 

im Kanton kaum eine Lohnerhöhung erhalten, haben sich die Krankenkass-

enprämien in den letzten 15 Jahren mehr als verdoppelt.“ Die Belastung 

durch die ständigen Erhöhungen der Krankenkassenprämien nimmt laufend 

zu. Um eben dies zu verhindern, wurde mit der Einführung des neuen 

Krankenversicherungsgesetzes 1996 die Prämienverbilligung vorgesehen. 

Die Belastung hätte nach den damaligen Vorstellungen die Grenze von 8% 

der Haushaltseinkommen nicht übersteigen dürfen. Heutige Realität: Wir 

liegen im Kanton St.Gallen bei nahezu 15%! 
St.Gallen, 11. November 2015                                                                                      Fragen: 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 

Korrektiv:  

 

Paul Rechsteiner wieder gewählt 

Achtungserfolg für tiefere Krankenkassenprämien      
                                                                                                      

Das permanente Reden vom leeren Kantonssäckel prägt die öffentliche 

Wahrnehmung im Kanton St.Gallen so stark, dass wirksame Entlastungen 

der Wenigverdienenden, Familien und Jugendlichen von den stetig steigen-

den Krankenkassenprämien derzeit nicht möglich scheint. Das Stimmvolk 

hat die Initiative „Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle“ heute ver-

worfen. Die SP SG bedauert dies sehr. Barbara Gysi, SP-Nationalrätin, stellt 

aber klar: „Wir werden unser Ziel, die weniger Begüterten spürbar zu ent-

lasten, nicht aus den Augen verlieren.“ 36,9 % der WählerInnen sprachen 

sich für die Entlastung bei den Krankenkassenprämien aus. Die GegnerInnen 

der Pärmienverbilligungsinitiativen schürten im Kanton die Angst vor Steu-

ererhöhungen. 

Selbstverständlich ist die SP hoch erfreut über das exzellente Wahlergebnis 

von Ständerat Paul Rechsteiner. SP-Parteipräsidentin Monika Simmler: 

„Heute hat die St.Galler Bevölkerung gezeigt, wie wichtig ihr eine ausglei-

chende Politik ist: Mit Paul Rechsteiner ist die soziale Stimme St.Gallens 

weiterhin im Ständerat hörbar. Der ganze Kanton wird von der weiteren Zu-

sammenarbeit des bewährten Duos profitieren.“ 

Die Zustimmung zur Begrenzung des Pendlerabzugs erfreut die SP SG eben-

falls. Zum Referendum Nachtrag Baugesetz haben die Medien bereits im 

Verlauf des Nachmittags eine Mitteilung erhalten. Das Abstimmungs- und 

Wahlwochenende zeigt aus Sicht der SP SG dies: Mit dem Ergebnis der Na-

tionalratswahlen ist das fortschrittlich-ökologische Lager nicht ohne politi-

sche Stimme. Die Bevölkerung hat bei der ersten Gelegenheit ein starkes 

Zeichen raumplanerische für Weitsicht und mit der Wiederwahl Paul Rech-

steiners für die soziale Gerechtigkeit gesetzt. 
St.Gallen, 15. November 2015                                                                 Weitere Auskünfte: 

Monika Simmler, Präsidentin SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 
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Überparteiliches Komitee 

„Kein Freipass zur Zerstörung der St.Galler Landschaft“ 

 

Raumplanung:  
 

Klarer Auftrag an die Regierung – 

Richtungsweisender Entscheid 

 

Das St.Galler Stimmvoll hat eine Kompetenzverschiebung bei der 

Raumplanung ganz klar abgelehnt. Damit hat es auch Bestrebungen 

des Kantonsrats gestoppt, das Bauland nochmals deutlich auszuweit-

en. Es bestätigt damit unmissverständlich den Auftrag an die Regier-

ung, die Zersiedelung zu stoppen und eine massvolle Entwicklung zu 

verfolgen. 
 

Bereits 2013 hat das St.Galler Stimmvolk mit gleicher Deutlichkeit das nati-

onale Raumplanungsgesetzt gutgeheissen. Heute hatte das Stimmvolk die 

Gelegenheit zur kantonalen Umsetzung des Gesetzes Stellung zu nehmen. 

Es bestätigte mit unmissverständlicher Klarheit den Entscheid von 2013. 

Das Ergebnis ist eine klarer Auftrag an die St.Galler Regierung für eine 

griffige Raumplanung – und ein Zeichen an alle anderen Kantone, die ver-

suchen die Rauplanung aufzuweichen.“ fasst der Co-Leiter des Referend-

ums, Nils Rickert (GLP) das Ergebnis zusammen. 
 

Das Referendum kam Dank einer breiten Allianz von Parteien und Verbänd-

en zustande. Neben SP, Grünliberalen, Grünen und EVP unterstützen der 

Heimatschutz, Pro Natura, WWF, Mieterverband, VCS und Hausverband 

aktiv den Abstimmungskampf. In der Schlussphase hat zudem ein bürger-

liches Komitee aus Gemeindepräsidenten und Partei-Exponenten das Refer-

endum unterstützt. Mit dem Referendum wird ein Entscheid korrigiert, den 

SVP, FDP und CVP auf Druck der Baulobby im Kantonsrat im vergangenen 

Februar forciert hatten. „Unsere breite Allianz erwartet nun eine zügige Er-

arbeitung des Richtplanes durch die Regierung – und zwar mit den ursprüng-

lichen, massvollen Wachstumsszenarien“, bringt Guido Berlinger-Bolt (Poli-

tischer Sekretär der SP) die Erwartungen auf den Punkt. 
 

Mit dem klaren Abstimmungsergebnis sendet der Kanton St.Gallen auch ein 

Zeichen an alle anderen Kantone, die sich gerade mit der Umsetzung des 

Raumplanungsgesetztes beschäftigen. Die Bevölkerung will eine griffige 

Umsetzung der Raumplanung und ein Ende der Zersiedelung. 
St.Gallen, 15. November 2015                                                                  Weitere Auskünfte: 

                                                                          o Nils Rickert, Kantonsrat GLP 
                                                                          o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär 

 

                                                                                                                             

Budget 2016: 

 

Ideologische Scheuklappen verhindern 

Gesamtsicht 

 

An der Fraktionssitzung in Oberuzwil nahm die SP-Grüne-Fraktion 

im St.Galler Kantonsrat von den Stellenstreichungen und vom äuss-

erst fragwürdigen Umgang der Mehrheit von FDP, CVP und SVP mit 

dem Staatspersonal Kenntnis. 
 

Abgelehnt. Abgelehnt. Abgelehnt. Die Mehrheit von FDP, CVP und SVP 

sind sich wieder mal einig: Der Kanton St.Gallen soll seine Aufgaben nur 

ungenügend erfüllen. Sie lehnen konsequent die Schaffung neuer Stellen ab. 

Diese Ablehnung ist nicht neu, hat mittlerweile aber absurde Formen ange-

nommen: Ideologisch verblendet, ist eine Mehrheit der so genannt bürgerli-

chen Parteien sogar gegen Stellen, die sich über Gebühreneinnahmen selbst 

finanzieren (Amtsnotariate). Die sie kurz zuvor noch ebenso vehement ge-

fordert hatten (Integration von Asylsuchenden). Die eine wachsende Kom-

plexität in der Informatik und im Datenschutz verlangt. Die der Bund den 

Kantonen de facto vorschreibt (Raumentwicklung) und teilweise vollständig 

refinanziert sind. 

St.Gallen, heisst es dann hinter vorgehaltener Hand, müsse gar nicht immer 

der Musterknabe unter den Kantonen sein – andere liessen sich mit der Um-

setzung von Bundesrecht auch mehr Zeit. „Diesen Mangel an Haltung und 



18 

 

Gemeinsinn empfinden wir als grotesk und höchst fragwürdig. Eine Zumut-

ung!“, so Fraktionspräsident Peter Hartmann an der Fraktionssitzung heute, 

Samstag, in Oberuzwil. SP-Finanzpolitikerin Bettina Surber zeichnet dieses 

Sprachbild: „Man fährt mit dem Rasenmäher über alles, höchstens einzelne 

wenige Halme bleiben stehen.“ Die SP-GRÜ-Fraktion muss zur Kenntnis 

nehmen: Der Graben zwischen realitätsnaher Regierung und ideologiege-

steuerter Kantonsratsmehrheit wird je länger je grösser. Die Fraktion hält 

nach intensiver Diskussion fest: Die Aufgaben des Kantons werden immer 

komplexer, der Bund verschiebt Aufgaben auf die Ebene der Kantone, die 

Anforderungen wachsen – die Mehrheit der bürgerlichen Parteien versucht 

derweil, die Augen davor zu verschliessen. „Das ist verantwortungslos!“, 

bringt es Laura Bucher, SP-Kantonsrätin und wie Surber Mitglied in der 

Finanzkommission, auf den Punkt. Aus dieser Küche kommt die ungeniess-

bare Kost. 

Die SP- und Grüne-PolitikerInnen haben heute beschlossen, sich mindestens 

für einen Teil der im Budget zusammengestrichenen Stellen stark zu mach-

en. 
 

Lohnerhöhung ein Muss 

Ebenfalls stark machen wird sich die SP-Grünen-Fraktion für eine Reallohn-

erhöhung für das Staatspersonal im Umfang von 1 Prozent. Dies entspricht 

einem Versprechen Regierungsrat Gehrers im Auftrag der Regierung. Ein 

Versprechen, das er mit dem vorgelegten Budget kaltschnäuzig gebrochen 

hat. Die Frage der Finanzierung beantwortet SP-Grüne-Fraktionspräsident 

so: „Dazu braucht es sicher keine Steuererhöhung. Denn jedes Jahr schliesst 

der Kanton St.Gallen besser ab als ursprünglich budgetiert. Diese Reallohn-

erhöhung wird deshalb Platz in der laufenden Rechnung haben“. Die Frak-

tion unterstützt ausdrücklich eine Petition der Personalverbändekonferenz. 

Die fordert die Einhaltung des Versprechens der Regierung ein. Die Petition 

kann auf http://erspartzukunft.ch/ unterschrieben werden. 

Der Berg hat… 

…nicht einmal eine Maus geboren. Die Administrativuntersuchung der 

Rechtspflegekommission gegen Regierung und Staatssekretär in Sachen 

Kanti-Leaks brachte keine Hinweise auf Indiskretionen. Das Ergebnis war 

aus Sicht der SP-Grüne-Fraktion von vorn herein klar. Die Kosten der Un-

tersuchung, die seit etwa anderthalb Jahren immer stärker einem schlechten 

Schwank glich, sind immens. Für die Fraktion ist dies nur peinlich und ei-

gentlich inakzeptabel. 
 

Einstimmig Ja sagt die SP-Grüne-Fraktion zum Beitritt zur Vereinbarung 

Hochschule Rapperswil. Diese steht im Kanton Schwyz vor einer Volksab-

stimmung. Bei einer Ablehnung müsste der Kanton St.Gallen zusätzlich die 

Lasten vom Kanton Schwyz von 1,7 Mio. Fr. übernehmen. 
St.Gallen, 16. September 2015 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 

 

Kantonsrat St.Gallen 

 

Einfache Anfrage Sulzer-Wil (Anzahl Mitunterzeichnende): 

 

«Welche Folgen hat der VW-Skandal auf 

gewährte und zukünftige Steuerrabatte auf 

emissionsarme Fahrzeuge? 

 

Für die Benutzung und den Unterhalt der Strassen werden gemäss Gesetz 

über die Strassenverkehrsabgaben Steuern nach dem Gesamtgewicht des 

Fahrzeugs berechnet. Fahrzeuge der Energieeffizienzkategorie A und einem 

CO2-Ausstoss bis höchstens 130g/km sind im 1. Inverkehrssetzungsjahr 

sowie für die drei folgenden Jahre von der Strassenverkehrssteuer befreit. 

Besitzer emissionsarmer Fahrzeuge sind also während vier Jahren von der 

Steuer von durchschnittlich rund 400 Franken befreit. 
 

Nach dem von den US-Behörden aufgedeckten Manipulationen bei den 

Stickoxidwerten, stellt sich die Frage, nach den Auswirkungen bei den Stras-

senverkehrsabgaben und Rabatten für emissionsarme Fahrzeuge. 
 

Ich danke der Regierung für die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. Wie viele Autos sind im Kanton St.Gallen vom VW-Skandal betroffen? 

2. Auf welchen Betrag belaufen sich die gewährten Rabatte für emissions-  

    arme Fahrzeuge im Jahr 2014? 



19 

 

3. Haben die Manipulationen von VW beim Stickoxidausstoss Steuernach- 

    forderungen zur Folge? 

4. Falls ja, wie werden die Nachsteuern erhoben? Muss die Steuern zwing- 

    end  bei  den  Autohaltern eingezogen werden? VW hat angekündigt, für  

    «etwaige Mehrsteuern» einzustehen. Wäre eine Übernahme der Nachsteu- 

    ern durch VW möglich und rechtlich zulässig? 

5. Wie werden betroffene Autos in Zukunft kategorisiert?» 
17. November 2015                                                                                    (Dario) Sulzer-Wil)  

Geht an: 
– Mitglieder des Präsidiums (10) 

– Mitglieder der Regierung und Staatssekretär (8) 

– Einreichendes Mitglied Kantonsrat: Name-Gemeinde 

– ProtFhr KR (6; mü, gö, re, bj, et, sa) 

– Departement (2; auch per E-Mail) 

– SE / VSt KR / Dv / vi / MRPr / actKR 
 

Fraktion SP-Grüne 

 

Motion 

 

Organisation der vorberatenden Kommissionen 

des Kantonsrates 

 

Der bisherige Konsens bei der Führung und Organisation von Vorberatenden 

Kommissionen wird aktuell bei der Beratung des Planungs- und Baugesetzes 

unterlaufen. Die vorberatende Kommission tagt im Hotel Einstein mit ent-

sprechend hohen Tagungspauschalen. Zudem werden permanent Sachex-

pertInnen und InteressenvertreterInnen in die Beratung des Gesetzesentwurfs 

miteinbezogen. Bereits in der Rechnung 2015 werden erhebliche Mehrkost-

en sichtbar werden. 
 

Der Kanton St.Gallen steht unter dem Druck eines labilen Finanzhaushaltes. 

Deshalb gilt seit mehreren Jahren, dass sich die vorberatenden Kommissi-

onen des Kantonsrates in Bescheidenheit üben und damit selber eine Vor-

bildfunktion übernehmen. Dies betrifft insbesondere zwei Punkte: 

a) Kommissionssitzungen finden in der Regel in Räumen der kantonalen  

Verwaltung oder kantonalen Institutionen statt. 

b) Sachverständige Dritte können für Grundsatzreferate beigezogen werden. 

Gutachten setzen eine Genehmigung des Präsidiums des Kantonsrates vor-

aus, sofern sich erhebliche Kosten ergeben (GeschR Art. 23). 
 

Interessenvertreter können angehört (GeschR Art. 23) oder eingeladen (Ge-

schR Art. 52) werden. Der Beizug von Interessenvertretern und Sachver-

ständigen beschränkt sich dabei auf die Befragung (GeschR Art. 53, Abs. 2). 

Der ständige Beizug von sachverständigen Dritten zu Kommissionssitzung-

en (wie im aktuellen Fall des Planungs- und Baugesetzes) wirft Fragen zur 

Unabhängigkeit und zur Neutralität dieser Personen auf, die im Rahmen der 

Beratungen der Kommission direkten Einfluss auf den Gesetzgebungspro-

zess nehmen können. 
 

Das Präsidium des Kantonsrates wird eingeladen, die entsprechenden Vorga-

ben zu den Kommissionssitzungen im Geschäftsreglement zu präzisieren 

und deren Durchsetzung zu kontrollieren. Zudem sollen für die Zustimmung 

des Präsidiums zum Beizug von sachverständigen Dritten Regeln aufgestellt 

werden, damit die Unabhängigkeit und Neutralität dieser Personen sicherge-

stellt werden kann. 
01.12.2015                                                                                                  SP-Grüne-Fraktion 

Über:  Guido Berlinger-Bolt 

                                                                                                         
 

Sparsamer Umgang mit Finanzen – mal so, mal 

so verstanden 

 

Ungereimtheiten in der laufenden Arbeit der Vorberatenden Kommission 

zum neuen Planungs- und Baugesetz: Die Kommission tagt wider die Ge-

pflogenheit und entgegen dem Gebot der Sparsamkeit im noblen Hotel Ein-

stein in St.Gallen. Zudem geht das Engagement von beigezogenen Experten 

weit über das hinaus, was man Beratung nennen könnte. Sind diese Experten 

neutral? 
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Üblicherweise ist das Engagement von ExpertInnen in einer vorberatenden 

Kommission auf die engere Beratung und Beantwortung von Fragen be-

schränkt. Im aktuellen Fall der vorberatenden Kommission zum neuen 

Planungs- und Baugesetz arbeiten die vom Präsidenten der Kommission 

beigezogenen Experten permanent mit. Dies verursacht nicht nur hohe Kos-

ten, sondern wirft auch Fragen zu Unabhängigkeit und Neutralität der Ex-

perten auf. 
 

Ebenfalls einen Einfluss auf die Rechnung der Kommission wird dies haben: 

Die Kommission tagt im noblen Hotel Einstein. Mit entsprechend hoher Ta-

gungspauschale von 110.- Fr. pro Kommissionsmitglied und Experten und 

das für acht Sitzungstage. Man brauche für die Beratung einen „neutralen“ 

Ort, lautete die Begründung bei Bekanntgabe des Sitzungsorts. Als ob die 

üblicherweise für kantonsrätliche Kommissionssitzungen zur Verfügung 

stehenden Räume der kantonalen Verwaltung diese Neutralität nicht bieten 

könnten. 

Pikant: Der Kommissionspräsident, der für die Organisation und die Leitung 

der Kommission verantwortlich ist, stammt aus der SVP. Aus jener Partei al-

so, die im Rat und lauthals in den Medien immer wieder ein Höchstmass an 

Sparsamkeit fordert und mitverantwortlich ist für die zum Teil groteske Fin-

anz- und Steuerpolitik gegen Wenigverdienende und für die Bevorteilung 

von Vermögenden. 
 

Vor wenigen Augenblicken wurde im Rat die Motion 42.15.18 der SP-Grü-

ne-Fraktion „Organisation der vorberatenden Kommissionen des Kantons-

rats“ aufgelegt. Diese verlangt Klärung. 
St.Gallen, 2. Dezember 2015                                                                          Medienkontakt 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

 

 

 

 

 

 

Abbau statt Zukunft: 

 

St.Galler Kantonsrat im alten Fahrwasser 

 

Wann immer die Mehrheit der bürgerlichen Parteien kann tut sie es: Sie 

betreiben konsequent den Staatsabbau. Es wird auch nach fünf Jahren des 

Stillstands keine reale Lohnerhöhung für das Staatspersonal geben. So be-

willigten sie in der Budgetdebatte mehrere von der Regierung geforderte 

Stellen nicht. SP und Grüne müssen sich in der Debatte zum CVP-Standes-

begehren für die Einhaltung minimaler Menschenrechte einsetzen. 
 

Stimmungsmache sei dies, ärgerte sich SP-Kantonsrat Max Lemmenmeier 

in der Debatte um die CVP-Standesinitiative. Tatsächlich zeigte die Debatte: 

Es geht vielen Politikern der Bürgerlichen und der extremen Rechten schon 

lange nicht mehr darum, Politik zu machen, sondern darum Angst zu schür-

en und zu bewirtschaften. Dass es ausgerechnet die CVP ist, welche groteske 

Forderungen stellt, enttäuscht die SP-Grüne-Fraktion: „Der eingereichte 

Text widerspricht dem Völkerrecht, widerspricht der Erklärung der Mensch-

enrechte, widerspricht dem gesunden Verständnis von Solidarität und Näch-

stenliebe“, sagt SP-Grüne-Fraktionssprecherin Bettina Surber. „Der Text 

enthielt Forderungen, die zweifellos auch für die CVP-PolitikerInnen das 

Ziel weit verfehlen. Etwa diese, Asylentscheide davon abhängig zu machen, 

ob im Herkunftsland gerade Krieg herrsche. Wir alle wissen, dass die Welt 

komplizierter geworden ist und dass das, was wir EuropäerInnen gemeinhin 

als „Krieg“ verstehen kaum mehr auf die aktuellen Krisenherde zutrifft.“ 

Staaten fallen auseinander, ganze Weltregionen versinken in kriegerischen 

Auseinandersetzungen. Und: Politisch Verfolgte Personen gibt es auch, ohne 

dass ein solcher Kriegszustand herrschen muss. Solche Forderungen aus den 

CVP-Reihen zeigen aus Sicht der SP-Grüne-Fraktion nur eins: das kolossale 

Unwissen über die Tatsachen und die Lebensumstände tausender Hilfloser in 

der Welt und im Kanton St.Gallen. Menschenrechte sind nicht verhandelbar. 
 

Ernüchterung nach Budgetdebatte 
Der Staat hat Aufgaben, die er selber und kompetent erfüllen muss. Wer die 

Monsterdebatte zum Budget 2016 am Dienstag mitverfolgte, musste 

zwangsläufig zum Schluss kommen: Der Kanton St.Gallen wird in den näch-
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sten Jahren nicht über die Stellen verfügen, die er zur Erfüllung seiner Auf-

gaben braucht. Bürgerliche und extreme Rechte versagten ihm eins ums an-

dere Mal die finanziellen Mittel dafür. Besonders stossend: Die Stelle für 

einen zusätzlichen Arbeitsmarktinspektor in der Abteilung Ausländer/Ge-

werbe wurde nicht bewilligt. Und die Fachstelle für Datenschutz wird nicht 

mehr Stellenprozente erhalten. Die SP-Grüne-Fraktion scheiterte in mehrer-

en Anträgen, die berechtigten Forderungen der Regierung nach mehr Perso-

nal für anspruchsvollere und zum Teil neue Aufgaben umzusetzen. 
 

Überhaupt kein Verständnis hat die Fraktion für die Ablehnung der generell-

en Lohnerhöhungen für das Staatspersonal. „Seit Jahren trägt das Staatsper-

sonal die Sparpakete mit. Nach fünf Jahren ohne reale Lohnerhöhung wäre 

es jetzt höchste Zeit gewesen, ein Zeichen der Wertschätzung zu setzen“, so 

Fraktionspräsident Peter Hartmann. Über 3600 Personen solidarisierten sich 

mit dem Staatspersonal und hatten im Vorfeld der Session die Petition des 

VPOD mit dieser Forderung unterzeichnet. 
 

Erleichtert ist die SP-Grüne-Fraktion über den Auftrag an die Regierung, für 

die Palliative Care gesetzliche Grundlagen zu schaffen. Mit 53:52 Stimmen 

fiel der Entscheid äusserst knapp aus. Für SP und Grüne ist klar: Die Be-

gleitung Sterbender und die Linderung von Not und Schmerzen muss end-

lich auf eine solide Gesetzesbasis gestellt werden; sie soll neben der Heilung 

gleichwertig behandelt werden. 
 

Gespannt wartet die SP-Grüne-Fraktion auf die Antwort zum gestern eben-

falls überwiesenen dringlichen Postulat, das den Anschluss an das nationale 

Innovationsnetzwerk sichern will. 
 

Klanghaus kommt – Toggenburg muss Chance packen 
24 Mio. Franken fliessen in den nächsten Jahren für den Bau des Klang-

hauses am Fuss der Churfirsten ins Toggenburg. Die SP-Grüne-Fraktion 

befürwortet die Vorlage insbesondere darum, weil es sich nicht um Projekt 

für den Massentourismus handelt. Mit dem Klanghaus kann das Toggenburg 

seine Position in einer Nische stärken. Kursort und Erfahrungsort – einge-

bettet in die einmalige Landschaft am Schwendisee und in die bestehende 

touristische Infrastruktur. Die soll mit dem Klanghaus ebenfalls gestärkt 

werden. SP und Grüne begrüssen ausdrücklich, dass beim Klanghaus nur 

sehr begrenzt Parkplätze zur Verfügung stehen werden. Das Projekt setzt 

bewusst auf Shuttlebusse für Gruppen und der individual Tourist soll das 

Klanghaus zu Fuss erreichen. – Andere  Parteien  suchen  darin  das   Fehlen 

eines Verkehrskonzepts. 
 

Klimaschutz jetzt! 
Zeitgleich zur Novembesession findet in Paris der Klimagipfel statt. Die SP-

Grüne-Fraktion verlangt eine Auslegordnung möglicher Themenbereiche 

und einen konkreten Massnahmekatalog zum Schutz des Klimas. Für die 

Fraktion ist klar: Wir müssen jetzt mit Handeln beginnen und dürfen nicht 

warten, bis weltweit Änderungen greifen. Wir müssen diese Verantwortung 

gegenüber den nachfolgenden Generationen auch im Kanton St.Gallen tra-

gen. 
St.Gallen, 3. Dezember 2015                                                                                       Fragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 

 

SP SG nominiert Heidi Hanselmann und  

Fredy Fässler 

einstimmig für Regierungswahlen 

 

Unter dem Slogan „Gesundheit – Sicherheit – Gerechtigkeit“ nomi-

nierten die rund 70 Delegierten der SP Kanton St. Gallen gestern 

Mittwochabend die beiden amtierenden St.Galler RegierungsrätInnen 

Heidi Hanselmann und Fredy Fässler für die kommenden Regier-

ungsratswahlen vom 28. Februar. 
 

Die Nominierung war einstimmig. Die GenossInnen der St.Galler SP beton-

ten gestern in der Militärkantine in St.Gallen, wofür Heidi Hanselmann und 

Fredy Fässler stehen: für Kontinuität, Verlässlichkeit und Stabilität. 

Heidi Hanselmann ist seit 2004 in der Regierung. Sie gilt über alle Parteien 

hinweg als dossiersicher, hartnäckig, engagiert und führungsstark. Seit ihrem 

Amtsantritt dominiert und prägt Heidi Hanselmann die Gesundheitspolitik 

im Kanton St. Gallen und konnte in ihrer Amtszeit schon wegweisende Pro-
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jekte realisieren. Sie steht für eine Gesundheitsversorgung für alle St.Galler-

innen und St.Galler – nicht nur für Privatversicherte oder für Leistungsan-

bieter. Diese Haltung führt dazu, dass Heidi Hanselmann und ihre Politik in 

den Regionen fest verankert sind. Wer regionale Spitäler angreift, wie dies 

die SVP vergangenes Jahr versuchte, erhält eine eine deutliche Abfuhr! Über 

75% Ja-Stimmen stimmten damals der Spitalstrategie mit ihrer wohn-

ortnahen und qualitativ hochstehenden Gesundheitsversorgung der Regier-

ung zu. 
 

Für Heidi Hanselmann steht fest: „Ich arbeite leidenschaftlich und gern in 

der Regierung. Gesundheit, Sicherheit, Gerechtigkeit sind mir eine Herzens-

angelegenheit.“ Die 12 Jahre in der Regierung gaben ihr Erfahrung und 

Wissen. Mit dieser möchte sie für weitere vier Jahre in der St.Galler Regier-

ung einsitzen. Sie freut sich auf die kommenden Themen: neue Versorg-

ungsmodelle, Antworten auf die demographische Entwicklung, die Gesund-

heitsprävention, die Erarbeitung der gesetzlichen Grundlage für die Palliati-

ve Care, EHealth und auch die Einführung des Medical Master in St.Gallen. 
 

Fredy Fässler wurde 2012 nach 20 Jahren im Kantonsrat in die Regierung 

gewählt. Der Wechsel ist ihm gut gelungen. Der messerscharf denkende 

Jurist und Anwalt besticht seither durch seine Sachlichkeit, seine Ruhe, 

seine Korrektheit, seiner Souveränität und nicht zuletzt auch mit seiner gros-

sen politischen Erfahrung. 

Dank seines Berichts „Polizeiliche Sicherheit im Kanton St.Gallen“ diskut-

ierte und genehmigte der Kantonsrat trotz angespannter Finanzlage 98 neue 

Stellen in der Kantonspolizei. Fredy Fässler schloss erfolgreich die Arbeit an 

der Verwaltungsjustizreform ab, ebenso an einem wirksamen Öffentlich-

keitsgesetz. Er steht derzeit wegen der aktuellen angespannten Lage im 

Asylbereich im Rampenlicht: Mit seiner ruhigen und sachlichen Art bewäl-

tigt er die Situation sachlich und meistert dabei die Herausforderung ge-

konnt. Keine Spur von Asylchaos. Dreiste Angriffe von Teilen der Bürger-

lichen pariert er mit Gelassenheit und mit sachbezogenen Argumenten. 

Fredy Fässler: „Bei meinem Amtsantritt lag die St.Galler Kantonspolizei auf 

dem 23. Platz was Polizeidichte angeht. Die Bewilligung von 98 neuen Poli-

zeistellen war für die Sicherheit und für die Arbeit der PolizistInnen ausser-

ordentlich wichtig.“ 

Mit dem Programm „Via Sicura“ gelang ihm zudem eine drastische Reduk-

tion der St.Galler Verkehrstoten und Verletzten wegen zu hoher Geschwin-

digkeit. Geschwindigkeitsmessungen, Fredy Fässler ist sich dessen bewusst, 

sind wenig beliebte Massnahmen zur Sicherheitsverbesserung auf unseren 

Strassen. Jedoch: Gab es 2013 noch 23 Verkehrstote auf St.Galler Strassen, 

waren es 2014 noch 13. Ein signifikanter Rückgang; St.Gallen befindet sich 

damit auf dem tiefstem Stand seit 1947. 
 

Sicherheit will die St.Galler SP und ihr Regierungsrat Fredy Fässler auch 

jenen bieten, die in ihrem Heimatland keine Sicherheit mehr haben: Asylsu-

chenden. Die Lage, so Fredy Fässler zu diesem aktuellen Thema, sei derzeit 

im absolut unproblematischen Bereich. Er stellt klar: „Stehen die Flücht-

linge an unserer Landesgrenze, gibt es keine Alternative zu einem ordent-

lichen Asylverfahren.“ Die weltweite Flüchtlingssituation wird sich 2016 

kaum verändern; dies bedeute, so Fredy Fässler, eine grosse Herausforder-

ung für die St.Galler Politik und die Gesellschaft. Eine Herausforderung, der 

er sich gerne für vier weitere Jahre in der Regierung stellen will. 
 

Die SP des Kantons St. Gallen freut sich mit den beiden Bisherigen ein opti-

males Duo für den anstehenden Wahlkampf zur Verfügung zu haben. Die 

einstimmige Nomination zeigt dies deutlich: Die SozialdemokratInnen sind 

bereit in den nächsten Wochen für die beiden Kandidaturen einzustehen und 

stehen voll und ganz hinter ihrer Vertretung in der Regierung. 
 

Parolen für 28. Februar 

Die Delegierten der SP SG fassten zum Schluss der Versammlung jeweils 

einstimmig folgende Parolen für die Sachabstimmungen vom 28.Februar 

2016: 
 

Spekulationsstopp-Initiative | Ja          Familien-Initiative der CVP | Nein 

Durchsetzungsinitiative der SVP | Nein 

Referendum «2. Gotthardröhre» | Nein 
St.Gallen, 10. Dezember 2015                                                                                       Fragen: 

Monika Simmler, Parteipräsidentin SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden 
                                                                                                                 

Im Jugendparlament die Zukunft gestalten 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) ermutigt die Jugendlichen in Appenzell 

Innerrhoden, ihre Zukunft mitzugestalten. Gelegenheit dazu bietet sich im Jugend-

parlaments SG – AI – AR. Am kommenden Samstag, 7. November, findet die 33. 

Jugendsession im Regierungsgebäude in St. Gallen statt. Sie bietet allen interess-

ierten Jugendlichen Gelegenheit, sich über aktuelle politische Themen auszutau-

schen. Dabei kommen u. a. die Flüchtlingspolitik, heutige und zukünftige Familien-

modelle, der Lehrplan 21 oder die Klimapolitik zur Sprache. 

«Politik ist kein Hobby einer Minderheit. Sie geht alle etwas an.» Mit diesem Slog-

an werben die jugendlichen OrganisatorInnen für diesen Anlass unter 

www.jupasg.ch, wo weitere Informationen erhältlich sind. 

Ein Schwerpunkt der SP AI ist die Mitbeteiligung junger Menschen an demokrati-

schen Gestaltungsprozessen. Deshalb motiviert sie Jugendliche, die Gelegenheit da-

zu am kommenden Samstag im Jugendparlament in St. Gallen zu nutzen. 
3. November 2015                                                                                                             SP AI 

Kontakt: Martin Pfister, Präsident                           079 713 74 84 (ruft zurück) 

Erich Kiener, Co-Parteisekretär                                                  info@sp-ai.ch                                                                                        
                                                                                          

SP Kanton Appenzell Innerrhoden                                                
 

Offener Brief     

an Nationalrat Daniel Fässler                                                     
 

Sehr geehrter Herr Nationalrat Fässler 

Trotz Kriegen und humanitären Krisen haben Sie letzte Woche zusammen mit 

der rechten Mehrheit des Nationalrats der Kürzung der finanziellen Mittel für 

Entwicklungszusammenarbeit um 130 Millionen Franken zugestimmt. Vor den 

diesjährigen Nationalratswahlen haben Sie all-erdings in mehreren 

öffentlichen Stellungnahmen angesichts der globalen Flüchtlingskrise die 

Wichtigkeit der Hilfe vor Ort betont. Wir erlauben uns, Ihre Aussage im 

Appenzeller Volksfreund vom 3.Oktober  2015 zu zitieren. Auf die Frage, wie 
sich die Schweiz beim aktuellen Zustrom von Flüchtlingen verhal ten soll und 

was die EU und die Weltgemeinschaft leisten sollen, haben Sie folgendes 

geantwortet: 

«Wir erleben derzeit eine gewaltige humanitäre und politische Krise, die in-

ternational anzugehen ist. Die Schweiz kann das Problem nicht lösen, auch nicht mit 

Abschottung. In Respektierung unserer humanitären Tradition ist vielmehr eine 

enge Zusammenarbeit mit den übrigen Staaten Europas nötig. Die Ursachen des 

Flüchtlingszustroms kann, wenn überhaupt, nur die Weltgemeinschaft als Ganzes 

bekämpfen. Es muss versucht werden, die unzähligen Konflikte früher einzudämmen, 

den Flüchtlingen in der Nähe ihrer Heimat einen sicheren Aufenthalt zu gewähren 

und eine baldige Rückkehr zu ermöglichen. Dazu ist Kooperation und effiziente 

Hilfe vor Ort nötig. Die Schweiz muss zusammen mit den EU-/EFTA-Staaten 

mithelfen, das Dublin-System zu erneuern und die Attraktivität zu reduzieren. Dies 

ist aktuell die schwierigste Aufgabe. Gelingt dies nicht, werden wir noch lange 

unsägliche Bilder zu sehen bekommen und Hoffnungen schüren, die bei den Asylsu-

chenden zu Frustration und auch in Europa zu Konflikten führen.» 

Doch bei erstbester Gelegenheit verweigern Sie das dafür nötige Geld. Eine 

solche Politik ist kurzsichtig, unaufrichtig und nicht mit unserer humanitären 

Tradition vereinbar. Ihre Politik hat auch wenig mit den christlichen Werten zu 

tun, die Ihre Partei zu vertreten vorgibt. Der St. Galler Bischof Büchel äus -

serte sich in einem Interview in der aktuellen Ausgabe der «Schweiz am Sonn-

tag» zur Flüchtlingskrise: «Wir sind so reich, dass wir mehr tun könnten.» Es 

habe ihm wehgetan, als er aus den parlamentarischen Debatten erfuhr, dass die Ent-

wicklungshilfe abgebaut werden soll. Denn: «Das Elend im Vorderen Orient und 

in Afrika haben wir mit unserem Reichtum mitverschuldet.» 

Wir sind allerdings über Ihre Haltung nicht erstaunt. Denn Sie befürworten 

ebenfalls den Export von Schweizer Kriegsmaterial. Diese Rüstungsgüter wer -

den auch in den Nahen Osten und in Risikostaaten wie Saudi-Arabien geliefert und 

heizen den Krieg in einer der explosivsten Region- en unserer Welt an. Zudem ha-

ben Sie im Nationalrat gegen die Initiative gestimmt, welche die Spekulation 

mit Nahrungsmitteln verbieten will. Somit unterstützen Sie eine der widerlich -

sten Formen von Profitmacherei auf Kosten der Ärmsten und machen sich mit-

schuldig am Hunger auf unserer Welt. 

Wir erinnern Sie bei den aktuellen humanitären Krisen daran: Wer Waffen und 

Armut sät, wird Flüchtlinge ernten. Mit der Kürzung von Geldern für die 

Entwicklungszusammenarbeit, die so dringend gebraucht werden wie selten 

zuvor, fordern Sie den Widerspruch unseres Gewissens. Wir bleiben dran und 

wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit. 

Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI)  
7. Dezember 2015                                                                                                        Kontakt: 

                                       Martin Pfister, Präsident 079 713 74 84 (ruft zurück) 

                                       Erich Kiener, Co-Parteisekretär                info@sp-ai.ch 
 

 

http://www.jupasg.ch/
mailto:info@sp-ai.ch
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SP Kanton Thurgau 

                                                                                                                           
 

Peter Gubser tritt aus Grossem Rat zurück 

 

„Der Thurgauer Grosse Rat verliert einen Meinungsführer.“ So beurteilte 

das St. Galler Tagblatt die Rücktrittsankündigung des Arboner SP-

Kantonsrats Peter Gubser. Auf seinen Sitz nachrücken wird Verena Marti, 

Steinebrunn. 
  

Der „Profilierte Parteipräsident“ war seit 2000 im Grossen Rat. Von 2000 

bis 2010 war er Präsident der Thurgauer SP. Er profilierte sich als Kritiker 

des ehemaligen FDP-Regierungsrats Hermann Lei und als Kämpfer gegen 

eine Thurtal-Schnellstrasse. „Trat Gubser ans Rednerpult, wurde es still im 

Rat. Vom passionierten Marathonläufer, der frei zu reden pflegte, war 

jederzeit ein pointiertes Statement zu erwarten.“ 
 

Peter Gubser bleibt der Politik erhalten. Nachdem er am 8. März in den 

Arboner Stadtrat gewählt wurde, tritt er nun aus dem Grossen Rat zurück. 

„Die Belastung als Stadtrat sei grösser als er gemeint habe.“ 
16.11.2015                                                                                                    Karl-Heinz König 

  

Brief an den Roten Seehas Gubser 
 

Liebe Kollegen 
 

An der kommenden Sitzung des Grossen Rates vom 18. November 2015 

wird die Schlussabstimmung über das „Gesetz betreffend Änderung des 

Gesetzes über die Volksschule“ stattfinden. Damit endet meine Arbeit als 

Präsident der dafür zuständigen Kommission. Damit schliesse ich auch 

meine Arbeit im Grossen Rat des Kantons Thurgau ab. Ich trete auf Ende 

November 2015 als Kantonsrat zurück. Ein entsprechendes Schreiben habe 

ich heute dem Ratspräsidenten übergeben. 
 

Während 15 ½ Jahren habe ich in verschiedenen Kommissionen mitgearbeit-

et und mich an zahlreichen Debatten im Rat eingebracht. Als Sozialdemo-

krat war und ist mir die soziale Gerechtigkeit ein grosses Anliegen. Als 

Arboner habe ich mich immer wieder für den Oberthurgau und seine Bevöl-

kerung eingesetzt. 
 

Seit einem halben Jahr bin ich in der Exekutive der schönsten Stadt am 

Thurgauer Bodenseeufer. Die Geschäfte im Stadtrat und in meinem Ressort 

erfordern einen grossen Einsatz, den ich gerne leiste. Um dafür genügend 

Zeit und Kraft zu haben, verzichte ich auf eine weitere Tätigkeit im Grossen 

Rat. 
 

Dies zur Kenntnisnahme 
 

Grüsse über den See 
 

Peter Gubser                                                                         (16.11.2015) 
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SPD Deutschland 

 

Initiativantrag zum SPD-Bundesparteitag vom 

10. bis 12.12.2015 in Berlin 
 

Antragsteller: AfA-Bundesvorstand, Unterzeichnende 
 

CETA in vorliegender Fassung ablehnen – Regierungswechsel in 

Kanada als Chance für die grundlegende Überarbeitung nutzen! 
 

Die SPD steht für eine neue, faire Handelspolitik. Diese muss dem aktuellen 

finanzmarktgetriebenen Globalisierungsmodell, das für eine permanente 

Verschärfung des Wettbewerbsdrucks auf dem Rücken von Mensch und 

Umwelt, für wachsende Ungleichgewichte und Ungerechtigkeit sorgt, eine 

klare Absage erteilen. 

CETA erfüllt in der jetzt vorgelegten Form diese Anforderungen, wie sie 

sinngemäß auch im Beschluss des Parteikonvents vom 20. September 2014 

und des Europäischen Parlamentes zu TTIP vom 8. Juli 2015 enthalten sind, 

bei weitem nicht. 

Insbesondere sehen wir mit Sorge und lehnen es ab, dass 

 CETA keine effektiven, einklagbaren Regeln enthält, um die Rechte 

von Arbeitern und Angestellten zu schützen, und auszubauen und 

stattdessen das Kapitel zu Handel und Arbeit nur unverbindliche Re-

gelungen enthält;  

 CETA ein problematisches Kapitel enthält, sowohl zum Investitions-

schutz als auch zu Sonderrechten für Investoren, um Staaten zu ver-

klagen (Investor-State Dispute Settlement – ISDS); 

 bei der Öffnung von Dienstleistungen CETA einen Negativlisten-

Ansatz verfolgt und eine „Ratchet-Klausel“ beinhaltet. Somit sind 

öffentliche Dienstleistungen und das Allgemeinwohl nur unzurei-

chend vor Wirtschaftsinteressen geschützt. Dieser Ansatz muss 

zurückgewiesen und ersetzt werden durch eine Positivliste, die klar 

die Bereiche und Sektoren definiert, die für eine Öffnung in Frage 

kommen; 

 CETA keinerlei Regeln enthält, die eine grenzüberschreitende öff-

entliche Auftragsvergabe an die Einhaltung von Tarifverträgen oder 

Leistungsbilanzen bindet, wie eine Anforderung, regional Arbeits-

plätze zu schaffen; 

 CETA die Gründung eines Regulierungsrates vorsieht (Regulatory 

Cooperation Forum, RCF), der Unternehmen und Lobbygruppen 

einen bevorzugten Zugang gewähren kann und somit das Potenzial 

hat, die demokratischen Rechte der Parlamente einzuschränken. 

Diese gravierenden Mängel wiegen umso schwerer, als CETA als Modell für 

TTIP und weitere Handels- und Investitionsabkommen gilt und somit Maß-

stäbe setzen soll, die künftig kaum noch relativierbar und korrigierbar sind. 

Sowohl in der europäischen wie auch in der kanadischen Bevölkerung wach-

sen Kritik und Ablehnung der bisherigen Handelspolitik. Die bisherige kana-

dische Regierung hatte ebenso wie die EU-Kommission Korrekturen abge-

lehnt. Der durch die Wahlen vom 19. Oktober 2015 herbeigeführte Regier-

ungswechsel in Kanada bietet nunmehr die Chance, neue Verhandlungen 

aufzunehmen. 

Die SPD lehnt CETA in der aktuell vorliegenden Fassung ab. Sie begrüßt in 

diesem Zusammenhang insbesondere die gemeinsame Erklärung des Cana-

dian Labour Congress (CLC) und des DGB vom 23.10.2015. Sie fordert die 

Bundesregierung auf, 

 CETA im Europäischen Rat nicht zu ratifizieren; 

 sich für neue Verhandlungen auf deutlich veränderter Grundlage mit 

der neuen kanadischen Regierung einzusetzen; 

 dabei auch die Position des EU-Parlamentes in seiner Resolution 

vom 8. Juli 2015 zu unterstützen und 

 ein transparentes Verfahren im Zuge dieser Verhandlungen zu ent-

wickeln, wie es auch bei TTIP erforderlich ist. Dadurch muss es ins-

besondere möglich sein, bei wesentlichen Verhandlungsschritten die 

Öffentlichkeit zu informieren und parlamentarische Kontrolle und 

Mitwirkung sicherzustellen. 

Der Bundesparteitag fordert außerdem die SPD-Abgeordneten im Europäi-

schen Parlament und im Deutschen Bundestag auf, CETA mindestens so 

lange abzulehnen, bis in den genannten Punkten und den Anforderungen des 

Europäischen Parlamentes wesentliche Korrekturen vorgenommen wurden. 



26 

 

Eine Zustimmung zu CETA kann nur unter dem Vorbehalt eines Bundespar-

teitagbeschlusses oder eines Mitgliederentscheides in Frage kommen. 
01.12.2015                                               über Hilde Mattheis, MdB Vorsitzende DL 21 
 

Gleichstellung 

ASF zum Tag gegen Gewalt an Frauen:  
 

Sicherheit und Schutz für geflüchtete Frauen und 

Mädchen 

 

 
       Im Willy-Brandt-Haus fand eine Fotoaktion mit Yasmin Fahimi, Elke Ferner  

       und Christa Stolle statt, die Fahne „Frei leben – ohne Gewalt“ wurde gehisst.  

                                                                                                       © Dirk Bleicker 

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tages gegen Gewalt an 

Frauen am 25. November erklärt die Bundesvorsitzende der Arbeits-

gemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) Elke Ferner:  
 

Gewalt gegen Frauen hat viele Gesichter. Sie findet täglich und mitten unter 

uns statt: ob zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit oder im Inter-

net. Gewalt gegen Frauen hat keine Nationalität und keine soziale Schicht. 

Sie findet überall statt: in Deutschland, in Europa und weltweit. 
 

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen 

richtet die ASF das Augenmerk auf eine ganz besonders schutzbedürftige 

Gruppe: geflüchtete Frauen und Mädchen. Viele von ihnen haben entweder 

im Herkunftsland oder auf ihrer Flucht Gewalt erfahren. Viele, die vor Ge-

walt im Heimatland geflohen sind, wurden auf ihrer Flucht erneut Opfer von 

Gewalt. 

Auch in Deutschland sind geflüchtete Frauen und Mädchen nicht sicher vor 

sexuellen oder gewaltsamen Übergriffen. Deshalb fordern wir SPD-Frauen 

gemeinsam mit über 50 im Deutschen Frauenrat organisierten Frauenverbän-

den, dass allein reisende Frauen geschützt und nicht in gemischtgeschlecht-

lichen Sammelunterkünften untergebracht werden. Waschräume müssen für 

Frauen und Männer getrennt zugänglich und abschließbar sein - eigentlich 

eine Selbstverständlichkeit. 

Im Fall von Gewalt in der Unterbringung muss es geflüchteten Frauen und 

Kindern in Deutschland möglich sein, Schutz zu finden. Die Residenz-

pflicht, die für Asylsuchende gilt, darf gewaltbetroffene Frauen nicht daran 

hindern, Unterstützungs- und Zufluchtseinrichtungen aufsuchen zu können. 

Wir SPD-Frauen fordern zudem, die Finanzierung der Frauenhäuser und 

Einrichtungen für hochtraumatisierte geflüchtete Frauen entsprechend sich-

erzustellen. 

Die Länder und Kommunen sowie die vielen Ehrenamtlichen leisten täglich 

Außerordentliches, um die zu uns kommenden Menschen zu unterstützen. 

Dennoch muss die Situation geflüchteter, oft schwer traumatisierter Frauen 

und Mädchen umgehend und nachhaltig verbessert werden. Dazu muss die 

Union endlich ihre Blockade-Haltung gegen die Umsetzung der EU-Aufnah-

merichtlinie aufgeben. Geflüchtete Frauen und Mädchen dürfen nicht zur 

Durchsetzung anderer politischer Ziele in Geiselhaft genommen werden. 
25.11.2015                                                                                                      asf@spd.de 
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SPD Baden-Württemberg 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES 

BEIM BUND 

 

            Herbsttagung der Justizministerkonferenz unter dem   

     Vorsitz von Baden-Württemberg erfolgreich zu Ende gegangen 

 

Justizminister Rainer Stickelberger:  
 

„Wichtige rechtspolitische Diskussionen angestoßen“ 

 

Dank an die Fachminister der Länder und des Bundes 

 

Die Herbsttagung der 86. Konferenz der Justizministerinnen und Justizmi-

nister der Länder ist unter dem Vorsitz von Baden-Württemberg am Donn-

erstag (12. November 2015) erfolgreich zu Ende gegangen. Justizminister 

Rainer Stickelberger zeigte sich mit den Ergebnissen in der baden-württem-

bergischen Landesvertretung in Berlin sehr zufrieden. „Ich danke den Fach-

ministern des Bundes und der Länder für die engagierten und sachkundigen 

Beratungen. Gemeinsam haben wir wichtige rechtspolitische Diskussionen 

angestoßen“, sagte der Minister. 
 

Ein zentrales Thema der Beratungen waren die aktuellen Herausforderungen 

in der Flüchtlingspolitik. Stickelberger wies darauf hin, dass man vor dem 

Hintergrund der stark steigenden Zahl von Flüchtlingen nach Deutschland 

intensiv die strafrechtlichen Bestimmungen im Aufenthaltsrecht erörtert ha-

be. „Im Zentrum stand dabei die illegale Einreise von Flüchtlingen. Nach der 

derzeitigen Rechtslage verwirklicht fast jeder Flüchtling durch den bloßen 

Grenzübertritt nach Deutschland einen Straftatbestand, da die meisten ohne 

Papiere und aus einem sicheren Drittstaat einreisen. Dies führt zu einer Viel-

zahl von Verfahren und damit zu einem erheblichen Aufwand, auch wenn 

viele Verfahren mit Blick auf die Genfer Flüchtlingskonvention wieder ein-

gestellt werden“, erläuterte der Minister. Auf Vorschlag von Baden-Würt-

temberg hat die Justizministerkonferenz beschlossen, dass der Strafrechts-

ausschuss sowie eine bereits zum Asylrecht eingesetzte Arbeitsgruppe die 

maßgeblichen Strafvorschriften des Aufenthaltsgesetzes im Lichte ihrer An-

wendung in der Praxis auf Änderungsbedarf prüfen werden. „Was wir brau-

chen, ist eine gründliche und ergebnisoffene Überprüfung der aktuellen Vor-

schriften. Diese haben wir heute gemeinsam auf den Weg gebracht“, so Min-

ister Stickelberger. 
 

Auf Initiative von Baden-Württemberg wurde außerdem über eine mögliche 

Reform bei der Zuständigkeit der Amtsgerichte in Zivilrechtsstreitigkeiten 

beraten. Seit 1993 liegt die maßgebliche Zuständigkeitsgrenze bei 5.000 Eu-

ro. Wird dieser sogenannte Streitwert überschritten - etwa bei einer Klage 

auf Zahlung eines Kaufpreises von mehr als 5.000 Euro -, sind nicht mehr 

die Amtsgerichte, sondern die Landgerichte erstinstanzlich zur Entscheidung 

des Rechtsstreits zuständig. „Ich stehe für den Erhalt und die Stärkung auch 

der kleinen Amtsgerichte. Unsere 108 Amtsgerichte in Baden-Württemberg 

leisten hervorragende Arbeit und sichern auch in der Fläche eine bürgernahe, 

moderne und leistungsfähige Justiz. Daher sehe ich mit einer gewissen Sor-

ge, dass den Amtsgerichten durch die allgemeine Preisentwicklung und fehl-

ende Anpassungen des Zuständigkeitsstreitwerts eine mittlerweile nicht un-

erhebliche Zahl an Verfahren abhandenkommt“ sagte Minister Stickelberg-

er. Die Justizministerkonferenz hat sich hier für eine ergebnisoffene Über-

prüfung ausgesprochen, die auch die Möglichkeit einer Dynamisierung un-

tersuchen soll. „Der heutige Beschluss ist der Startschuss für eine umfass-

ende Untersuchung der aktuellen Zuständigkeitsstreitwerte. Mit Unterstütz-

ung der Justizministerkonferenz wird Baden-Württemberg nun diese Prüf-

ung vorbereiten. Auch das Bundesjustizministerium und die Anwaltschaft 

sind eingeladen, ihre Vorstellungen einzubringen“, so der Minister. 
 

Weiteres Thema des Vorsitzlandes der Justizministerkonferenz war unter an-

derem die Frage einer geeigneten Rechtsform für bürgerschaftliches Engage-

ment. „Bei vielen ehrenamtlichen Initiativen, etwa beim Betrieb eines Dorf-

ladens oder der Einrichtung einer Kindertagesstätte, stehen engagierte Bür-

gerinnen und Bürger vor der Frage, wie sie ihr Engagement auf sicherer 

Rechtsgrundlage und ohne persönliches Haftungsrisiko organisieren können. 

Bislang hat das geltende Recht hierfür keine angemessene Lösung parat“, 
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erläuterte Justizminister Rainer Stickelberger. Das Bundesjustizministerium 

hat in den Beratungen nun angekündigt, zeitnah geeignete Vorschläge für 

Erleichterungen dieses ehrenamtlichen Engagements zu erarbeiten. „Diesen 

Prozess werden wir gerne eng und konstruktiv begleiten“, sagte Stickelberg-

er und dankte dem Bundesjustizministerium für die angekündigte Initiative. 
 

Zum kommenden Jahr wird Brandenburg den Vorsitz der Justizministerkon-

ferenz von Baden-Württemberg übernehmen. „Meinem Amtskollegen Dr. 

Helmuth Markov wünsche ich für das anstehende Vorsitzjahr viel Freude 

und Erfolg. Ich bin fest überzeugt davon, dass wir auch in Brandenburg 

hervorragende Tagungen mit hochspannenden Themen erleben werden“, 

sagte Minister Stickelberger. 
 

Sämtliche Beschlüsse der Justizministerkonferenz, auch zu den durch 

die anderen Länder angemeldeten Themen, sind auf der Internetseite des 

Justizministeriums Baden-Württemberg eingestellt  

(www.jum.baden-wuerttemberg.de). 
 

Weitere Informationen zur Justizministerkonferenz: Die Konferenz der 

Justizministerinnen und Justizminister der Länder, kurz Justizministerkon-

ferenz (JuMiKo), dient dazu, justiz- und rechtspolitische Vorhaben der Bun-

desländer zu koordinieren und abzustimmen. Sie ist eine ständige Einricht-

ung, an der die Justizministerinnen und Justizminister der 16 Bundesländer 

mitwirken. Unter Beteiligung des Bundesministeriums der Justiz und für 

Verbraucherschutz tagt die Justizministerkonferenz zweimal im Jahr. Der 

Vorsitz der Konferenz wechselt jährlich zwischen den Bundesländern. 
12. November 2015                                                                                    PresseLVBW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.jum.baden-wuerttemberg.de/
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 

 

 
Alevitisches Bildungswerk „Sah Ibrahim Veli“ 

Karmeliter Str.24, 88213 Ravensburg 

 

Presseerklärung zu den Ereignissen in Paris: 

 

Wir verurteilen diesen barbarischen und feigen Akt in Paris. Wir rufen die 

zivilisierte Weltbevölkerung dazu auf, für Demokratie und Freiheit und 

gegen den Steinzeit-Islamismus des IS, die Stimmen zu erheben. 
 

Bei mehreren  Terrorattacken in der Stadt Paris  haben bisher mehr als 140 

Menschen Ihr Leben verloren. 
 

Frankreichs Präsident François Hollande sprach von "bisher nie dagewesen-

en Terrorangriffen" und verhängte den Ausnahmezustand in ganz Frank-

reich. 
 

Die Welt ist erschüttert durch den Terror des IS, 

im Juli 2015 haben in Suruc, Türkei,  34 junge Menschen, die durch den IS 

zerstörte Stadt Kobane Aufbau leisten wollten, durch einen  Selbstmordat-

tentäter ihren Leben verloren. 
 

Im Oktober 2015 in Ankara, 97 Menschen, die für Frieden und Demokratie 

nach Ankara angereist sind, haben am Hauptbahnhof durch einen Anschlag 

ihr Leben verloren. 

Im November 2015 in Beirut, haben durch einen Anschlag 34 Menschen ihr 

Leben verloren. 
 

Am 13.11.2015 in Paris wurden bei sieben feigen Anschlägen mitten in Par-

is hunderte von Menschen getötet und viele Menschen verletzt. 
 

Eine solche Tat kann durch nichts gerechtfertigt werden. Sie wirft bedauerli-

cher Weise einen dunklen Schatten auf den Islam. 
 

Wir stehen  für Säkularismus, für Rechtsstaatlichkeit, für die Gleichberechti-

gung der Geschlechter, die Meinungs- und Pressefreiheiten, sowie die Frei-

heit der Kunst ein. Wir sprechen uns zudem gegen jegliche Intoleranz oder 

auf Religion basierenden Fundamentalismus aus. 
 

Fremdenfeindlichkeit, Diffamierung von Muslim*innen und Diskriminier-

ung dürfen wir keinen Raum überlassen. 
 

Der Anschlag in Paris ist ein Anschlag auf alle Menschen. Wir möchten uns-

er tiefes Mitgefühl und unsere Anteilnahme aussprechen. 
 

Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen sowie allen Men-

schen in Paris, in Ankara, in Beirut und in der ganzen Welt. 
18.11.2015                                                                                           Hasan Gazi Öğütcü        

                          Vorsitzender des Alevitischen Bildungswerkes „ Sah Ibrahim Veli“ e.V.   

                                                                                                       Tel. 0049 1637730221 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.spiegel.de/thema/francois_hollande/
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Deutscher Gewerkschaftsbund                                                                                             

Region Südwürttemberg                        

 

DGB in Solidarität mit den Beschäftigten bei 

Schuler 

 

„Wenn die Produktion von Schuler in Weingarten geschlossen wird, dann 

verlieren 280 Menschen ihren Arbeitsplatz“, warnt Christian Velsink, DGB 

Kreisvorsitzender Bodensee- Oberschwaben und Betreuender Gewerk-

schaftssekretär der IG Metall bei Schuler.  
 

Schuler ist ein prägender Teil von Weingarten. An dem Unternehmen häng-

en nicht nur die Beschäftigten selbst, sondern auch deren Familien, Zuliefer-

er und der Einzelhandel. Viele Menschen wären von der Schließung der Pro-

duktion und den damit verbundenen Arbeitsplatzverlusten existenziell be-

troffen.   
 

Der DGB Bodensee-Oberschwaben wendet sich gegen den Versuch der Un-

ternehmensführung die Produktion in Weingarten zu schließen und sich so-

mit der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten und auch der Verant-

wortung für die Region zu entziehen. „Es ist skandalös, dass der Betriebsrat 

bisher nicht angemessen in die Entscheidungsprozesse eingebunden wurde“ 

empört sich Velsink und fordert das Management auf, die vorliegenden Kon-

zepte des Betriebsrates zur Erhaltung der Produktion zu nutzen.  
 

Für den Fall, dass die Produktion dennoch nicht vor Ort zu halten sein sollte, 

sieht Jens Liedtke, DGB Regionssekretär in Südwürttemberg, die Unterneh-

mensleitung in der Pflicht den Beschäftigten den Übergang in ein anderes 

Unternehmen oder in die Rente nach besten Möglichkeiten zu erleichtern. 

„Für diesen Fall fordert der DGB einen fairen Sozialplan ohne jede Form der 

Deckelung und die Einrichtung einer Transfergesellschaft“, erklärt Liedtke. 

  

Die Lichterprozession am 16. November war ein deutliches Zeichen für die 

Bedeutung des Standortes in der Region. Über 700 Menschen aus 

Weingarten und anderen Betrieben haben sich solidarisch an die Seite der 

Beschäftigten von Schuler gestellt. „Der DGB erklärt sich ebenfalls 

solidarisch mit den Kolleginnen und Kollegen bei Schuler und fordert die 

Unternehmensleitung auf, ihrer Verantwortung für die Beschäftigten, deren 

Familien und die Region gerecht zu werden, betont Liedtke abschließend. 
 

Für weitere Informationen und Nachfragen steht Christian Velsink gerne zur 

Verfügung:  
17.11.2015                             Christian Velsink IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben 

                                                    07541 389312 0160 5330364 christian.velsink@igmetall.de 

Über:                    Ilse Petry Sekretariat     DGB-Bezirk Baden-Württemberg Regionsbüro     

                                                                     Ravensburg Jahnstr. 26 88214 Ravensburg 
 

Politischer Martini 2015 mit Christian Lange 

und Florian Pronold 
 

Zwei amtierende Staatssekretäre in der Berliner Bundesregierung (von der 

SPD) hatte heuer der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aufgeboten, 

um zum traditionellen Politischen Martini-Essen im Süden seines Wahl-

kreises, am 20.11. in Wolfegg, und im Norden, am 14.11. in Laupheim, ein-

zuladen. Es war das 18. Mal, dass diese Veranstaltung im November abge-

halten worden war. Sie geht auf eine Initiative von Rudolf Bindig und 

Matthias Weisheit zurück, die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten vor 15 

Jahren in Oberschwaben. Im Mittelalter war der Martini-Tag im November 

ein traditioneller Tag der Bauern und Gewerbetreibenden, um Bilanz zu zie-

hen zu den Geschäften im zu Ende gehenden Jahr und um neue Hilfskräfte 

anzuheuern.  
 

In Schlosscafe im Laupheimer Schloss war dieses Mal Christian Lange 

prominenter Gast, der Sprecher der baden-württembergischen Landesgruppe 

in der SPD- Bundestagstagsfraktion und Staatssekretär im Bundesministeri-

um für Justiz und Verbraucherschutz. Nach einer Schweigeminute für die 

Opfer der Terroranschläge in der Innenstadt von Paris (am 13.November 

2015) gab Christian Lange einen Überblick über aktuelle Gesetzesinitiati- 

ven der SPD in der gemeinsamen Großen Koalition. Größeren Anteil an 

seinen Ausführungen hatte dabei die Frage, wie die Korruption im Gesund-

mailto:christian.velsink@igmetall.de
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heitswesen eingedämmt werden könnte. Die Flüchtlingshilfe war ein weiter-

es größeres Thema in seinem Referat vor den rund 30  Besuchern vom Orts-

verein Laupheim. Christian Lange hat sein Wahlkreisbüro in Backnang und 

in Schwäbisch Gmünd.  

 
Christian Lange                                               Foto: bmjv-pst-christian-lange-copyright 

Bei der Veranstaltung im Süden, in der „Post“ in Wolfegg im Kreis Ravens-

burg begrüßte Martin Gerster als prominenten Gastredner Florian Pronold. 

Der wollte mal ein Mitgliederreferendum gegen die Agenda 2010 von Ger-

hard Schröder lancieren. Er ist heute SPD-Landesvorsitzender im so genann-

ten Freistaat Bayern, kommt selber aus Niederbayern. Sein Heimatort ist 

Deggendorf unweit von Passau. Und er ist Staatssekretär in einem anderen 

Bundesministerium in Berlin, nämlich dem Ministerium für Umwelt- und 

Naturschutz, Wohnungsbau und Reaktorsicherheit. Und der Wohnungsbau 

war auch das Thema mit der längsten Zeit in seinen Ausführungen.  
 

Auch hier erhoben sich die Besucher zu einer Gedenkminute zu dem Terror-

anschlag in Paris. Martin Gerster und Florian Pronold legten nachdrücklich 

Wert auf die Feststellung, dass die Terroristen in keiner Weise mit den 

schutzsuchenden Flüchtlingen hierzulande in Zusammenhang gebracht wer-

den dürfen und kritisierten somit den bayrischen Finanzminister Söder für 

seine diesbezüglichen Äußerungen nach den schlimmen Geschehnissen in 

der französischen Hauptstadt.  

 
Florian Pronold                      Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 

Zunächst beteuerte Pronold, bei dem jüngsten Asylkompromiss der großen 

Koalition CDU/CSU/SPD) rote Linien eingehalten zu haben und neben eini-

gen Verschärfungen im Asylrecht auch Verbesserungen erreicht zu haben. 

Gerster und Pronold würdigten das bürgerschaftliche Engagement in der 

Flüchtlingshilfe, ohne das die Willkommenskultur derzeit nicht gemeistert 

werden könnte. Und nicht erst jetzt, sondern schon vor mehr als 10 Jahren 

dämmere es den Städten und Gemeinden, dass sich die Lage nach der weit-

gehenden Abschaffung des sozialen Wohnungsbaus kurz nach der Wieder-

vereinigung 1990 unübersehbar zugespitzt habe und bezahlbarer Wohnraum 

immer schwieriger zu mieten sei.  Die Flüchtlinge kämen jetzt als zusätzli-

che Wohnungssuchende im Zuge der Anschlussunterbringung in den Städten 

und Gemeinden noch hinzu.  
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Die Bundesregierung habe, so Pronold, die Wohnbauförderung verdoppelt. 

Die Stadt Hamburg baue übrigens mehr neue Sozialwohnungen als etwa der 

Freistaat Bayern. Die für den Bezug einer Wohnung geltenden Einkomm-

ensgrenzen müssten dringend angehoben werden. Pronold plädierte vor den 

über 50 Besuchern in Wolfegg für ein vereinfachtes Baurecht und für mehr 

Steuererleichterungen. Mehr Wohnbauflächen seien zu erschließen durch 

neue Bauweisen im Zuge der Nachverdichtung in den Innenstädten. Durch 

eine baumodulare Vorfertigung könnten 30 Prozent der anfallenden Baukos-

ten  eingespart werden. Vor der Martini-Veranstaltung besuchte Pronold zu-

sammen mit Gerster die Stadt Wangen und machte Station im Deutschen 

Hutmuseum in Lindenberg im Allgäu. Die Oma von Florian Pronold war 

selber eine bekannte Hutmacherin im niederbayrischen Deggendorf. In Lin-

denberg wird alljährlich, nämlich im Löwensaal, der traditionelle Sozialis-

tenhut verliehen.   
27.11.2015                                                                                                              W.Bernhard  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                
 

 

 

 
 

 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

LANDESPARTEITAG SPD BADEN-WÜRTTEMBERG 

Samstag, 23.01.2016 

10:30 Uhr - 16:30 Uhr 

Ort: Liederhalle, Hegelsaal, Stuttgart 
 

OV Meersburg: 
 

Donnerstag, 07.01.2016                                                                                         

20:00 Uhr 

Ort: in der Weinstube im Truben, Meersburg, Steigstr. 6                       
 

Vorstandssitzung 

Donnerstag, 28.01.2016                                                                                            

20:00 Uhr 

Ort: noch offen    
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FRAGE AN SENIOREN-MINISTERIN ALTPETER:  
 

WER BEZAHLT WÜRDIGES ALTERN? 

 

 
Katrin Altpeter, Landes-Ministerin für Senioren                                    Bild: Stef Manzini 

Katrin Altpeter sprach und diskutierte im Altenheim St. Ulrich. Einigkeit 

herrschte in der Diskussionsrunde über die nötige Aufwertung der Pflegebe-

rufe. 
 

Mitte der 80er Jahre waren in einer Gruppe von 25 Senioren zwei dement 

und die anderen selbstständig. Heute ist das umgekehrt. Katrin Altpeter, Mi-

nisterin für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren weiß 

wovon sie spricht. Die Ministerin, die am Samstagnachmittag auf Einladung 

der SPD ins Überlinger Seniorenheim St. Ulrich kam, ist selbst gelernte Al-

tenpflegerin. Sie brachte dieses Beispiel um die geänderte Situation ganz 

deutlich zu machen. 
 

„Wie möchte ich im Alter leben“, war Titel und Thema der Veranstaltung, 

die die SPD Bodenseekreis organisierte. Wer soll das in Zukunft leisten und 

wie soll es finanziert werden, waren die Fragen, mit denen sich Katrin Alt-

peter, Udo Pursche (Leiter der Diakonie Überlingen und SPD Stadtrat), Die-

ter Stauber (Kreisvorsitzender der SPD und Landtagskandidat im Wahlkreis 

Bodensee) sowie der Betriebsleiter der Überlinger Altenheime, Wolfgang 

Schaub, auseinandersetzten. 
 

Das Leben im Alter solle würdevoll, weitgehend selbstbestimmt in einer Pri-

vatsphäre und möglichst am eigenen Wohnort stattfinden, so die Ministerin 

und das gebe es nicht zum Nulltarif. 
 

Die Situation der Pflegekräfte, zu niedrige Löhne und die geringe Anerkenn-

ung in der Gesellschaft ist für Udo Pursche maßgeblich für die schon jetzt 

oft mangelhafte Situation im Pflegebereich. Er kennt diese Situation ganz 

genau und berichtete, dass es schon heute schwierig sei, die offenen Stellen 

in den Pflegeheimen oder den sozialen Diensten zu besetzen. 
 

Überlingens Oberbürgermeisterin Sabine Becker betonte, dass Veranstalt-

ungen wie diese so wichtig seien und sie daher gerne gekommen sei. „Wir 

stehen vor neuen Herausforderungen und müssen uns auf den Weg machen, 

es ist gut zu wissen, woran es klemmt“, sagte sie in ihrer Begrüßungsrede. 
 

Sie wolle ja auch gar keine ausschweifende Rede halten, sondern vielmehr 

mit allen Beteiligten und dem zahlreich erschienenen Publikum diskutieren, 

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
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so die Ministerin. Sie wisse genau, wo man ansetzen müsse und brachte 

dazu auch gleich ein paar Beispiele. Ja, niedrige Löhne seien ein großes 

Problem, auch die Wochenenddienste und die große Belastung der Mitar-

beiter im sozialen Bereich. 
 

„Na! Du kannst andere Menschen pflegen – mehr kannst du wohl nicht?“, 

seien gängige Vorurteile, mit denen sie selbst in ihrer Zeit als Altenpflege-

kraft konfrontiert gewesen sei und diese gelten noch immer, erzählte Alt-

peter. 
 

Mit dem neuen Wohn, Teilhabe- und Pflegegesetz, das am 31. Mai 2014 in 

Kraft getreten sei, habe man die Weichen gestellt und zum Beispiel die Pfle-

gestufen von bisher drei auf fünf erhöht. Es stünden Fördermittel zur Verfü-

gung, wandte sie sich an die kommunalen Träger. Die Einbettregelung, das 

heißt, nur auf ausdrücklichen Wunsch ein Zimmer im Heim mit zwei Perso-

nen zu belegen, sei für sie sehr wichtig zur Wahrung der Privatsphäre – auch 

dementer Menschen. Bis das überall durchgesetzt ist, gibt es Übergangszei-

ten von 25 Jahren. 
 

Pursche wandte ein, er sei vor 13 Jahren per Gesetz dazu gezwungen word-

en, die Zweitbett-Zimmer in den Überlinger Pflegeheimen einzuführen und 

wünsche sich für die Zukunft mehr Planungssicherheit. Ja, man müsse auch 

mal Gesetze nachjustieren können, wünschte sich Landtagskandidat Dieter 

Stauber. 
 

Die pflegenden Angehörigen erhielten zu wenig Unterstützung, war eines 

der Anliegen aus dem Publikum. Im Landratsamt Friedrichshafen gibt es 

dazu einen Pflegestützpunkt, bei dem sich Angehörige Rat holen können. 

Auch die Diakonie vor Ort ist dazu ansprechbereit. 
Veröffentlicht am 25.11.2015                         Südkurier Online, 23.11.2015 Stef Manzini  
 

 

 

 

 

 

MECKENBEUREN:  

 

100 JAHRE SPD-MITGLIEDSCHAFT 

WERDEN GEEHRT! 

 

 
Ingrid Sauter (Vorsitzende) und Norbert Kiwatsch (stellv. Vorsitzender) 

                                                                                       Foto :Archiv OV Meckenbeuren 
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Neue Leitung des SPD-Ortsvereins 

Meckenbeuren - Ingrid Sauter übernimmt den 

Vorsitz 

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Meckenbeuren wählten auf ihrer Ver-

sammlung am 20.11.2015 im Schloss Brochenzell einen neuen Vorstand. 

Die neue Ortsvereinsvorsitzender Ingrid Sauter – die auch die Vorsitzende 

der SPD-Gemeinderatsfraktion ist – wurde mit großer Mehrheit gewählt. 

Der langjährige Vorsitzende Norbert Kiwatsch, möchte etwas kürzer treten 

und übernimmt den stellv. Vorsitz. Jeweils einstimmig wurden Franz Baier 

erneut zum Kassierer und Ute Staudenmayer zur Schriftführerin gewählt. 

Beisitzer sind nun Martin Schaeffer, Armin Zimmer und Jochen Wiesner. 

Die Versammlung leitete der SPD-Kreisvorsitzende Dieter Stauber, durch 

die Wahlgänge führte Helga Brauer. Ingrid Sauter betonte, wie wichtig ihr 

die Teamarbeit im neu gewählten Vorstand sei und bedankte sich für das 

Vertrauen. Die gute Zusammenarbeit zwischen Fraktion und Ortsvereins-

vorstand liegt ihr am Herzen. Sie berichtete aus der aktuellen Arbeit im Ge-

meinderat und erläuterte die Idee einer Bürgerstiftung. In der anschließenden 

Diskussion waren sich die Mitglieder einig, dass bald durch die Verwaltung 

interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einem ersten Treffen eingeladen 

werden sollten, um bald die Stiftung zu gründen. 

Für 50 Jahre Partei-Mitgliedschaft wurde Brigitte Menzel, für 40 Jahre Willy 

Bernhard und für 10 Jahre Martin Schaeffer geehrt. 
 

Zu Delegierten des Ortsvereins für Kreisversammlungen wurden Ingrid Sau-

ter, Martin Schaeffer und Norbert Kiwatsch gewählt. Ersatzdelegierte sind 

Willy Bernhard, Jochen Wiesner, Josef Locher und Armin Zimmer.    

            

                   v. li. Martin Schaeffer, Brigitte Menzel, Willi Bernhard mit Dieter Stauber 

                                                                                        Fotos: SPD OV Meckenbeuren 

25.11.2015                                                                   Dieter Stauber, Kreisvorsitzender    
 

Flüchtlinge brauchen Anschluss 
 

 
Über die Integration von Flüchtlingen in Friedrichshafen diskutieren: Reinhard Friedel 

(von links), Dieter Stauber, Karl-Heinz Wolfsturm und Karl-Heinz Jaekel. 

                                                                                                                     Siegfried Großkopf         

 

http://www.portal.spd-fn.de/fluechtlinge-brauchen-anschluss/
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Friedrichshafen sz Eine dezentrale Unterbringung sei der Schlüssel zum Er-

folg: Die Integration funktioniert in Friedrichshafen. Das ist eine Erkenntnis 

des Diskussionabends, zu dem die drei Häfler SPD-Ortsvereine am Donners-

tag ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen hatten. 
 

Die Gesprächspartner: der ehemalige Leiter der Polizeidirektion und heutige 

Ombudsbeauftragte für die Flüchtlingserstaufnahme beim Integrationsminis-

terium, Karl-Heinz Wolfsturm, der Abteilungsleiter des DRK-Kreisver-

bands, Karl-Heinz Jaekel, und Reinhard Friedel, Leiter des städtischen Amt-

es für Familie, Bildung und Sport. „Niemand ist geholfen, wenn wir Ängste 

schüren“, appellierte Moderator Dieter Stauber eingangs. 
 

Der ehemalige Häfler Polizeichef Karl-Heinz Wolfsturm hatte sich schon im 

Ruhestand eingerichtet, als er zum Ombudsbeauftragten berufen wurde. Er 

berichtete von weiten Wegen, die er zurücklegen müsse. Bis nach Nordbad-

en und nach Wertheim am Main sei er mehrmals in der Woche unterwegs, 

jedoch begeistert vom ehrenamtlichen Engagement vieler Bürger. Ohne die 

ginge es nicht, lobt auch Reinhard Friedel die große Hilfsbereitschaft in 

Friedrichshafen. Mit angewiesen sei die Task Force im Rathaus auf die Mig-

rantenvereine und den Rat der Nationen, die Bindeglied seien, mit denen 

man – wie mit dem DRK und anderen – hervorragend zusammenarbeite. 
 

1600 Asylbewerber leben momentan im Bodenseekreis. In Friedrichshafen 

sind es in fünf Gemeinschaftsunterkünften 300 und in der Anschlussunter-

bringung weitere 300, womit man 50 Personen über Soll liegt. Friedrichs-

hafen legt Wert auf eine dezentrale Unterbringung, und das sei der „Erfolgs-

schlüssel“. 
 

„Wir wollen in Friedrichshafen keine Hallen belegen müssen“, sagt Fried-

el. Karl-Heinz Jaekel berichtet vom Status des DRK, das auch Wohlfahrts-

verband ist und deshalb vom Landkreis Aufgaben zugewiesen bekommt, wie 

etwa Flüchtlinge zu betreuen. Von der Stadt ist man beauftragt, die Mensch-

en aus 30 verschiedenen Kulturen in der Anschlussunterbringung zu beglei-

ten. Im östlichen Bodenseekreis gibt es zehn weitgehend selbständig arbei-

tende Helferkreise und 500 Ehrenamtliche, allein zwischen 120 und 150 in 

Eriskirch. „Die Initiativen laufen hervorragend“, lobt Karl-Heinz Jaekel. 

„Flüchtlinge sind in erster Linie Opfer“, warnt Dieter Stauber davor, rhetor-

isch mit Worten zu „zündeln“ und Flüchtlinge mit „Lawinen“ zu vergleich-

en. Die SPD vergesse in der Flüchtlingsproblematik auch nicht die Probleme 

Einheimischer, betonte er. Fehlender Wohnraum und gute Kinderbetreuung 

seien auch deren Bedürfnisse, weshalb ihr Interesse allen gelte, Einheimi-

schen und Flüchtlingen. 

                                         Schwäbische Zeitung Online, 20.11.2015 (Aktualisiert 19:55 Uhr) 

OV Überlingen: 

 

Weihnachtsgruß der SPD-Fraktion 

 

In der letzten öffentlichen Fraktionssitzung der SPD wurde ein kleiner Rück-

blick auf die Arbeit des vergangenen Jahres gehalten. Bemerkenswert war 

auf jeden Fall das erste Diner en Rouge, das am Seeufer im Schatten der 

Landesgartenschaugeschäftsstelle guten Zuspruch fand. In den öffentlichen 

Fraktionssitzungen wurde regelmäßig über kommunalpolitische Themen dis-

kutiert, manche wertvolle Anregung führte auch zu Anträgen der Fraktion 

im Gemeinderat. Die Aktion „Wo drückt der Schuh?“ fand große Anerkenn-

ung bei den Bürgerinnen und Bürgern, die Möglichkeit für Fragen und Kri-

tik auch außerhalb der Wahlkämpfe wurde gerne in Anspruch genommen.  

 

Ein Höhepunkt der SPD Überlingen war sicherlich der Besuch der Sozialmi-

nisterin Katrin Altpeter, die lebendige Podiumsdiskussion war ein deutli-

ches Zeichen für das Interesse an dem Thema „Pflege und Leben in Würde 

im Alter“. 

 

Die SPD-Fraktion hat einen Antrag auf Bau von bezahlbaren Wohnungen 

gestellt sowie auf Schaffung der Stelle eines Wirtschaftsförderers bei der 

Stadt, um die vorhandenen Arbeitsplätze zu sichern und durch gute Arbeit 

neue Betriebe und damit auch neue Arbeitsplätze zu holen. 
 

Auch für das nächste Jahr – mit Landtagswahlen und der Wahl eines neuen 

Oberbürgermeisters oder Oberbürgermeisterin – haben wir uns wieder viel 

vorgenommen. Wir sind gespannt auf die Anregungen unserer Mitbürger-

http://www.schwaebische.de/suche_suche,Dieter+Stauber.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,2610_thema,DRK_typ,organisation.html
http://www.schwaebische.de/suche_suche,Karl-Heinz+Jaekel.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,1011_thema,SPD_typ,organisation.html
http://www.spd-überlingen.de/index.php?nr=94587&menu=1
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innen und Mitbürger und freuen uns über jede und jeden, der an unseren 

immer öffentlichen Fraktionssitzungen teilnimmt. 
 

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest, Erholung und Muße 

und ein gutes Neues Jahr! 

Ihre SPD-Gemeinderäte Oswald Burger, Udo Pursche, Sylvia Kruse-

Baiker und Michael Wilkendorf 
11.12.2015                                                         in Allgemein/Homepage OV Überlingen 

 

DIETERS KANDIDATENBLOG 

Unterwegs im Wahlkreis 
 

Mit den neuen Fächern „Wirtschaft/Berufs- und 

Studienorientierung“, „Medienbildung“ und 

„Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ unsere 

Kinder und Jugendlichen gut bilden! 

 

„Ich bin fast 18 und hab keine Ahnung von Steuern, Miete oder Vers-

icherungen. Aber ich kann ’ne Gedichtsanalyse schreiben. In 4 Spra-

chen.“ twitterte eine 17 Jahre alte Schülerin aus Köln Anfang 2015 und hat 

es damit auf den Punkt gebracht. 
 

„Nur die Hälfte der Schüler fühlt sich bundesweit gut über die Berufswelt 

informiert. Unsere Jugendlichen sollen zudem ihre Interessen in Wirtschaft 

und Gesellschaft selbstbestimmt und bewusst vertreten können. Deshalb be-

darf es neuer Unterrichts-Angebote, “ so Dieter Stauber, Landtagskandidat 

der SPD im Wahlkreis Bodensee. 
 

Mit dem neuen Fach „Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung“ wird hier 

ein Angebot geschaffen. Durch die enorme Bedeutung der Medien in der Le-

benswelt unserer Kinder und Jugendlichen ist es zudem eine wichtige Auf-

gabe, sie auch über die Medien zu bilden und kompetent zu machen. Das 

Wahlpflichtfach „Alltagskultur, Ernährung, Soziales“ soll Fragen und Prob-

leme des Alltags, wie Esskultur, Konsum, Medien und Moden aufgreifen. 

 

 
      Ein erweitertes Fächerangebot soll sie besser auf das Berufsleben vorbereiten.  
                                                                                                      Foto: Archiv Stauber 
 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist eine der Leitperspektiven des 

neuen Bildungsplanes, die Fächer-übergreifend verankert wird. Ebenso ist 

das Leitmotiv „Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt“ wich- 

tig. Der Bildungsplan für die Schulen in Baden-Württemberg befindet sich 

in der Anhörung und soll im August 2016 in Kraft treten. 
 

Ein weiteres wichtiges Angebot soll für die über 70.000 muslimischen  

Schülerinnen und Schüler im Land ausgebaut werden: „Islamischer Religi-

onsunterricht“ Er findet derzeit im Modellversuch an 68 Schulen in Baden-

Württemberg statt und wird in der deutschen Sprache unterrichtet. Voraus-

setzung ist, dass die unterschiedlichen islamischen Verbände in Baden-

Württemberg die gemeinsame Trägerschaft dafür übernehmen. 
 

Um die Berufsschüler auf die Herausforderungen der Digitalisierung der In-

dustrie vorzubereiten, hat das Ministerium für Wirtschaft und Finanzen an 

http://dieter-stauber.de/mit-den-neuen-faechern-wirtschaftberufs-und-studienorientierung-medienbildung-und-alltagskultur-ernaehrung-soziales-unsere-kinder-und-jugendl
http://dieter-stauber.de/mit-den-neuen-faechern-wirtschaftberufs-und-studienorientierung-medienbildung-und-alltagskultur-ernaehrung-soziales-unsere-kinder-und-jugendl
http://dieter-stauber.de/mit-den-neuen-faechern-wirtschaftberufs-und-studienorientierung-medienbildung-und-alltagskultur-ernaehrung-soziales-unsere-kinder-und-jugendl
http://dieter-stauber.de/mit-den-neuen-faechern-wirtschaftberufs-und-studienorientierung-medienbildung-und-alltagskultur-ernaehrung-soziales-unsere-kinder-und-jugendl
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der Elektronikschule Tettnang knapp 500.000 Euro Zuschuss zugesagt, da-

mit dort eine „Lernfabrik 4.0“ eingerichtet werden kann, mit der die jungen 

Menschen möglichst praxisnah aus- und weitergebildet werden sollen. 
                                                                                     4. Dezember 2015 |  AdminDieter 

Salem, Schule Schloss Salem: 

 

SPD-Landtagskandidat mit Zehntklässlern im 

Gespräch 
 

Dieter Stauber ließ sich in Salem das pädagogische Konzept des 

Internats erläutern und stand anschließend in einer Gesprächsrunde 

den Zehntklässlern Rede und Antwort. 
 

Im Nachgang zum Tag der Freien Schulen hat der SPD-Landtagskandidat 

Dieter Stauber aus Friedrichshafen die Schule Schloss Salem besucht. Er 

ließ sich von Studienleiterin und Geschäftsführerin Brigitte Mergenthaler-

Walter das pädagogische Konzept des Internats erläutern und gab den Zehnt-

klässlern Gelegenheit, ihm Fragen zu politischen Themen zu stellen. Die 

Auseinandersetzung mit Politik bezeichnete Brigitte Mergenthaler-Walter 

als wesentlichen Bestandteil der Erziehung an der Schlossschule. „Unsere 

Schüler sollen Salem als Weltbürger verlassen“, ließ sie den SPD-Politiker 

wissen. 
 

Die Fragen, die die Zehntklässler stellten, gingen quer durch die politischen 

Felder. Ganz oben stand das Thema Europa. Es ist zurzeit, auch unter dem 

Aspekt der Flüchtlingskrise, Gegenstand eines Projektblocks der Zehntkläss-

ler. Europa stelle sich augenblicklich in einem uneinheitlichen Bild dar, 

meinte Stauber. Aufgrund der Flüchtlingskrise habe die viel beschworene 

Solidar- und Wertegemeinschaft einige Risse bekommen. „Es ist aber unsere 

humanitäre Pflicht, den aus den Kriegsgebieten flüchtenden Menschen zu 

helfen.“ Im Bodenseekreis werde diese Hilfe in vorbildlicher Weise geleis-

tet. Auf die Luftangriffe in Syrien gegen den IS (Islamischer Staat) ange-

sprochen, meinte Stauber: „Wir müssen militärisch reagieren, um den Ein-

flussbereich des IS zu stoppen.“ 

 

Ein Schüler wollte von dem gelernten Kriminalhauptkommissar wissen, wa-

rum er sich für die SPD als parteipolitische Heimat entschieden habe. „Mir 

war es wichtig, in einer fortschrittlichen Partei mit einer solidarischen 

Grundeinstellung zu sein“, erklärte Stauber und setzte zur Gegenfrage an: 

„Wer ist denn von euch schon parteipolitisch engagiert?“ Fehlanzeige. „Da 

wird mir zu viel geredet und zu wenig getan“, begründete einer seine partei-

politische Abstinenz. 

 

SPD-Landtagskandidat Dieter Stauber stand den Zehntklässlern Rede und Antwort. 

Rechts Jahrgangsstufensprecher David Danin.                                  Bild: Peter Schober 

Ein Schüler wollte von dem gelernten Kriminalhauptkommissar wissen, wa-

rum er sich für die SPD als parteipolitische Heimat entschieden habe. „Mir 

war es wichtig, in einer fortschrittlichen Partei mit einer solidarischen 

Grundeinstellung zu sein“, erklärte Stauber und setzte zur Gegenfrage an: 

http://dieter-stauber.de/author/admindieter
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„Wer ist denn von euch schon parteipolitisch engagiert?“ Fehlanzeige. „Da 

wird mir zu viel geredet und zu wenig getan“, begründete einer seine partei-

politische Abstinenz. 

Ein Schüler wollte von dem gelernten Kriminalhauptkommissar wissen, wa-

rum er sich für die SPD als parteipolitische Heimat entschieden habe. „Mir 

war es wichtig, in einer fortschrittlichen Partei mit einer solidarischen 

Grundeinstellung zu sein“, erklärte Stauber und setzte zur Gegenfrage an: 

„Wer ist denn von euch schon parteipolitisch engagiert?“ Fehlanzeige. „Da 

wird mir zu viel geredet und zu wenig getan“, begründete einer seine partei-

politische Abstinenz. 

Am Ende fühlten die Schlossschüler ihrem Gast auch in Sachen Bildungspo-

litik auf den Zahn. Unter anderem interessierte sie, was er von Privatschulen 

halte. Ein breit gefächertes Bildungsangebot hielt Stauber für begrüßens-

wert. Allerdings dürfe Bildung keine Sache des Geldbeutels sein. Im Übri-

gen sprach sich Stauber für ein längeres gemeinsames Lernen aus, wie es in 

der Gemeinschaftsschule praktiziert werde. Mit diesem Schulmodell könn-

ten verschiedene Bildungsabschlüsse wohnartnah angeboten werden. 

                                                     Südkurier Online vom 08.12.2015 / Peter Schober 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 
 

KV Bodensee: 
 

DREIKÖNIGS-TREFFEN IN LANGENARGEN MIT CLAUS 

SCHMIEDEL  
(FRAKTIONSVORSITZENDER DER SPD IM LANDTAG) 
 

Dienstag, 05.01.2016 
18:30 Uhr - 21:00 Uhr 

Ort: Langenargen, Turn- und Festhalle 
 

Neujahrsempfang der SPD Bodenseekreis und der SPD Langen-

argen mit dem Fraktionsvorsitzenden der SPD im Landtag,  

Claus Schmiedel und Landtagskandidat Dieter Stauber 
 

"Gute Arbeit. Gutes Leben. Gutes Land. -  Das Regierungsprogramm der 

SPD" 
 

Mit Rahmenprogramm und Bewirtung! 

 

Ort: Turn- und Festhalle in 88085 Langenargen, Kirchstr. 15 

 

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis mit allen 

Ortsvereinsvorsitzenden 

 

Donnerstag, 14.01.2016 

19:00 Uhr - 21:00 Uhr 

Ort: Vereinsheim FC Kluftern in FN-Kluftern 

 

Kreisvorstandssitzung und Einweisung mit Ausgabe des Materials für 

die Landtagswahl 2016 

Vereinsheim FC Kluftern in der Sportplatzstraße in Kluftern, Friedrichshafen -

Kluftern.  (evtl. Gangolfstraße in das Navigationsgerät eingeben.) 

Am Kreisel in Kluftern, in die Gangolfstraße einfahren und dann in die Lettenstraße 

und dann in die Sportplatzstraße (Beschilderung? Sportzentrum?). In der Sportplatz-

straße gibt es ausreichend Parkplätze und das Vereinsheim des FC Kluftern beim 

Fußballplatz. Die Gaststätte ist unter der Telefonnummer 07544/4023 erreichbar. 

Es ist wichtig, dass von jedem Ortsverein ein Verantwortlicher/eine autorisierte 

Person mit Auto anwesend ist, um Material für die Landtagswahl zu laden! 

Es wird ein Imbiss gereicht. 

KREISVORSTANDSSITZUNG SPD BODENSEEKREIS 
Donnerstag, 18.02.2016 

19:00 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Markdorf, Gaststätte wird bekannt gegeben  

Kreisvorstandssitzung der SPD Bodenseekreis mit allen Ortsvereinsvorsitzenden 
genauer Ort in Markdorf wird noch bekannt gegeben. 

 

 



40 

 

 

 

 
 

 

Maximilian Kremer bei den Jugendpressetagen 

in Berlin 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat vom 11. bis 13. November 2015 rund 

100 Jugendliche aus ganz Deutschland zu den 10. Jugendpressetagen in 

Berlin eingeladen. Sie erwartet ein interessantes und abwechslungsrei-

ches Programm, das einen Einblick in das Zusammenspiel von Medien 

und Politik in der Hauptstadt bietet. Auf Vorschlag von Martin Gerster 

nimmt auch Maximilian Kremer aus Ravensburg teil. 
 

„Die Jugendpressetage der SPD-Bundestagsfraktion sind eine tolle Gelegen-

heit für junge Menschen mitzuerleben, wie Nachrichten entstehen und Medi-

en über Politik berichten. Sie bekommen dabei sowohl einen Einblick in die 

Arbeit von Journalistinnen und Journalisten als auch in den Arbeitsalltag der 

Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Ich freue mich, dass auch aus 

Ravensburg ein Teilnehmer mit in Berlin dabei ist. 
 

Die Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten werden bei ihrem Besuch in 

Berlin unter anderem aktiv an einer Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden 

der SPDBundestagsfraktion, Thomas Oppermann, teilnehmen. Darüber hin-

aus gehört ein Besuch der Studios des Rundfunk Berlin-Brandenburg und 

einer Plenarsitzung des Deutschen Bundestages zum Programm. Ein wicht-

iger Teil wird dabei auch der direkte Austausch mit Journalistinnen und 

Journalisten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pressestellen und 

natürlich den Abgeordneten selbst sein. Persönlich freue ich mich besonders 

auch auf die Gelegenheit, mit Maximilian Kremer ins Gespräch zu kommen. 

Seit vielen Jahren beteilige ich mich an den Jugendpressetagen, um jungen 

Menschen, die sich für Demokratie und die wichtige Rolle der Medien inter-

essieren, die Chance zu geben, einen Blick hinter die Kulissen werfen zu 

können. Der Journalismus von morgen ist auf junge Menschen angewiesen, 

die politisches Handeln kritisch begleiten und hinterfragen. Denn ohne sie 

wird es unsere Demokratie in Zukunft schwer haben.“ 
Berlin, 11.11.2015                                         Oliver Stegemann Büro Martin Gerster, MdB 

 

 
                                                                                                                  Foto: Archiv Gerster 
 

Sicherheit für das Stadtteilhaus Gaisental: 
 

Haushaltsausschuss beschließt Aufwuchs bei der 

Förderung von Mehrgenerationenhäusern 

 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster freut sich 

über die heute gefallene Entscheidung des Haushaltsausschusses, Mehrgene-

rationenhäuser im kommenden Jahr mit zusätzlichen 300.000 Euro zu förd-

ern. „Mit nunmehr 14,3 Millionen im Haushalt von Familienministerin Ma-

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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nuela Schwesig bleibt auch die wertvolle Arbeit des Biberacher Stadtteil-

hauses Gaisental perspektivisch weiterhin gesichert“, erläutert der 44-jährige 

Parlamentarier, der Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages ist. 

Der in der so genannten „Bereinigungssitzung“ beschlossene Aufwuchs 

dient dazu, deutschlandweit zehn weitere Mehrgenerationenhäuser zu förd-

ern. 
 

„Das Stadtteilhaus Gaisental leistet Unschätzbares für den sozialen Zusam-

menhalt in Biberach“, betont Gerster: „Der konsequente Ausbau der Mittel 

macht deutlich, welchen Stellenwert die Mehrgenerationenhäuser für unsere 

SPD-Bundestagsfraktion und unsere hoch engagierte Familienministerin 

haben.“  
Berlin, 12.11.2015                                   Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 
 

Elektronikschule Tettnang als „Lernfabrik 4.0“-

Standort ausgewählt 

 

Gerster begrüßt Entscheidung des Landesministeriums für 

Finanzen und Wirtschaft 

 

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) freut sich, 

dass die Elektronikschule Tettnang vom Landesministerium für Finanzen 

und Wirtschaft als Standort einer „Lernfabrik 4.0“ ausgewählt worden ist. 

„Als Hochtechnologiestandort müssen wir junge Menschen bereits in der 

Ausbildung an die Chancen und Erfordernisse einer hochgradig digitalisier-

ten Industrieproduktion heranführen“, erläutert Gerster das Konzept, welch-

es die aktuelle Diskussion um „Industrie 4.0“ aufgreift. 
 

In den Lernfabriken werden die Schülerinnen und Schüler an die Bedienung 

entsprechender Industrieanlagen auf der Basis realer Standards herangeführt. 
 

Bis zum Herbst des kommenden Jahres werden in elf Regionen in ganz Ba-

den-Württemberg insgesamt 15 Lernfabriken eingerichtet. 28 Berufsschulen 

hatten sich landesweit als Standorte beworben. Im ursprünglichen Förderauf-

ruf war die Förderung von acht Projekten vorgesehen. Wegen der großen 

Zahl der eingereichten Projekte und ihrer hohen Qualität hat das Ministeri-

um für Finanzen und Wirtschaft die Förderung noch einmal – für sieben 

weitere Vorhaben – aufgestockt. 
 

Für die vom Bodenseekreis getragene Elektronikschule Tettnang steht nun 

eine Fördersumme von 487.314 Euro bereit. Das Ministerium unterstützt die 

Einrichtung der Lernfabriken mit insgesamt 6,5 Millionen Euro.  
 

„Die große Akzeptanz und Unterstützung für die Idee zeigt: Sowohl die 

Schulen als auch die Stadt- und Landkreise als Schulträger haben verstand-

en, dass Baden-Württemberg auch bei diesem Thema Vorreiter sein muss. In 

keinem anderen Bundesland gibt es vergleichbare flächendeckende Projek-

te“, so Gerster. 
 

Die Lernfabrik 4.0 ist ein Labor, das im Aufbau und in der Ausstattung indu-

striellen Automatisierungslösungen gleicht und in dem Grundlagen für an-

wendungsnahe Prozesse erlernt werden können. Maschinenbau und Elektro-

technik werden dabei durch professionelle Produktionssteuerungssysteme 

verknüpft.  
 

Zielgruppen der Lernfabriken 4.0 sind Auszubildende in dualen Ausbild-

ungsgängen der Fachbereiche Metall- und Elektrotechnik, sowie Teilnehm-

erinnen und Teilnehmer an Technikerschulen oder an  Weiterbildungslehr-

gängen aus mittelständischen Unternehmen im Rahmen von Angeboten der 

Fördervereine der beruflichen Schulen und von Kooperationen mit Wirt-

schaftsorganisationen, angewandten Hochschulen und der Allianz Industrie 

4.0 Baden-Württemberg.  
 

Zu den Kriterien, nach denen die Jury die eingereichten Projekte beurteilte, 

gehörten: pädagogisches Konzept, Einbindung der Wirtschaft und Konzept 

für eine Nutzung als regionales Demonstrationszentrum für Industrie 4.0. 
Berlin, 01.12.2015                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 
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Biberacher Karl-Arnold Schule als Lernfabrik 

4.0 Standort ausgewählt 
 

Gerster begrüßt Entscheidung des Landesministeriums für 

Finanzen und Wirtschaft 

 

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) freut sich, 

dass die Biberacher Karl-Arnold-Schule vom Landesministerium für Fin-

anzen und Wirtschaft als Standort einer „Lernfabrik 4.0“ ausgewählt worden 

ist. 

„Als Hochtechnologiestandort müssen wir junge Menschen bereits in der 

Ausbildung an die Chancen und Erfordernisse einer hochgradig digitalisier-

ten Industrieproduktion heranführen“, erläutert Gerster das Konzept, welch-

es die aktuelle Diskussion um „Industrie 4.0“ aufgreift. 
 

In den Lernfabriken werden die Schülerinnen und Schüler an die Bedienung 

entsprechender Industrieanlagen auf der Basis realer Standards herangeführt. 
 

Bis zum Herbst des kommenden Jahres werden in elf Regionen in ganz Ba-

den-Württemberg insgesamt 15 Lernfabriken eingerichtet. 28 Berufsschulen 

hatten sich landesweit als Standorte beworben. Im ursprünglichen Förderauf-

ruf war die Förderung von acht Projekten vorgesehen. Wegen der großen 

Zahl der eingereichten Projekte und ihrer hohen Qualität hat das Ministeri-

um für Finanzen und Wirtschaft die Förderung noch einmal – für sieben 

weitere Vorhaben – aufgestockt. 
 

Für die vom Landkreis Biberach getragene Karl-Arnold-Schule steht nun 

eine Fördersumme von 441.120 Euro bereit. Das Ministerium unterstützt die 

Einrichtung der Lernfabriken mit insgesamt 6,5 Millionen Euro.  
 

„Die große Akzeptanz und Unterstützung für die Idee zeigt: Sowohl die 

Schulen als auch die Stadt- und Landkreise als Schulträger haben verstand-

en, dass Baden-Württemberg auch bei diesem Thema Vorreiter sein muss. In 

keinem anderen Bundesland gibt es vergleichbare flächendeckende Projek-

te“, so Gerster. 

 

Die Lernfabrik 4.0 ist ein Labor, das im Aufbau und in der Ausstattung in-

dustriellen Automatisierungslösungen gleicht und in dem Grundlagen für 

anwendungsnahe Prozesse erlernt werden können. Maschinenbau und Elek-

trotechnik werden dabei durch professionelle Produktionssteuerungssysteme 

verknüpft.  

Zielgruppen der Lernfabriken 4.0 sind Auszubildende in dualen Ausbild-

ungsgängen der Fachbereiche Metall- und Elektrotechnik, sowie Teilnehm-

erinnen und Teilnehmer an Technikerschulen oder an Weiterbildungslehr-

gängen aus mittelständischen Unternehmen im Rahmen von Angeboten der 

Fördervereine der beruflichen Schulen und von Kooperationen mit Wirt-

schaftsorganisationen, angewandten Hochschulen und der Allianz Industrie 

4.0 Baden-Württemberg.  
 

Zu den Kriterien, nach denen die Jury die eingereichten Projekte beurteilte, 

gehörten: pädagogisches Konzept, Einbindung der Wirtschaft und Konzept 

für eine Nutzung als regionales Demonstrationszentrum für Industrie 4.0. 
Berlin, 01.12.2015                              Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

Gerster begrüßt unterzeichnete 

Finanzierungsvereinbarung für Südbahn 

 

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster (SPD) begrüßt die 

jüngst bekannt gewordene Entscheidung von Bundesverkehrsminister Alex-

ander Dobrindt (CSU), die Finanzierungsvereinbarung für die Südbahn zu 

unterzeichnen. „Die Menschen in der Region haben lange genug gewartet“, 

so Gerster: „Es ist gut, dass das langwierige Nachbohren bei den zuständi-

gen Entscheidungsträgern nun endlich Früchte trägt.“  
 

Die Elektrifizierung der Strecke sei ein zentraler  Meilenstein für die Ent-

wicklung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. „Seit Jahren habe ich in un-

terschiedlichen politischen Konstellationen für die Südbahn gekämpft – es 

ist schön, dass wir nun endlich am Ziel sind“, resümiert der 44-jährige Sozi-

aldemokrat. 
Berlin, 10.12.2015                                      Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 
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Schweiz weckt Hoffnungen für Gäubahn 

 

„Die Schweizer SBB schiebt wieder einmal den deutschen Zugverkehr an,“ 

sagen der Singener Landtagsabgeordnete Hans-Peter Storz (SPD) und der 

baden-württembergische Bundesrats- und Europaminister Peter Friedrich 

zur bevorstehenden Zulassung des Neigetechnik-Zugs ETR 610 auf dem 

deutschen Schienennetz, von der der Interessensverband Gäu -Neckar-Bo-

densee Bahn berichtet. Dadurch eröffnen sich neue Perspektiven für eine 

schnellere Verbindung von Zürich und Singen nach Stuttgart. 
 

„Ich habe daher Verkehrsminister Winfried Hermann und den Konzernbe-

vollmächtigen der Deutschen Bahn für Baden-Württemberg Sven Hantel 

gebeten, sich ebenfalls für den baldigen Einsatz dieser Züge auf der Gäu-

bahn einzusetzen,“ berichtet Storz. "Eine schnelle Anbindung nach Stuttgart 

ist für den Kreis Konstanz von großer Bedeutung", sagte der Minister und 

Konstanzer SPD-Landtagskandidat Peter Friedrich. "Es wäre ein wichtiger 

Fortschritt, wenn sich durch die Neigetechnik schnellere Verbindungen er-

geben könnten." 

 

Im Stuttgarter Verkehrsministerium untersuche eine Arbeitsgruppe derzeit, 

wie die Gäubahn schneller werden könne. „Die Option Neigetechnik muss in 

das Arbeitsprogramm der Gruppe aufgenommen werden,“ sagte Storz. Gera-

de in der Bahnpolitik zeige sich, wie wichtig eine gute Nachbarschaft zur 

Schweiz für den Bodensee und den Hegau ist. 
06.11.2015                                           S4-Mail: Nachrichten des MdL Hans-Peter Storz 
 

Was kann die Gemeinschaftsschule? 

 

Eltern melden gerne ihre Kinder an, Schulträger wollen sie: Über 200 Ge-

meinschaftsschulen im Land arbeiten mittlerweile erfolgreich, allen Unken-

rufen zum Trotz. Was ist das Besondere an der neuen Schulform, die seit 

2012 arbeitet? Hans-Peter Storz informierte sich in Eigeltingen und Hilz-

ingen vor Ort. Und wer gibt am besten Auskunft? Die Schülerinnen und 

Schüler selbst, meint Storz. Viele nehmen täglich 1,5 Stunden Anfahrt auf 

sich, um die Gemeinschaftsschule zu kommen: Sie loben, dass sie individu-

elle Begleitung bekommen und auf ihrem persönlichen Leistungsniveau ge-

fordert werden. Positiv empfinden die Schüler auch, dass sie anstelle von 

Noten ein Lerntagebuch mit klaren Beurteilungen über ihre Leistungen er-

halten. So wissen sie, wo sie stehen und können ihre Stärken ausbauen.  
 

Auch die Erziehung zu selbständigem Arbeiten komme nicht zu kurz. Schul-

leiter Werner Leber gab dem Abgeordneten wie bei jedem Termin Hausauf-

gaben mit: Eine ganze Reihe von Fragen, Forderungen und Anregungen ge-

hen über den Abgeordneten weiter an die Schulverwaltung und das Kultus-

ministerium. 
20.11.2015                                           S4-Mail: Nachrichten des MdL Hans-Peter Storz 
 

LANDTAG BERÄT ÜBER GRÜNE 

AUSFUHRSCHEINE 

 

Die bei Schweizer Kunden beliebten grünen Ausfuhrscheine soll es erst ab 

mindestens 50 Euro geben. Die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen 

fordern in einem heute eingebrachten Antrag die Landesregierung auf, hier-

zu eine Bundesratsinitiative einzubringen. Damit folgen die Regierungsfrak-

tionen einem Vorschlag des baden-württembergischen Europaministers 

Peter Friedrich und der Abgeordneten Hans-Peter Storz (SPD), Hidir 

Gürakar (SPD)  und Justizminister Rainer Stickelberger (SPD). 
 

Kaufkraftunterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz führen seit 

Jahren zu einem vermehrten Einkaufstourismus in den Landkreisen Kons-

tanz, Waldshut und Lörrach. Mit der Freigabe des Frankenkurses im Januar 

sei der Einkaufsverkehr nochmals stark angewachsen, heißt es in dem An-

trag der beiden Fraktionen. Damit seien steigende Verkehrsbelastungen und 

überlastete Grenzübergänge entlang des Hochrheins und am Bodensee ver-

bunden. Kilometerlange Staus an jedem Wochenende belasten die Geduld 

sowohl der Einheimischen als auch der Besucher außerordentlich. „Viele 

 

SPD KV Konstanz 
 

Hans-Peter Storz 
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Grenzübergänge drohen am gewachsenen Einkaufsverkehr zu ersticken,“ 

betont der aus Konstanz stammende Minister Peter Friedrich. 
  

Das Hauptzollamt in Singen habe 2014 über 10 Millionen Ausfuhrscheine 

ausgestellt. Rechnerisch seien 100 Zollbeamte nur mit dieser Aufgabe be-

schäftigt gewesen, betont der Singener Abgeordnete Hans-Peter Storz. An-

gesichts dieses Arbeitsanfalls konnten die Ausfuhrscheine gar nicht mehr 

kontrolliert werden, so dass dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet worden 

sei. Die hohe Arbeitsbelastung hindere den Zoll auch bei der Wahrnehmung 

anderer Aufgaben im Grenzgebiet. 
  

SPD und Grüne schlagen daher eine Bagatellgrenze von mindestens 50  Eu-

ro, unter der keine Ausfuhrscheine zur Rückerstattung der Mehrwertsteuer 

mehr ausgestellt werden sollen. Eine solche Wertgrenze sei europarechtlich 

zulässig, erläutert der baden-württembergische Europaminister Peter Fried-

rich. Andere EU-Mitgliedsländer mit einer Grenze zur Schweiz nutzen dies-

es Instrument bereits. So liege sie in Österreich bei 75 Euro. Kunden aus Ita-

lien erhalten erst am 155 Euro einen Ausfuhrschein. Frankreich nutze den 

zulässigen Maximalbetrag in Höhe von 175 Euro aus. 
 

Die Bundesregierung setze daher auf ein automatisiertes elektronisches Ver-

fahren. Nach Ansicht von Grünen und SPD sei eine Wertgrenze die bessere 

Lösung. Denn bislang seien weder fachliche noch rechtliche Voraussetz-

ungen für eine Ausschreibung eines solchen Verfahrens geklärt. Daher sei 

vor Ende 2016 nicht mit einem Probelauf des Verfahrens zu rechnen. Eine 

flächendeckende Einführung sei vor 2018 unwahrscheinlich. „ So lange 

dürfen wir die Menschen in der Grenzregion nicht warten lassen,“ sagte 

Storz. 
  

Negative Auswirkungen auf den Einzelhandel befürchten die Antragsteller 

nicht. Auch mit einer Wertgrenze bleiben die Kaufkraftunterschiede und die 

Lohn- und Preisunterschiede so groß, dass für Schweizer Bürger auch ein 

Einkauf in Deutschland attraktiv bleibe. Außerdem würden viele Kunden 

ihre Einkäufe bündeln, um über den Grenzwert zu kommen. Dies könnte so-

gar die Umsätze erhöhen. 

Der Landtag soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr über den Antrag ab-

stimmen, wollen die Antragsteller, damit die Bundesratsinitiative bald einge-

bracht werden kann. 
08.12.2015                                                                         http://www.hans-peter-storz.de/ 
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Raed Saleh mit dem Sozialistenhut (2015) in 

Lindenberg geehrt 
 

Warum trifft  sich die NRW-Ministerpräsidenten Hannelore Kraft (SPD) 

mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed 

Saleh, ausgerechnet in der traditionellen Hutmacherstadt Lindenberg im 

bayerischen Allgäu? Ja, es ist eine große Tradition der Sozialdemokraten im 

Kreis Lindau  und mehr noch in  Lindenberg, besonders von Leo Wiede-

mann, wonach die Preisträgerin vom Vorjahr die Laudatio halten muss für 

den aktuellen Preisträger. So ist auf jeden Fall der Besuch großer Parteipro-

minenz in der Allgäuer Provinz sichergestellt.  

 
      Lindauer Stadträtin Katrin Dorfmüller, Raed Saleh, Lindauer Fraktionsvorsitzende 

Angelika Rundel                                                                                       Foto: Felix Frentzel 

Der Preisträger in diesem Jahr 2015, also der Berliner SPD-Stadtpolitiker 

Raed Saleh, passt zum Anliegen der Integration unter dem Vorzeichen der 

aktuellen Flüchtlingspolitik. Saleh ist 1977 im Westjordanland geboren, im 

Ort Sebastia. Als Kind ist er bereits in Berlin-Spandau aufgewachsen, wo er 

im Jahr 2006 erstmals für die SPD ins Abgeordnetenhaus gewählt worden 

ist. Er war auch im Gespräch als Nachfolger von Klaus Wowereit, dem frü-

heren Berliner Stadtoberhaupt. Raed mahnte in Lindenberg wie zuvor schon 

bei einem Empfang im Lindauer Rathaus (mit Uwe Birk), sich stets der 

Grundwerte der Sozialdemokratie zu erinnern und die Integration der Mig-

ranten in den kommenden Jahren aktiv zu unterstützen. Hannelore Kraft 

würdigte das außergewöhnliche Engagement von Raed Saleh für ein Landes-

mindestlohngesetz für alle öffentlichen Aufträge in der Stadt Berlin. Bei-

spielhaft sei ebenfalls sein Einsatz für die Verbesserungen bei der Aufnahme 

von Migrantenkinder in die Kitas und Schulen und sein Kampf für 1 Milliar-

de Euro zugunsten des Baus von landeseigenen Wohnungen. 

 
Raed Saleh mit Hannelore Kraft und Leo Wiedemann                        Foto: Felix Frentzel 

In ihrer Laudatio zeichnete Hannelore Kraft den Weg von der Einwanderung 

des Vaters von Raed vom Westjordanland an die Spree nach und fügte hin-

 

SPD Westallgäu/Unterbezirk Lindau 
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zu: „Es ist überaus beeindruckend, wie Raed Saleh seinen arabischen Traum 

verwirklicht hat nach dem Schulabschluss und dem Eintritt in die SPD Span-

dau mit 18 Jahren.“ Zuerst als Burger-Brater, dann als Filialleiter in der 

Fastfood-Kette Burger King. „Ein Vorbild für heutige Flüchtlinge“, merkte 

die Ministerpräsidentin lobend an.  
 

Im Löwensaal in Lindenberg überreichte Leo Wiedemann an Raed Saleh 

dann den breitkrempigen schwarzen Hut unter dem lebhaften Beifall der 

über 200 anwesenden Allgäuer Sozialdemokraten. Vereinzelt waren auch 

aus dem Württembergischen ein paar Besucher zu der diesjährigen Sozialis-

tenhut-Verleihung angereist.  Sie wollen nächstes Jahr erneut nach Linden-

berg kommen, wenn Read Saleh die Laudatio übernimmt, um den nächsten 

Hutträger oder die Hutträgerin zu ehren.                                  
09.11.2015                                                                                          W.Bernhard  
 

Mit dem Sozialistenhut ehrt die SPD im bayrischen Landkreis Lindau seit 

1986 hauptsächlich Persönlichkeiten, die der Gesellschaft und der Partei 

vorausgedacht haben, gegen den Strom geschwommen sind, ohne geistig 

stromlinienförmig zu werden, mutig waren und sind und sich dabei nicht 

einschüchtern lassen.                                                                               wb 

 

Mail von Raed Saleh an den Roten Seehas: 

 

Ich danke der Lindauer SPD für die Auszeichnung mit dem Sozialisten-

hut. Partei zu sein heißt nicht, es allen Recht zu machen. Sozialdemo-

kratische Partei zu sein heißt, dass sich die Leute auf unsere soziale und 

demokratische Orientierung verlassen können, auch wenn der Main-

stream gegen uns steht. Das schafft Vertrauen und am Ende Zustimm-

ung. 

                                                                                                                                                                d. R. 
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Bund begrenzt befristete Beschäftigung an 

Hochschulen 

 

„An den Hochschulen hat die Zahl befristeter Beschäftigungen ein Ausmaß 

angenommen, das weder gewollt noch vertretbar ist“, berichtet die Bundes-

tagsabgeordnete Hilde Mattheis nach der Fraktionssitzung in Berlin. Nach 

einer Evaluation der bestehenden Rechtslage besitzen mehr als die Hälfte 

der Doktoranden Verträge mit einer Laufzeit von unter einem Jahr. Deshalb 

begrüßt Mattheis, dass die Bundesregierung am Donnerstag einen Gesetzent-

wurf vorlegt, mit dem Befristungen begrenzt werden sollen: „So können wir 

Nachwuchsforschern auch in Ulm eine sicherere Perspektive geben“.  
 

Durch Änderungen im Wissenschaftszeitvertragsgesetz sollen Fehlentwick-

lungen in der Befristungspraxis entgegengewirkt werden. Unter anderem 

werde festgeschrieben, dass Befristungsdauern entsprechend der angestrebt-

en Qualifizierung zu bemessen seien. „Das bedeutet, dass Verträge für Dok-

toranden für den gesamten Zeit-raum der Promotion gelten“, erläutert Matt-

heis. Ebenso werde das nicht-wissenschaftliche Personal aus dem Geltungs-

bereich des Gesetzes ausgeschlossen. Zeitverträge für nicht-wissenschaftli-

che Mitarbeiter sollen dann nur noch nach dem Teilzeit- und Befristungs-

gesetz möglich sein, also nach denselben Bedingungen, die auch für andere 

Arbeitnehmer gelten. „Wir setzen uns schon lange dafür ein, dass dem wiss-

enschaftlichen Nachwuchs planbarere und verlässlichere Karrierewege er-

möglicht werden. Nun sind wir einen großen Schritt weiter“, so Mattheis. 
4. November 2015                      Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

Mattheis nimmt Anregungen aus Wahlkreis mit nach Berlin 

  

Bundestag stimmt über Palliativgesetz und 

Sterbehilfe ab 
 

„Bessere Betreuung für sterbende Patienten, vor allem im ambulanten Be-

reich und in ländlichen Gebieten“, diesen Wunsch der Menschen aus ihrem 

Wahlkreis nimmt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis mit nach Ber-

lin. Am Donnerstag steht das Thema Hospiz- und Palliativversorgung auf 

der Tagesordnung, am Freitag stimmt der Bundestag über die Sterbehilfe ab.  
 

Mattheis hatte in den vergangenen Monaten sechs Veranstaltungen im Wahl-

kreis durchgeführt, um die Erfahrungen und Meinungen der Bürger zum 

Thema Sterbehilfe und Palliativversorgung mitzunehmen. In Ulm, Laiching-

en, Dietenheim, Ehingen und Blaubeuren hatte Mattheis gemeinsam mit 

Ärztinnen, Hospizvereinen und einem Anwalt für Medizinrecht mit den 

Menschen vor Ort über die notwendige Unterstützung beim Sterben diskut-

iert. Die letzte Veranstaltung findet am Abend nach der Abstimmung um 

19:30 Uhr in Munderkingen statt. „Wenn wir mit Schmerzbehandlung und 

Hospizbetreuung sterbenskranke Menschen besser versorgen, brauchen wir 

keine zusätzlichen rechtlichen Mittel bei der Sterbehilfe“, diese Haltung sei 

bei allen Veranstaltungen die Mehrheitsmeinung gewesen. Auch deshalb 

werde Mattheis am Freitag für den Gesetzentwurf stimmen, der am besteh-

enden Verbot der aktiven und geschäftsmäßigen Sterbehilfe festhalte.  
 

Vier unterschiedliche Gesetzentwürfe liegen dem Parlament vor, die Mein-

ungen dazu gehen auch innerhalb der Fraktionen auseinander. Die Vorschlä-

ge reichen von einem umfassenden Verbot der Sterbehilfe über das Verbot 

nur von „geschäftsmäßiger“ Sterbehilfe und über die explizite Zulassung 

ärztlicher Suizidbeihilfe bis hin zur Erlaubnis von Sterbehilfe. Einigkeit be-

steht bei der Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung. 
5. November 2015                      Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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50 Schwaben besuchen Mattheis in Berlin 

 

Spannende und nachdenkliche Zeiten in Berlin erlebte die Besuchergruppe 

aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis, welche die Bundestagsabgeordnete 

Hilde Mattheis für vier Tage in die Hauptstadt eingeladen hatte. „Hier kön-

nen Sie brennende aktuelle Diskussionen wie über die Flüchtlingspolitik und 

Einblicke in meinen Arbeitsalltag aus erster Hand miterleben“, so Mattheis 

beim Treffen am Dienstag im Reichstagsgebäude.  

 
                                                                                                                                  Foto: Archiv Mattheis 

Nach dem Gespräch im Reichstagsgebäude konnten die Besucher vom türk-

isch-islamischen Kulturverein Ditib, von der Interessensgemeinschaft 

Brauchtum und Geschichte Merklingen sowie einer Gruppe aus Söflingen 

eine Stadtrundfahrt erleben. Für die 50köpfige Gruppe aus der Region waren 

der Besuch des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesrates weitere 

Ziele des Besuchsprogramms. Historisches stand im Vordergrund bei der 

Gedenkstätte Deutscher Widerstand oder der Gedenkstätte Berliner Mauer. 

„Der politische Betrieb in Berlin ist schon beeindruckend“, schilderte eine 

Besucherin ihre Erlebnisse. 
11. November 2015                    Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

„Mit dem Pflegestärkungsgesetz II erreichen wir 

einen Systemwechsel“ 

 

 
                           Foto: © Copyright Tobias Pietsch 

Neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff, Pflegegrade statt Pflegestufen: Was büro-

kratisch klingt, hat große Auswirkungen auf pflegebedürftige Menschen und 

ihre Angehörigen, teilt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis vor der 

abschließenden Abstimmung im Bundestag mit. „Endlich ausreichende Be-
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rücksichtigung des Pflegebedarfs von Demenzkranken, endlich weg von der 

Minutenpflege, endlich ein gerechter Eigenanteil bei den stationären Pflege-

kosten“, freut sich Mattheis über den von ihr maßgeblich mitverhandelten 

Gesetzentwurf.  
 

Mit dem Pflegestärkungsgesetz II, das der Bundestag heute beschließen soll, 

werde ein Systemwechsel in der Pflege erzielt. Die Ulmer Bundestagsabge-

ordnete Hilde Mattheis wird als gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion in ihrer Plenarrede erläutern, welche Verbesserungen die 

Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs für die Menschen hat.  
 

Zwanzig Jahre nach Einführung der Pflegeversicherung werde nicht mehr 

der Mangel erhoben, also festgestellt, was jemand nicht mehr selbst leisten 

kann. Dieses wurde in Minuten abgebildet und führte bislang zur Einstufung 

in Pflegestufen. Mit der Einführung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs werde 

nun erfasst, was jemand braucht, um am gesellschaftlichen Leben teilhaben 

zu können. „Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhalt-

ensweisen, Selbstversorgung, Bewältigung von therapiebedingten Anforder-

ungen und Gestaltung des Alltagslebens: All dies wird in Zukunft die 

Grundlage des Pflegegrades sein“, erklärte Mattheis.  
 

„Ich habe schon seit Jahren dafür gekämpft, dass die Minutenpflege abge-

schafft wird und stattdessen der Bedarf an Unterstützung in den Blick ge-

nommen wird“, freut sich Mattheis auf die bevorstehende Umsetzung des 

von ihr maßgeblich in den Koalitionsverhandlungen vereinbarten Vorgeh-

ens. Vor allem würden endlich nicht nur körperliche Beeinträchtigungen, 

sondern auch kognitive Fähigkeiten von Pflegebedürftigen berücksichtigt 

„Das wird vor allem Demenzkranken helfen, die im derzeitigen System 

völlig unzureichend erfasst werden“, so Mattheis, deren Pflegekonzept be-

reits 2012 in der SPD-Bundestagsfraktion beschlossen wurde. 
12. November 2015                    Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

 

Griechenland auf kommunaler Ebene helfen 

 

 
Foto: Archiv Mattheis 

„Wenn man den Menschen in Griechenland helfen will, müssen wir auf 

kommunaler Ebene ansetzen“, betonte Thomas Fettback in seinem Vortrag 

am Sonntag vor etwa 30 Zuhörern. Der SPD Kreisverband Ulm und die 

Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hatten den freiberuflichen Berater 

für Kommunen in das Café im Kornhauskeller gebeten, um von seinen Er-

fahrungen von der Arbeit vor Ort in Griechenland zu berichten.  
 

„Zusammenarbeit geht nur auf der untersten politischen Ebene, wenn Men-

schen sich begegnen. Alle Planungen auf höheren Ebenen bleiben theoret-

isch“, so der ehemalige Oberbürgermeister von Biberach. Die Gelder, die 

bisher von der EU kamen, seien bei den „kleinen“ Leuten bisher nicht ange-

kommen. Gleichzeitig stehe das Land vor der großen Herausforderung, die 

ankommenden Flüchtlingen zu unterstützen: „Die Griechen können momen-

tan nicht mehr leisten“, so Fettback. Hotspots in Griechenland seien nicht 

realisierbar, da in Griechenland die personelle und logistische Ausstattung 

fehle.  
 

Lebhafte Diskussionen gab es auch zum Thema Flüchtlinge in Deutschland. 

Fettback betonte, es liege eine große Chance darin, dass diese nach Deutsch-

land kämen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Dazu müssten alle Be-



50 

 

teiligten bereit sein, in Bildung zu investieren. Mattheis appellierte zum Ab-

schluss: „Die furchtbaren Geschehnisse in Paris dürfen uns nicht davon ab-

halten, dass wir in der Flüchtlingspolitik weiterhin die Werte Humanität und 

Solidarität vertreten“. 
17. November 2015                    Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Bund fördert Maßnahmen zur 

Einbruchsicherung 

 

„Der Bund schüttet bis 2017 30 Millionen Euro an Wohneigentümer und 

Mieter aus, wenn sie bauliche Maßnahmen zum Einbruchschutz und zur 

Barrierereduzierung durchführen“, ruft die Bundestagsabgeordnete Hilde 

Mattheis zur Antragsstellung bei der KfW auf.  
 

Das Programm sei gestern (am 19.11.) gestartet, teilte Mattheis mit. Mit 

jährlich 10 Millionen Euro unterstütze der Bund entweder per Zuschuss oder 

als Kredit beispielsweise den Einbau oder Nachrüstung einbruchshemmen-

der Türen oder Fenster, Gitter oder Bewegungsmelder. „Auch Türspione, 

Personenerkennung an Türen, Einsteckschlösser oder Gegensprechanlagen 

werden finanziert“, informierte Mattheis. Bis zu 1.500 Euro Zuschuss pro 

Wohneinheit können bei der KfW vor Beginn des Umbaus beantragt wird-

en. Alternativ kann ein Kredit von maximal 50.000 Euro pro Wohneinheit 

bei einem frei zu wählenden Finanzierungspartner gewährt werden.  
 

„Damit will der Bund bauliche Maßnahmen fördern, mit denen die Sicher-

heit der Menschen erhöht wird. Gerade bei einem Besuch in Langenau wur-

den mir die Befürchtungen der Menschen vor zunehmenden Einbrüchen 

mitgeteilt. Nun kann der Bund bei Gegenmaßnahmen helfen“, so Mattheis. 

Sie erinnerte auch an die Förderprogramme, mit denen Maßnahmen zur en-

ergetischen Sanierung oder auch zur Barrierereduzierung unterstützt werden, 

damit ältere Menschen möglichst lange in ihrer gewohnten Umgebung ver-

bleiben können. 
19. November 2015                  Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

12. Bundesweiter Vorlesetag:  
 

Hilde Mattheis besucht den Kindergarten St. 

Andreas 

 

„Solche Tage genieße ich immer“, sagt die Bundestagsabgeordnete Hilde 

Mattheis bei Ihrem Besuch im katholischen Kindergarten St. Andreas, in 

Blaustein Herrlingen, zum 12. bundesweiten Vorlesetag, am 20.11.2015.  

 
                                                                                                       Foto: Archiv Mattheis 

Im Gepäck hat Sie drei Bücher, die Mattheis bereits Ihren Kindern und da-

nach Ihren Enkelkindern vorgelesen hat. Auf einer „Kinderkonferenz“ dür-

fen die Kinder, wie die Abgeordneten im Bundestag, abstimmen welches 

Buch die Bundestagsabgeordnete vorlesen soll. Die Drei Räuber von Tomi 

Ungerer macht klar das Rennen. Gespannt verfolgen die Kinder die Geschi-

chte von drei Räubern, welche mit Ihrer Beute Gutes für arme Waisenkinder 

tun. „Ich lese so gerne vor. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie neugierig 

und fantasievoll die Kleinen sind. Gerade Eltern sollten oft zum Buch greif-
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en und vorlesen. Wenn Kinder erleben, dass Erwachsene Freude am Lesen 

haben, dann weckt das auch bei ihnen das Interesse an Büchern“, so Matt-

heis.  
 

Fröhliche Kindergesichter sind der Dank an die Vorleserin, die fast zwei 

Stunden im Kindergarten verbringt. Zum Abschluss haben die Kinder des 

Kindergartens St. Andreas noch ein Lied vorbereitet und überreichen der 

Abgeordneten selbst gebackene Plätzchen. „Wir sind stolz und haben uns 

sehr gefreut, dass Sie sich unsere Einrichtung ausgesucht haben“, so die 

Leiterin der Kindertagesstätte Hannelore Keller. 
21. November 2015                  Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Mattheis zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen 

 

 
                                                                                                                                   Foto: Archiv Mattheis 

„Nein zu Gewalt an Frauen“ sagt die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis. In ihrem Wahlkreisbüro in der Söflinger Straße wird vom 23. Novem-

ber bis 4. Dezember Flagge gezeigt. Sie beteiligt sich damit wie jedes Jahr 

an der Fahnenaktion von Terre des Femmes, die anlässlich des Internatio-

nalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November durchgeführt wird.  
 

„Ich möchte betroffenen Frauen in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis Mut zu-

sprechen, sich Hilfe zu suchen und aus der Gewalt zu befreien“, so die Sozi-

aldemokratin Mattheis. Unterstützung bei allen Formen von Gewalterfahr-

ung finden Frauen unter dem Hilfetelefon 08000-116016 oder unter 

www.hilfetelefon.de. 
24. November 2015                  Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

Mattheis:  
 

Bund unterstützt ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 
 

Bundesfreiwilligendienst für Flüchtlinge gestartet 
 

Der Bund wird im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (BFD) bis zu 

10.000 neue Bundesfreiwilligendienstplätze finanzieren. Bereits seit dem 

24.11.2015 können Wohlfahrtsverbände und Kommunen die neuen Einsatz-

plätze im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes mit Flüchtlingsbezug 

beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 

oder bei den BFD-Zentralstellen anmelden.  
 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis dazu: „Es ist vor allem 

Bundesfamilienministerin Schwesig zu verdanken, dass schon ab Anfang 

Dezember 2015 die ersten Bundesfreiwilligendienstleistenden in den Ein-

satzstellen begrüßt werden können.“ Die neuen Plätze sollen nach dem soge-

nannten „Königsteiner Schlüssel“ auf die Bundesländer verteilt werden. Da-

bei soll zudem berücksichtigt werden, wie sich die tatsächliche Verteilung 

der Flüchtlinge darstellt. 
  

Mit dem BFD mit Flüchtlingsbezug werde das Engagement für Flüchtlinge 

genauso wie das Engagement von Flüchtlingen unterstützt. Von der speziell-

en pädagogischen Begleitung, bspw. Sprachkursen, könne diese Gruppe der 

http://www.hilfetelefon.de/
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Freiwilligen besonders profitieren. Für Mattheis steht fest: „Die Öffnung des 

BFD mit Flüchtlingsbezug für Flüchtlinge leistet einen wichtigen Beitrag für 

ein gelingendes Zusammenleben, Integration und Akzeptanz“.  

Nicht zuletzt würden durch die 10.000 neuen BFD-Plätze die zivilgesell-

schaftlichen Strukturen vor Ort gestärkt. „Den ehrenamtlichen und freiwilli-

gen Helfern, die tagtäglich in den Erstaufnahmestellen, bei Behördengängen, 

in Kleiderkammern oder in ehrenamtlichen Deutschkursen großartige Arbeit 

leisten, können wir im Rahmen des neuen BFD Hilfe und Unterstützung zu-

kommen lassen.“, so Mattheis.  

Weitere Informationen zum Sonderprogramm Bundesfreiwilligendienst mit 

Flüchtlingsbezug sind hier zu finden:  

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligen-

dienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/Merkblatt_SK.pdf . 
26. November 2015                  Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                      Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Im Kampf gegen AIDS nicht nachlassen 
 

Berlin, 01.12.2015 – Zum 27. Mal findet heute der Welt-AIDS-Tag statt. 

Der von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufene Aktionstag ruft 

zur Solidarität mit HIV-Infizierten auf und erinnert an die weltweite 

Verantwortung zur Bekämpfung der Krankheit. Dazu erklärt Hilde 

Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfrakti-

on:  

Wir dürfen beim Kampf gegen HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare 

Krankheiten nicht nachlassen. Zwar haben wir große Fortschritte zur Ein-

dämmung der Krankheit gemacht, aber die jüngsten Zahlen der WHO für 

Europa zeigen nun wieder in eine andere Richtung. Das ist sehr besorgniser-

regend. AIDS ist heute hierzulande kein Todesurteil mehr, da Medikamente 

die Lebensdauer entscheidend verlängern. Dies kann uns aber nicht zufried-

en stellen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft müssen weiter 

an mehr Prävention arbeiten. 

 
Die gesellschaftliche Stigmatisierung der Krankheit ist noch nicht überwun-

den. Weiterhin werden Menschen mit HIV/AIDS diskriminiert. Viele andere 

haben Angst und Scham sich testen zu lassen. Im Sinne des Mottos des 

diesjährigen Welt-AIDS-Tages „Positiv zusammen leben“ brauchen wir 

mehr Toleranz, Information und Aufklärung im Umgang mit HIV/AIDS. 
01.12.2015   Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter, Büro Hilde Mattheis, MdB 

 

Mattheis arbeitet an Abbau von Barrieren mit 

 

„Viel zu häufig stoßen Menschen mit Behinderungen im Bildungsbereich, 

beim Wohnen, auf dem Arbeitsmarkt und in ihrer Freizeit noch auf Barri-

eren. Oftmals werden sie so daran gehindert, selbstbestimmt zu leben und 

überall mit dabei zu sein“, macht die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis aufmerksam. Am heutigen „Internationalen Tag der Menschen mit 

Behinderungen“ treten Menschen mit und ohne Behinderungen weltweit für 

Gleichberechtigung und eine inklusive Gesellschaft ein.  
 

„Derzeit arbeiten wir am Bundesteilhabegesetz, das 2017 in Kraft treten soll 

und das unser umfangreichstes behindertenpolitisches Vorhaben ist“, teilt 

Mattheis mit. „Wir setzen uns mit aller Kraft dafür ein, die Lebenssituation 

der rund zehn Millionen Menschen mit Behinderungen in Deutschland zu 

verbessern. Dabei ist nicht nur eine umfassende Barrierefreiheit von Bedeut-

ung. Für ein selbstbestimmtes Leben sind vor allem Nachteilsausgleiche und 

Assistenzleistungen zentral.“ Eines der wichtigsten behindertenpolitischen 

Vorhaben dieser Wahlperiode ist deshalb die Reform der Eingliederungshil-

fe.  
 

„Mit dem Bundesteilhabegesetz wird die Eingliederungshilfe endlich aus 

dem ‚Fürsorgesystem‘ herausgeführt. Damit wollen wir spürbare Verbesser-

ungen bei der Einkommens- und Vermögensprüfung umsetzen. Denn eine 

Behinderung darf keine Armutsfalle sein, weder für Menschen mit Behin-

derungen noch für ihre Familien. Menschen mit Assistenzbedarf müssen 

mehr als nur 2.600 Euro ansparen dürfen“, betont Mattheis. Zur Bedarfser-

mittlung wird es zukünftig bundeseinheitliche Verfahren geben. Darüber 

hinaus werden die Personenzentrierung und das Wunsch- und Wahlrecht von 

Menschen mit Behinderungen gestärkt und ein trägerunabhängiges Berat-

ungsangebot geschaffen.  
 

https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligen-dienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/Merkblatt_SK.pdf
https://www.bundesfreiwilligendienst.de/fileadmin/de.bundesfreiwilligen-dienst/content.de/Service/Downloads/Downloads2/Merkblatt_SK.pdf
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„Das Bundesteilhabegesetz soll Menschen mit Behinderungen außerdem 

mehr Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt eröffnen. Mit der flächendeck-

enden Einführung des Budgets für Arbeit werden wir den Übergang zwi-

schen Werkstätten für behinderte Menschen und dem ersten Arbeitsmarkt 

flexibler gestalten“, so die SPD-Bundestagsabgeordnete. 
2. Dezember 2015                      Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Klare Positionierung zu TTIP/CETA auf dem 

SPD-Bundesparteitag 

 

Ulm, 8.12.2015 – Auf dem bevorstehenden SPD-Bundesparteitag 

in Berlin soll auch über Chancen und Risiken des transatlanti-

schen Freihandels diskutiert werden. Dazu liegt ein Leitantrag 

des Parteivorstandes vor. Für die Ulmer Bundestagsabgeordnete 

Hilde Mattheis ist die Position beim Thema TTIP und CETA klar. 
 

Der Parteikonvent der SPD hat vor gut einem Jahr klare Bedingungen aufge-

stellt, die für eine Zustimmung der SPD zu den transatlantischen Freihand-

elsabkommen nötig sind. Diese Bedingungen dürfen nicht aufgeweicht wer-

den. Es ist jetzt an der Zeit, das schon vorliegende Abkommen CETA auf 

Herz und Nieren zu prüfen und nicht mit einem Leitantrag blumige Allge-

meinplätze zu formulieren, die uns in der Sache nicht weiterbringen.  
 

Viele NGOs wie das lokale Bündnis STOP TTIP Alb Donau Iller machen 

jetzt noch einmal klar, dass die SPD sich an ihren Konventsbeschluss halten 

muss. Das würde eine Ablehnung von CETA bedeuten. Dahingehend wur-

den auch viele der über 60 Anträge zu TTIP/CETA von den SPD-Glieder-

ungen formuliert. Zudem liegt ein Initiativantrag der Arbeitsgemeinschaft 

für Arbeitnehmerfragen (AfA) vor, der genau dies fordert. Es ist die Auf-

gabe der Parteitagsdelegierten, diese Anträge der Basis zu diskutieren, statt 

schwammige Formulierungen der Parteispitze abzusegnen. 
Berlin, den 08.12.2015              Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 
 

Mattheis freut sich über die unterzeichnete 

Finanzierungsvereinbarung für die Südbahn 

 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (SPD) begrüßt die jüngst 

bekannt gewordene Entscheidung von Bundesverkehrsminister Alexander 

Dobrindt (CSU), die Finanzierungsvereinbarung für die Südbahn zu unter-

zeichnen. „Die Menschen in der Region haben lange genug gewartet“, so 

Mattheis: „Es ist gut, dass das langwierige Nachbohren bei den zuständigen 

Entscheidungsträgern nun endlich Früchte trägt.“  
 

Die Elektrifizierung der Strecke sei ein zentraler Meilenstein für die Ent-

wicklung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. „Es ist schön, dass wir nun 

endlich am Ziel sind und den Menschen in der Region deutlich bessere 

Chancen durch eine wesentlich effektivere Verkehrsanbindung bieten könn-

en“, erklärt Mattheis abschließend. 
Berlin, 11. Dezember 2015                                                      Büro Hilde Mattheis, MdB 

 

Bildungsakademie Ulm wird fit gemacht für die 

Zukunft 

 

Mit rund 400.000 Euro fördert das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft 

die Handwerkskammer Ulm. Das Geld ist für die Modernisierung der Bild-

ungsakademie Ulm bestimmt.  
 

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis erklärt dazu: „Die Modernisier-

ungsgelder kommen genau zu richtigen Zeitpunkt. Jetzt kann die Bildungs-

akademie der Handwerkskammer auch künftig sicherstellen, dass Aus-, 

Fort-, und Weiterbildungen stattfinden, die den aktuellen Anforderungen 

entsprechen.“  
 

Insgesamt sind für die Maßnahmen mehr als 1,5 Millionen Euro veran-

schlagt. Ein Viertel der anfallenden Kosten trägt das Ministerium für Finanz-

en und Wirtschaft aus Landesmitteln, der Bund fördert die Modernisierung 

mit 45 Prozent der Kosten, die Handwerkskammer Ulm trägt 30 Prozent. 
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Die Modernisierung der Bildungsakademie Ulm ist auf mehrere Jahre ange-

legt.  
 

Ein flächendeckendes Netz überbetrieblicher Berufsbildungsstätten mit 

Werkstätten, Selbsttrainings- und Seminarräumen, das von den Organisati-

onen und Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft getragen wird, ist Grund-

lage für die überbetrieblichen Aus- und Weiterbildungsangebote, die allen 

Betrieben und Beschäftigten offen stehen. Die überbetrieblichen Bildungs-

stätten in Baden-Württemberg verfügen über circa 8000 Werkstattplätze und 

rund 14.000 Seminarplätze. Sie sind auf etwas mehr als 100 Standorte ver-

teilt. 
11. Dezember 2015                                                    Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB 
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DL21-Newsletter vom 26.11.2015 

 

Flüchtlingspolitik 

 

Die Zahl der Menschen, die bei uns Schutz sucht, bleibt anhaltend hoch. Mit 

dem sog. Asylbeschleunigungsverfahrensgesetz hat die Koalition den Ver-

such unternommen, die Registrierung von Flüchtlingen sowie deren Asyl-

verfahren, Unterbringung und Versorgung zu verbessern. Gleichzeitig erhielt 

das Gesetz vor allem auf Druck der Union viele Verschärfungen, die unser 

Asylrecht weiter beschneiden. Dieses Gesetz wurde erst im Oktober be-

schlossen. Seitdem vergeht keine Woche, in der nicht immer neue Ideen zur 

Begrenzung der Flüchtlingszahlen vorgebracht werden. Am 05.11. kamen 

die Parteivorsitzenden von CDU/CSU und SPD mit einem neuen 

Vorschlagskatalog um die Ecke. Bisher ist dieser nicht in Gesetzesform ge-

gossen, auch weil anscheinend SPD-Ministerien Bedenken innerhalb der 

Bundesregierung anmelden. Sowohl der Inhalt der Vorschläge als auch die 

Art des permanenten Aktionismus sind abzulehnen. Es würde zum guten 

Regierungshandeln gehören, erst einmal beschlossene Gesetze und die darin 

enthaltenen Maßnahmen umzusetzen, bevor der Gesetzgeber wieder blind 

aktiv wird. Dies dient möglicherweise der Befriedigung des Stammtisches, 

aber hat wenig mit seriöser Flüchtlingspolitik zu tun. Die DL hat ihre Halt-

ung in einer Resolution auf der Herbsttagung festgehalten: Fluchtursachen 

bekämpfen d.h. unter anderem das UNHCR (Flüchtlingswerk der Vereinten 

Nationen) mit mindestens 7 Milliarden Euro unterstützen, keine Zäune um 

Deutschland bauen und Investitionen zur Integration erhöhen. 
  

Haushalt 2016  

In dieser Woche wird der Bundeshaushalt für 2016 beschlossen. Es sind ins-

gesamt Ausgaben von 316,9 Milliarden Euro vorgesehen. Die Haushälter 

des Bundestages konnten gegenüber Bundesfinanzminister Schäubles Ent-

wurf hier noch einige Verbesserungen erreichen. Der größte Einzelposten 

bleibt wie immer der Bereich Arbeit und Soziales. Für die Flüchtlings- und 

Asylpolitik sind in verschiedenen Etats deutliche Mehrausnahmen geplant. 

So wird innerhalb des Ressorts „Inneres“ das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF), die Bundespolizei und das THW personell besser 

ausgestattet. Auch das Arbeits- und Sozialministerium und das Auswärtige 

Amt erhalten mehr Geld in ihren jeweiligen Bereichen, um einerseits Inte-

gration und Arbeitssuche und andererseits Krisenprävention verstärken zu 

können. Dennoch bleiben die Investitionen moderat, denn Schäuble wollte 

nicht seine „Schwarze Null“ gefährden. Zwar ist der Haushalt auf Kante 

genäht und es ist wahrscheinlich, dass dieser 2016 so nicht Bestand haben 

wird, aber für den Finanzminister ist das goldene Kalb „Schwarze Null“ 

wichtiger als eine auf Zukunftsinvestitionen orientierte Haushaltspolitik. 

Genauere Infos hat Ewald Schurer MdB, Mitglied im Haushaltsausschuss 

und stv. Vorsitzender der DL21 hier zusammengestellt. 
  

TTIP und CETA 

Zusammen mit Gesine Schwan, Vorsitzende der SPD-Grundwertekommis-

sion und Gustav Horn, Leiter des Instituts für Makroökonomie (IMK) haben 

wir am Dienstag, 24.11. zum Thema TTIP und CETA diskutiert. Beide Ref-

erentInnen waren sich schnell einig: Freihandel ist nicht per se verwerflich, 

aber bei TTIP geht es um viel mehr als Freihandel. In der jetzt bekannten 

Form sei das geplante Abkommen nicht mit den Grundwerten der SPD ver-

einbar. Einen ausführlichen Bericht zur Veranstaltung findet ihr auf unserer 

Website. Zum SPD-Bundesparteitag liegen den Delegierten rund 60 Anträge 

zu diesem Thema aus vielen Landes- und Kreisverbänden, Ortsvereinen und 

Arbeitsgemeinschaften vor. Alle werden mit dem Votum der Antragskomm-

ission mit Rücksicht auf einen Initiativantrag des Parteivorstandes zurückge-

stellt. Dieser Iniantrag liegt bisher nicht vor. Als DL21 sind wir aber inhalt-

lich gut für eine Diskussion auf dem Parteitag vorbereitet. 
 

Mit solidarischen Grüßen, 
Hilde Mattheis                                                                                Bundesvorsitzende DL21   

http://forum-dl21.de/?email_id=82&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTEvQmVzY2hsdXNzLVBhcnRlaXZvcnNpdHplbmRlLTUtMTEtMjAxNS5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=82&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMTEvS3VyenZlcm1lcmstSGF1c2hhbHQucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Stellungnahme Syrien Einsatz der Bundeswehr 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Zur aktuellen Debatte um den Syrieneinsatz geben die unten aufgeführten 

Personen des Bundesvorstandes der DL21 auf der Grundlage der Vorstands-

sitzung vom Montag, 30.11. folgende Stellungnahme ab: 
 

Stellungnahme des Vorstandes der DL21 zum Einsatz in Syrien 
 

„Ein Anfang ohne Blick auf das Ende“ 

 

Der Bundesvorstand der DL21 nimmt Stellung zum 
 

„Einsatz bewaffneter Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terror-

istischer Handlungen durch die Terrororganisation IS auf Grundlage von 

Art. 51 der Satzung der Vereinten Nationen in Verbindung mit Art. 42 Abs. 7 

des Vertrags über die Europäische Union sowie den Resolutionen 2170 

(2014) , 2199 (2015), 2249 (2015) des Sicherheitsrates der Vereinten Nati-

onen.“ 

 

den die Bundesregierung beschlossen hat und der dem Bundestag am 4.12. 

2015 zur Abstimmung vorliegt. 
 

Dieser Einsatz ist Folge der Terroranschläge von Paris am 13.11.2015, zu 

dem sich der sogenannte Islamische Staat (IS) bekannte. In Folge ersuchte 

Frankreich die Unterstützung der Mitgliedsstaaten der EU auf Grundlage des 

Artikels 42 EUV zu einem Militäreinsatz gegen den sog. IS in Syrien. Die 

Bundesregierung begründet die Unterstützung französischer Militäreinsätze 

mit der Notwendigkeit europäischer Solidarität. 
 

Begründet wird der Einsatz damit, dass es sich um eine asymmetrische 

Bedrohung handele, d.h. nicht Staaten sich kriegerisch bekämpfen, sondern 

einzelne Kämpfer gezielt versuchen, durch Anschläge in anderen Staaten 

Terror zu säen. 
 

Die DL21 verurteilt diesen Terror aufs Schärfste und steht solidarisch zu den 

Opfern und deren Angehörigen der Anschläge in Paris, Beirut und anderen 

Städten. 

Ein militärischer Einsatz wird nicht die Ursachen und damit die Existenz des 

Terrors beseitigen. 

Folgende Gründe haben wir für unsere Haltung: 
 

• Es gibt kein robustes Mandat der Vereinten Nationen für einen Kampfein- 

  satz in Syrien. 

• Es  lässt  sich  im  jetzigen  Militäreinsatz  der französischen Armee kein 

  schlüssiges Gesamtkonzept erkennen. Es ist unklar, welches Ziel am Ende 

  des  Einsatzes  steht. Es ist  ebenfalls unklar, bis wann  ein solches Ziel er- 

  reicht werden könnte. Somit erscheint der Einsatz übereilt und  unüberlegt. 

• Das  Fehlen  eines  schlüssigen  Konzeptes ermöglicht einen weiten Spiel-  

  raum, wie dieser Einsatz sich zukünftig gestaltet: Obwohl die Bundeswehr  

  nun für ein Jahr mandatiert werden soll, spricht die Verteidigungsminister- 

  in von der Leyen von einem Einsatz von mindestens zehn  Jahren. Gleich-  

  zeitig  meinen  viele Experten, dass ein Krieg gegen den sog. IS ohne  Bo- 

  dentruppen nicht zu gewinnen sei. Offen ist also, ob eine Ausweitung des 

  Einsatzes daher bald folgen wird. Diese Fragen bleiben ungeklärt. 
 

• Die  Attentäter  von  Paris  stammten  mutmaßlich  aus Frankreich, Belgien 

  oder  anderen  europäischen  Staaten. Es  wird mit dem Einsatz nicht in den 

  Blick genommen, dass also offensichtlich  überwiegend Menschen aus dem 

  eigenen  Land  diesen Terror verursachen. Eine entscheidende und überzeu- 

  gende Antwort wäre also  eine soziale  und bildungsfördernde  Initiative für 

  junge  Menschen in den jeweiligen Brennpunkten der europäischen Länder.  

  Nur so kann durch Integration verhindert werden, dass sich Menschen Terr-  

  or-Organisationen zuwenden. Ebenso ist bis heute nicht geklärt, ob die Ter- 

  roranschläge  von  Paris  tatsächlich von Syrien aus geplant und koordiniert 

  wurden. Entsprechende Beweise konnten nicht vorgelegt  werden. Das  Ar- 

  gument der  Verteidigung  Frankreichs nach einem Angriff ist nicht haltbar, 

  da es sich beim sogenannten IS auch nicht um einen Staat handelt. 

• Der Krieg in Afghanistan und im Irak, die ebenfalls mit dem Kampf gegen  

  Terror  begründet  wurden, haben  gezeigt, dass  es mit einem militärischen 

  Einsatz  keine  Perspektive  für einen geordneten Friedensprozess gibt, son- 
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  dern die  Regionen  durch  das  vorschnelle  militärische  Eingreifen Gefahr 

  laufen, weiter destabilisiert zu werden. 

• Die bislang praktizierten militärischen Einsätze tragen unserer  Auffassung 

  Nach nicht zu einer Befriedigung bei. In der unübersichtlichen Gemengela- 

  ge  zwischen  den USA, Russland, der  Türkei, der  EU, Saudi-Arabiens so- 

  wie  dem  Assad-Regime  wird keine  klare Strategie sichtbar, wie dem sog.  

  IS wirksam begegnet werden kann. 

• Die  Konfliktursachen  im  Nahen  Osten  werden  ebenso wenig bearbeitet, 

  wie  die  Rekrutierungsmöglichkeiten für die menschenverachtende Ideolo- 

  gie, der  unter  anderen  auch  der  sog. IS anhängt, in Europa. Auch hierfür  

  fehlt es einer schlüssigen Analyse und Strategie. 

03.12.2015                             Für den Bundesvorstand: 
Hilde Mattheis, MdB                       Knut Lambertin                    Diana Lehmann, MdL 

Ulla Meurer                                    Ewald Schurer, MdB             Ulrike Breth 

Rita Hagl-Kehl, MdB                      Christian Kleiminger             Hauke Schmiegel 

Thomas Schulz                                Stefan Stache 
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SPÖ   Österreich 
 

 
 

SPÖ verlangt Aufklärung bei Solarförderung 
 

Einwallner: 

 

Jahrelanges Zusehen der Behörden vollkommen 

unverständlich 

 

Die SPÖ verlangt Aufklärung in Sachen Solarförderung. SPÖ-Energiespre-

cher Reinhold Einwallner erklärt: „Es kann nicht sein, dass das Land jahre-

lang Solaranlagen fördert, ohne deren Qualität zu überprüfen. Die Frage ist, 

warum die Information über mangelhafte Anlagen erst jetzt an die Öffent-

lichkeit gelangt ist. Vollkommen unverständlich ist auch, warum dieser den 

Behörden bewusste Zustand all die Jahre hindurch nicht abgestellt wurde.“ 

Er fordert dahingehend von Energielandesrat Erich Schwärzler volle Trans-

parenz.  
 

Zustand zu lange vor Öffentlichkeit verborgen 

Dass Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser (ÖVP) nun konkrete Maßnahmen 

angekündigt hat, sei zwar richtig, aber viel zu spät: „Einmal mehr hat die 

Landesregierung einen Missstand so lange hingenommen, bis er vor der 

Öffentlichkeit nicht mehr zu verbergen war. Die plötzliche Hektik bei der 

Beendigung dieser Vorgangsweise ist nicht glaubwürdig.“ Wenn die 

Regierung es ernst meine, müsse auch geklärt werden, wer die 

Verantwortung für die bedenklichen Zustände habe, so Reinhold 

Einwallner.  
 

Für Energieautonomie 2050 ein katastrophales Signal 

In Bezug auf die Energieautonomie 2050 seien die aktuellen Vorfälle ein 

katastrophales Signal, so Einwallner. Es gebe von allen Parteien und auch in 

der Bevölkerung ein breites Bekenntnis zur Energieautonomie. Reinhold 

Einwallner befürchtet, dass dieses gemeinsame Ziel nun durch fehlende 

Glaubwürdigkeit gefährdet wird. Er sieht nur eine Möglichkeit, deren posi-

tives Image auf lange Sicht zu erhalten: „Volle Transparenz auf allen Eben-

en, Konsequenzen für die Verantwortlichen. Nur auf einer ehrlichen Grund-

lage werden sich breite Teile der Bevölkerung weiterhin für ein energieau-

tonomes Vorarlberg begeistern lassen.“ 

 
Reinhold Einwallner                      Foto: SPÖ Vorarlberg 

10.11.2015                                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Landtags-Ausschüsse:  
 

ÖVP und Grüne blockieren leistbares Wohnen 

und Entlastung für Familien 

 

SPÖ enttäuscht über Ablehnung wichtiger sozialpolitischer 

Maßnahmen 

 

In den Ausschüssen des Vorarlberger Landtages wurden heute drei Anträge 

der SPÖ behandelt. Im ersten forderte SPÖ-Chef Michael Ritsch die Ein-

führung des Modells „5x5 Junges Wohnen“. Damit würden junge Menschen 

für die Miete einer Wohnung nur noch 5 Euro pro m² bezahlen. Der Rest 

wird vom Land aufgebracht, sofern die Miete das ortsübliche Niveau nicht 
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übertrifft. Sowohl ÖVP als auch Grüne haben diesen Antrag abgelehnt. 

Michael Ritsch zeigt sich enttäuscht: „Damit hätte man jungen Menschen 

den Weg in die Selbstständigkeit erleichtern können. Derzeit zahlen sie 

unverhältnismäßig viel fürs Wohnen. Ein sehr großer Teil ihres Einkomm-

ens muss für die Miete aufgebracht werden. ÖVP und Grüne sorgen mit 

ihrer Ablehnung dafür, dass das so bleibt.“ 

 
Bild: Michael Ritsch         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Familienpass 365 PLUS abgelehnt 

Abgelehnt wurde auch die Einführung des „Familienpasses 365 PLUS“. 

Dieser Vorschlag hätte laut SPÖ eine umfassende Entlastung für Familien 

bedeutet. Sie würden für Kleinkindbetreuung, Kindergarten, Schülerbetreu-

ung und Nachhilfe insgesamt nur noch einen Euro pro Tag bezahlen. Die 

SPÖ zeigt sich überrascht darüber, dass beide Regierungsparteien eine der-

artige Unterstützung für Familien ablehnen. Michael Ritsch erklärt: „Die 

Bezahlung von Kinderbetreuung und Nachhilfe ist für viele Familien eine 

große finanzielle Belastung. Die teils sehr teuren Angebote sind ein Grund 

dafür, dass viele Frauen sich dafür entscheiden, nur in Teilzeit zu arbeiten. 

Die Lohnschere in Vorarlberg ist darum entsprechend groß. Mit ihrer Zu-

stimmung hätten ÖVP und Grüne hier gegensteuern können. Einmal mehr 

haben sie es unterlassen und tragen damit dazu bei, dass diese prekäre Situ-

ation für Frauen bestehen bleibt.“  
 

 

Generelle Zustimmung für Schmerzambulanz 

Auch der Antrag der SPÖ, in Vorarlberg eine Schmerzambulanz aufzubau-

en, wurde abgelehnt. Ein diesbezüglicher Abänderungsantrag von ÖVP und 

Grünen geht laut SPÖ-Gesundheitssprecherin aber in die richtige Richtung, 

daher hat die SPÖ diesem zugestimmt. „Die anderen Parteien unterstützen 

unser Ziel, die Versorgungssituation für Schmerzpatienten zu verbessern. 

Man möchte jedoch noch auf die Qualitätsstandards des Bundes warten. Die-

se sind für das kommende Frühjahr zu erwarten. Das ist vernünftig, darum 

haben wir dem zugestimmt.“ 
11.11.2015                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Junge in Vorarlberg brauchen dringend 

bezahlbare Wohnungen! 

 

Junge Generation:  
 

ÖVP und Grüne verhindern junges Wohnen in Vorarlberg 

 

 
                        Bild: Philip Schmoll          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG), Katharina 

Kucharowits, und der JG-Landesvorsitzende in Vorarlberg, Phillip 

Schmoll, sind erstaunt über die Ablehnung des SPÖ-Antrags von ÖVP und 
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Grünen zu „5x5“. „Junge Menschen in Vorarlberg haben das Recht auf be-

zahlbare Wohnungen. 
 

Dieses Anliegen von jungen Leuten wurde jedoch durch die ÖVP und die 

Grünen in Vorarlberg verhindert“, so Schmoll und Kucharowits. „Das 5x5-

Modell hilft jungen Menschen sofort, eine günstige Startwohnung zu einem 

Fixpreis von 5 Euro pro Quadratmeter zu bekommen. Die Mehrkosten sollte 

dabei das Land Vorarlberg übernehmen. Der leichtere Weg in ein selbststän-

diges Leben für junge Menschen wurde durch die gestrige Entscheidung der 

ÖVP und der Grünen klar blockiert“, ist Kucharowits verärgert. 
 

„Vorarlberg ist ein teures Pflaster – vor allem, was Wohnungen betrifft. Laut 

dem WKO-Immobilienpreisspiegel 2014 liegt der Bruttomietzins pro Quad-

ratmeter in Bregenz bei mehr als 12 Euro im Monat! Welcher junge Mensch 

kann sich das leisten? ÖVP und Grüne scheinen die Anliegen der jungen 

Menschen einfach zu ignorieren. 
 

Das 5x5-Modell ist eine Soforthilfe und sehr flexibel. Warum die Landesre-

gierungsparteien diesen Vorschlag ablehnen, kann einfach niemand versteh-

en“, so Schmoll. „Die Junge Generation in der SPÖ setzt sich aktiv dafür 

ein, dass junges Wohnen wieder leistbar wird. Die Umsetzung des Modells 

‚5x5‘ wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung und für junge Leute un-

gemein unterstützend!“, so Kucharowits und Schmoll.  
13.11.2015                                                                                 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

SPÖ:  

Budget mit klarer ÖVP-Handschrift 

 

Michael Ritsch:  
 

Grüne kommen mit ihren Themen schlicht nicht vor 
 

Die SPÖ bezeichnet das heute präsentierte Landesbudget für das kommende 

Jahr als ernüchternd. Laut SPÖ-Chef Michael Ritsch finde sich darin aus-

schließlich die Handschrift der ÖVP. Aspekte des grünen Regierungspart-

ners seien auch mit der Lupe nicht zu erkennen: „Die ÖVP hat es geschafft, 

in einer Koalition mit den Grünen die Politik ihrer Alleinregierung fortzuset-

zen. Auch nicht in einem einzigen Punkt  kann man von einem Erfolg der 

Grünen sprechen. Das ist umso enttäuschender, als dass sich die Grünen jah-

relang mit uns gemeinsam für eine andere Art der Politik eingesetzt haben. 

Nach einem Jahr in der Landesregierung ist die Bilanz nicht einmal mehr be-

scheiden. Die Grünen kommen mit ihren ehemaligen Themen schlicht nicht 

vor.“ 

 

Als späten Erfolg der SPÖ bezeichnet Michael Ritsch zwei konkrete Punkte: 

Die Einführung der kostenfreien Kinderbetreuung für Armutsgefährdete ab 

Herbst 2016 und dass die Hälfte der Wohnbauförderung für gemeinnützige 

Wohnbauprojekte ausgegeben werden soll. Der SPÖ-Chef erklärt: „Beides 

fordern wir seit Jahren. Nun kommt es – wenn auch reichlich spät. Die Um-

setzung geht aber nicht auf das Konto der Grünen. Beide Schritte sind ange-

sichts der Realität in Vorarlberg einfach notwendig. Das hätte die ÖVP heu-

te auch in einer Alleinregierung gemacht.“ Als besonders schmerzhaft be-

zeichnet die SPÖ das Umfallen der Grünen etwa bei der Sozialcard. Auch 

bei anderen Bereichen hätte man sich mehr erhofft, erklärt Michael Ritsch. 

So hat die SPÖ folgende Liste an Vorschlägen für das Budget eingebracht, 

die allesamt keine Berücksichtigung gefunden haben: 
 

• Wohnbauförderung bei Wohnanlagen nur mehr für Objekte, die einen Min- 

  destanteil an gemeinnützigen Wohnungen aufweisen 

• Einführung des Modells „5x5“ Junges Wohnen (5€ Miete / m² für Person- 

  en unter 30) 

• Einführung des „Familienpasses 365 PLUS“ • Flächendeckender Ausbau  

  der Ganztagsschule  

• Einführung der SozialCard 

• Grundlegende Änderung des Finanzausgleichs zwischen Land und Ge- 

   meinden 

• Grundlegende Änderungen im Sozialfonds zur Entspannung der Gemein- 

   definanzen 

•  Abschaffung der Bezirkverwaltungssebene 

 

Michael Ritsch kündigt an, dennoch nicht klein beigeben zu wollen. „Die 

Rolle der Grünen ist ernüchternd. Aber wir lassen uns von unserem Weg 

nicht abbringen. Im Gegensatz zu den Grünen geht es uns nicht darum, den 
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Frieden mit der ÖVP um jeden Preis aufrecht zu erhalten. Uns geht es allein 

um konkrete Verbesserungen für die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger.“ 
18.11.2015                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft        
 

Treibjagd auf Ärmste muss ein Ende haben 

 

Bettler in Vorarlberg:  
 

Gabi Sprickler-Falschlunger fordert menschliche 

Lösung 

 
                    Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger      Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Am Wochenende wurden Bettler von der Polizei in Dornbirn von einem 

Platz zum anderen getrieben. Für SPÖ-Sozialsprecherin Gabi Sprickler-

Falschlunger ist dieser Zustand für ein Land wie Vorarlberg unwürdig: „Bei 

allem Ärger, den das Betteln verursachen mag: Es handelt sich um Mensch-

en, die Schutz vor der Kälte des Winters suchen. Als Gesellschaft tragen wir 

eine Verantwortung. Diese Treibjagd auf die Ärmsten muss ein Ende hab-

en.“ Sie stellt fest, dass sich ein soziales Problem nicht mit sicherheitspoliti-

schen Maßnahmen beantworten lasse. Auch zeige sich, dass die Einzelver-

ordnungen der Städte die Problematik nur verlagern, aber nicht lösen. Sie 

fordert daher Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker und  Landeshaupt-

mann Markus Wallner dazu auf, ein Treffen aller Städte-Bürgermeister und 

Klubobleute einzuberufen. Das Ergebnis muss aus konkreten Lösungsschrit-

ten bestehen. Dabei dürfe man sich aber nicht zu viel Zeit lassen: „Man hat 

viel zu lang gewartet. Dabei war es offensichtlich, dass sich die Zustände im 

Winter verschärfen werden.“ 

 

Menschliche Lösung ist möglich 

Gabi Sprickler-Falschlunger plädiert für Lösungen, die von der Bevölkerung 

akzeptiert und von den Bettlerfamilien angenommen werden. Das Land kön-

ne etwa Plätze zum Campieren zur Verfügung stellen. Denkbar sei auch ein 

niederschwelliges Betreuungsangebot für die Familien. „Andere Städte hab-

en gezeigt, dass eine menschliche Lösung möglich ist“, erklärt Sprickler-

Falschlunger und verweist auf Städte wie Hamburg. „Es ist natürlich ein-

fach, sofort nach der Polizei zu rufen. Aber gelöst hat man damit nichts. Die 

Armut dieser Menschen ist bedrückend, aber sie existiert. Als Gesellschaft 

müssen wir andere Antworten darauf finden als sie schlicht aus unserem 

Blickwinkel zu verbannen.“ 
23.11.2015                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

„ÖVP-Tricksereien“ führen zu 

Wahlwiederholungen 

 

Wähler haben nun das letzte Wort in Bludenz und Hohenems 

 

In Bludenz und Hohenems wird es zu einer Neuauflage der Bürgermeister-

Stichwahlen kommen. Das gab heute der Verfassungsgerichtshof (VfGH) 

bekannt. Das Urteil bestätigt Vorwürfe gegen Akteure aus dem Umfeld der 

ÖVP. Dazu SPÖ-Chef Michael Ritsch: „Das ist kein Tag der Freude, aber 

der Klarheit. Es ist nun bestätigt, dass das Wahlergebnis in beiden Städten 

unrechtmäßig zustande gekommen ist. Wahlen sind das höchste Gut einer 

Demokratie. Wenn sie manipuliert werden, nimmt das gesamte System 

Schaden.“ Durch das VfGH-Urteil werde nun aber garantiert, dass das 

Wahlergebnis nicht durch „ÖVP-Tricksereien“ bestimmt werde, sondern 

vom Wählerwillen.  
 

Es sei bedauerlich, dass man dafür erst den Weg über die Gerichte gehen 

müsse, so der SPÖ-Vorsitzende: „Zwei ÖVP-Stadtparteien haben bei den 

Stichwahlen den Weg der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Es liegt an den 
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beiden amtierenden Bürgermeistern und an ÖVP-Landesobmann Markus 

Wallner, das den Wählern zu erklären. Das ist immerhin kein Kavaliersde-

likt sondern ein ernstes Vergehen.“ 
24.11.2015                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Neuwahlen:  
 

LH Markus Wallner nimmt Parteifreunde in 

Schutz 

SPÖ:  

 

Rechtsbruch bei Wahlen muss Konsequenzen haben 

 

Die SPÖ kritisiert Landeshauptmann Markus Wallner für seine Aussage zu 

den Wahlwiederholungen in Bludenz und Hohenems. So bezeichnete er 

politische Konsequenzen für die Verantwortlichen als „übertrieben“. Dazu 

SPÖ-Chef Michael Ritsch: „Der Verfassungsgerichtshof hat rechtlich 

relenvante Vergehen bei den Wahlen festgestellt. Verantwortlich für den 

korrekten Ablauf der Gemeindewahlen sind die Bürgermeister. Es ist be-

merkenswert, dass ein Landeshauptmann einen Rechtsbruch bei Wahlen 

herunterspielt und die Verantwortlichen in Schutz nimmt. Eine solche Vor-

gehensweise ist des Amtes eines Landeshauptmannes unwürdig.“  
 

Desaströses Bild der Politik 

Wäre dasselbe Vergehen von einer anderen Partei ausgegangen, hätte der 

Landeshauptmann mit Sicherheit sofortige Konsequenzen gefordert, ist sich 

Michael Ritsch sicher. Anscheinend fehle hier jegliches Gespür für gesche-

henes Unrecht in den eigenen Reihen. Während sich jeder Normalbürger für 

Rechtsverstöße zu verantworten habe, schütze der Landeshauptmann die ei-

genen ÖVP-Parteifreunde. Michael Ritsch: „Das gibt ein desaströses Bild 

der Politik und der Politiker ab. Wenn die illegale Beinflussung von Wahler-

gebnissen keine Konsequenz mehr hat, welchen Wert hat dann die Demokra-

tie überhaupt noch? Es ist ganz einfach: Ein Politiker, der einen Rechtsbruch 

bei Wahlen zu verantworten hat, ist rücktrittsreif. Das verlangt alleine schon 

der Anstand.“  

Zudem weist Michael Ritsch auf einen weiteren Faktor hin, der für den so-

fortigen Rücktritt spricht: „Damit ersparen sich die Steuerzahler zwei Wahl-

en in relativ großen Gemeinden. Die Summen, die so ein Wahlkampf ver-

schlingt, könnten viel sinnvoller und im Interesse der Bürger eingesetzt wer-

den.“ 
24.11.2015                                                                                   Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Asyl auf Zeit:  
 

Ein Placebo für Politik und Bevölkerung 

 

Sprickler-Falschlunger:  
 

Vorschlag ist unrealistisch, integrationsfeindlich und 

teuer 

 

Die SPÖ steht dem Vorschlag von „Asyl auf Zeit“ nach wie vor kritisch ge-

genüber. SPÖ-Integrationssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger sieht 

dahinter vor allem ein Placebo für Politik und Bevölkerung: „Der Vorschlag 

dient dazu, die Bevölkerung zu beruhigen. Und es geht darum, die großen 

Aufgaben der Gegenwart in die Zukunft zu verschieben; in der Hoffnung, 

dass sich die Herausforderungen in Luft auflösen.“ Dabei wäre es gerade 

jetzt wichtig, die geflüchteten Menschen schnell zu integrieren und Öster-

reich zu ihrer neuen Heimat zu machen. „Stattdessen will man sie drei Jahre 

lang in der Warteschlange vertrösten. Es gibt nichts Schädlicheres für echte 

Integration als Ungewissheit über die eigene Zukunft. Denn gerade bei der 

Integration rächt sich jedes Versäumnis früher oder später. Das sollte inzwi-

schen klar sein – auch für Landeshauptmann Markus Wallner, der sich be-

sonders für ‚Asyl auf Zeit‘ engagiert“, so Sprickler-Falschlunger.  
 

Kritik von allen Seiten 

Mit ihrer Kritik ist sie nicht alleine. Der Verwaltungsgerichtshof gibt den 

großen bürokratischen Aufwand und damit die hohen anfallenden Kosten zu 

bedenken. Der Volksanwalt bezweifelt, ob die damit anfallende Arbeit 

überhaupt fristgerecht zu bewältigen ist. Die Wirtschaftskammer gibt zu be-

denken, dass durch die Befristung die Übernahme in ein normales Arbeits-
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verhältnis für die Flüchtlinge schwieriger wird. „Auch ist die Erschwerung 

des Familiennachzugs möglicherweise nicht verfassungskonform“, weist 

Sprickler-Falschlunger auf die problematische rechtliche Dimension des 

Vorschlages hin. 
 

Kriege werden nicht in drei Jahren vorbei sein 

Tatsächlich kann Flüchtlingen jetzt schon ihr Status aberkannt werden, wenn 

die Asylgründe wegfallen, erklärt die Sozialdemokratin. „Dass das nach drei 

Jahren im Falle der Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak der Fall sein wird, 

also die Gegend befriedet ist, glauben nicht einmal die größten Optimisten“, 

so Sprickler-Falschlunger. Und weiter: „Der Vorschlag ist unrealistisch, 

integrationsfeindlich und vor allem teuer.“ 
01.12.2015                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft  
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