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EDITORIAL 

 

Panama-Papers – was für ein Schlagwort! 

Briefkastenfirmen, Steuerminimierung, Steuervermeidung, Geldwäsche ….. 

Cameron, Island, Umgebung von Putin, Haus Saud, China. Die nächsten 

Tage und Wochen werden Vorgänge in Bewegung bringen, deren Folgen 

noch nicht absehbar sind.  
 

Ablehnung des Ukraine-EU Abkommens durch die Niederlande 

Obwohl das Ergebnis der Abstimmung nicht bindend ist, kann die niederlän-

dische Regierung es nicht negieren. Die Auswirkungen auf die Europäische 

Bewegung sind schwer abschätzbar: Front National und Konsorten 

jubilieren. Zusammen mit einer möglich werdenden „Affäre Cameron“ 

könnte die Frage nach dem Verbleib Großbritanniens in der EU noch an 

Gewicht gewinnen.  
 

Flüchtlingsfrage: Den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa über ein 

Abkommen mit der Türkei zu steuern ist gelinde gesagt ein abenteuerliches 

Unterfangen. Der Satirestreit zeigt gerade auf welch unberechenbaren 

Partner Europa mit Erdogan haben. Im Augenblick ist die Türkei eines der 

wichtigsten Länder für Europa. Man kann nur hoffen. 
 

Die Landtagswahlen vom 13.03.2016 

Noch nie hat eine Partei auf Anhieb so hohe Anteile in drei Bundesländern 

gleichzeitig eingefahren wie die AfD. In Sachsen-Anhalt holte sie sich glatt 

ein Viertel aller Stimmen. Bedenkt man, dass keine der etablierten Parteien 

mit diesen „Schmuddelkindern“ etwas zu tun haben will, wird klar, dass sich 

die politische Arbeit in den Parlamenten stark verändern wird.  
 

Noch ist überhaupt nicht klar, was hier am Wachsen ist. Ein Sammelbecken 

für alle besorgten, protestbereiten Bürger mit diffusen Ängsten, denen der 

ganze politische „Laden“ einfach nicht passt? Die Wiederkunft der  Neo-Na-

zis? Eine rechtspopulistische –radikale Bewegung wie in anderen europäi-

schen Ländern auch. Seit der Gründung hat die Führung so oft gewechselt, 

dass vielleicht der Vergleich mit einem „Gärkessel“ denkbar wäre. Ein end-

gültiges Parteiprogramm würde die Identifizierung erleichtern. 

 

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben wohl Personen die  Wahl 

gewonnen. Manu Dreyer siegte wohl mit Gradlinigkeit und über ihre Be-

liebtheit, ihre Kontrahentin war schwankend in ihrem Kurs. 
 

In Sachsen Anhalt gewann die AfD auf Anhieb 24,2%, die Linke verlor 

7,4%, die SPD gar 10,9%. Eine Koalition kann nur mit CDU, SPD und den 

Grünen gelingen. Der Wahlsieg ging wohl eindeutig an eine Partei, die nicht 

an der Regierung beteiligt sein wird.  
 

In Baden-Württemberg gibt es mit der CDU und der SPD zwei eindeutige 

Verlierer. Kretschmann hat eindeutig die Grünen zum Sieg geführt. Zweiter 

Gewinner ist die AfD. 
 

Während die CDU in Koalitionsverhandlungen beschäftigt ist, wird sie sich 

zusätzlich noch intern mit der zweiten Wahlniederlage in Folge beschäftigen 

müssen.  
 

Wir, die SPD in Baden-Württemberg, auch! 

Genau genommen haben wir – nicht erst seit jetzt, inhaltliche und struktur-

elle Probleme. Diese werden von der Basis bis hin zur Spitze in den nächs-

ten Monaten eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb der Partei darstellen. 

Um diese Probleme geht es jetzt. Natürlich können Aufarbeitung und Neu-

start nur gelingen, wenn personelle Fragen mitspielen. Es nützt allerdings 

nichts, wenn die Suche nach Ursachen und Fehlern zuerst mit Personalien 

verknüpft wird. Wer will z.B. in der Bundespolitik nach den Folgen der 

Agenda 2010 und der Hartz Gesetze fragen und dann noch Personen ins 

Spiel bringen, wenn schon klar ist, dass die damalige Bundesratsmehrheit es 

der Union erlaubte, die Gesetze so zu verändern, dass zwar die Wirtschaft 

insgesamt profitierte, die Arbeitnehmer und die Arbeitslosen ihre Lage eher 

verschlimmert sahen und so Vertrauen verloren?   
 

Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas 
                                                                                    Karl-Heinz König und Willi Bernhard       
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Europa                                                                                                                                                                                                                                                                                 

   
 

Evelyne Gebhardt: 

 

„Frauen auf der Flucht besser schützen“ 

 

Schwerpunkt des Internationalen Frauentags sind weibliche 

Flüchtlinge in der EU 
 

„Frauen, die nach Europa fliehen, sind allzu häufig geschlechtsspezifischer 

Gewalt ausgesetzt oder sie werden auf andere Art diskriminiert“, meint die 

Europaabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsge-

meinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF), Evelyne Gebhardt. Dabei 

besteht die Mehrheit der Flüchtlinge nach den neuesten Statistiken des UN-

Flüchtlingshilfswerks inzwischen aus Frauen und Kindern. Gerade Frauen 

begeben sich während ihrer gefährlichen Reise nach und durch Europa in 

Gefahr, Opfer von Menschenhandel, Zwangsprostitution oder sexuellem 

Missbrauch zu werden. 
 

„Leider sehen wir in Europa Flüchtlinge viel zu sehr als Bedrohung und 

nicht als Menschen, die unseren Schutz brauchen, weil sie vor Krieg und 

Verfolgung fliehen“, bedauert die Hohenloherin Gebhardt. „Dabei sind unter 

den Flüchtlingen auch unzählige Frauen, die in einer Diktatur lebten, die für 

die Bildung ihrer Töchter kämpften und deren Heimat in einem wahnwitzi-

gen Krieg zerstört wird. Diese Frauen stehen jetzt an der Grenze zu Europa. 

Da dürfen wir ihnen nicht die kalte Schulter zeigen oder mit Maschinenge-

wehren drohen.“ 

 

Stattdessen fordert Gebhardt mehr legale Wege nach Europa, damit Flücht-

linge nicht länger dem mafiösen Menschenschmuggel ausgesetzt sind. „An-

stelle von Stacheldrahtzäunen an unseren Grenzen und Betonmauern in den 

Köpfen brauchen wir endlich ein gemeinsames System zur menschenwürdi-

gen Unterbringung von Flüchtlingen in Europa“, so Evelyne Gebhardt. „Da-

her unterstütze ich den Bericht des Europäischen Parlaments für einen besse-

ren Schutz von Frauen auf der Flucht.“ 
 

Hintergrund: Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, stimmt das Eu-

ropäische Parlament über den Bericht zur Situation weiblicher Flüchtlinge 

und Asylsuchender ab, in dem die Europäische Union sowie insbesondere 

die nationalen Regierungen dazu aufgefordert werden, geeignete Schritte zu 

ergreifen, um Frauen auf der Flucht adäquat zu schützen.  
Straßburg, den 7. März 2016           Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau, 

                                                                                               Assistent von Evelyne Gebhardt 

Peter Simon: 

 

„Eine Schwalbe - aber längst noch kein Sommer“ 

 

Mehr Transparenz in der EU, welcher Multi wo wie viel 

Steuern zahlt 

 

Ein weiterer Schritt auf dem mühsamen Weg zur Verhinderung der Steuer-

vermeidung von Multis: Die EU-Mitgliedstaaten haben sich heute darauf 

geeinigt, dass multinationale Großkonzerne zukünftig den Steuerbehörden 

gegenüber offenlegen müssen, wie viele Gewinne sie in welchem Land 

machen, und wie viele Steuern sie darauf zahlen. "Endlich kommt hier etwas 

mehr Licht ins Dunkel. Die Steuerbehörden werden in Zukunft schneller 

feststellen können, welche Unternehmen einen fairen Steuersatz zahlen und 

welche sich durch Tricksereien einen Vorteil verschaffen", betont der baden-

württembergische SPDEuropaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der so-

zialdemokratischen Fraktion im TAXE-Sonderausschuss gegen staatlich or-

ganisierte Steuervermeidung. 

"Eine Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer. Diese Einigung hat 
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deutliche Defizite", stellt Peter SIMON klar. "Wir Sozialdemokraten for- 

dern, dass die Informationen über Steuerzahlungen auch öffentlich zugäng-

lich sind, zumindest aber für die EU-Kommission, damit sie die Steuerprak-

tiken der Mitgliedstaaten kritisch im Blick behält und wenn nötig einschreit-

et. Sonst bleibt der Politik des duldenden Wegschauens weiter Tor und Tür 

geöffnet." 

 

"Es kann nicht angehen, dass faktisch in der Praxis voraussichtlich nur die 

größten zehn Prozent der Konzerne unter die Regelung fallen werden. Nur 

wenn für alle Konzerne die gleichen Regeln gelten, und sie ihre Steuerplan-

ung schwarz auf weiß darlegen müssen, werden sie ihr Verhalten auch änd-

ern. Freiwillig werden die Multis garantiert nichts dergleichen tun", unter-

streicht Peter SIMON weiter. Die Sozialdemokraten setzen deshalb große 

Hoffnungen auf den Gesetzesvorschlag der EU-Kommission für ein öffent-

liches Country-by-Country-Reporting, der noch im Frühling erwartet wird. 

"Steuerkommissar Moscovici hat unsere volle Rückendeckung. Das Europä-

ische Parlament macht keine Abstriche im Kampf gegen Steuerdumping!" 

 

Dass die Mitgliedstaaten oft nicht den nötigen Ehrgeiz im Kampf gegen 

Steuervermeidung aufbringen, zeigt sich auch bei den aktuellen Diskussi-

onen um ein Gesetz, das Steuerschlupflöcher stopfen soll. Der Bundesfin-

anzminister zieht sich hier auf den Standpunkt zurück, dass nur Regeln 

umgesetzt werden sollen, über die weltweit Einigkeit besteht. "Wenn man 

darauf wartet, dass alle gleichzeitig loslaufen, bleiben erst mal alle stehen. 

Selbstverständlich muss die EU hier Vorreiter sein, statt vor der eigenen 

Courage zurückzuschrecken", so Peter SIMON. 
Straßburg, 08.03.2016                                                                      Peter Simon, MdEP 

 

Martin Schulz greift durch gegen rassistische 

Europaabgeordnete 

 

Parlamentspräsident Martin  Schulz zeigt klare Kante gegen Rechtsradikale 

im Europaparlament: Nach rassistischen Äußerungen während der heutigen 

Aussprache zum EU-Türkei-Gipfel  schmeißt er Elefterinos Synadinos von 

der griechischen Partei "Goldene Morgenröte" unter lautstarkem Protest aus 

dem Plenarsaal.  

Dieser hatte sich in seiner Rede zuvor wie folgt geäußert: "Wie osmanische 

Wissenschaftler geschrieben haben: die Türken sind geistige Barbaren, gott- 

esverachtend, Schwindler und schmutzig. Der Türke ist wie der Hund, der 

den Wilden spielt, aber wenn er gegen den Feind zu kämpfen hat, davon-

läuft. Der einzige effektive Weg, mit dem Türken umzugehen ist die Faust 

und Entschlossenheit." 
 

Mit dieser "Grundsatzentscheidung" (=Zitat Martin Schulz) macht er klar: 

Im Europaparlament gilt Null-Toleranz für Rassisten! 
 

Hier der Link zum Video (ca. 5 Minuten): 

https://www.youtube.com/watch?v=VgeXtMihZR4&feature=youtu.be 
 

Viele Grüße aus Straßburg 
 

Peter  
09.03.2016 Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments 

 

"Viel geredet, wenig gesagt, Unrechtsbewusstsein 

Fehlanzeige" 

 

EP-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung befragt 

Google, Apple, Ikea und McDonald's 

 

"Die Unternehmen haben viel geredet, aber leider wenig gesagt. Selbst ge-

zielte Fragen nach dubiosen Steuerpraktiken oder aktuellen Steuerdeals mit 

Finanzbehörden wurden nahezu mechanisch mit der immer wiederkehrenden 

Aussage abgeblockt: Man nutze lediglich die Möglichkeiten bestehender 

Gesetze bestmöglich aus. Unrechtsbewusstsein auch diesmal Fehlanzeige", 

so das nüchterne Fazit des baden-württembergischen SPDEuropaabgeord-

neten Peter SIMON nach Anhörung der multinationalen Unternehmen 

Google, Apple, Ikea und McDonald's. Die Konzernvertreter waren am 

Dienstag vor dem Sonderausschuss des Europäischen Parlaments gegen 

Steuervermeidung (TAXE) erschienen. 
 

Der Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im TAXE-Ausschuss hatte 

https://www.youtube.com/watch?v=VgeXtMihZR4&feature=youtu.be
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den Vertreter von Google damit konfrontiert, dass Steuernachzahlungen in 

dreistelliger Millionenhöhe durch Großbritannien und erwartete Nachzahl-

ungen in Frankreich und Italien in hässlichem Kontrast zum Leitsatz des 

Unternehmens "Geld verdienen, ohne jemanden damit zu schaden" stehen. 

Zumal sich das Unternehmen angeblich an alle Gesetze halte. Die Antwort 

des Google-Vertreters, dass hohe Nachzahlungen nach Steuerprüfungen ein 

normaler Vorgang seien, ist für den SPDSteuerexperten empörend. "Das be-

deutet, dass die Steuersparmodelle einiger Multis bewusst in einer Grauzone 

entwickelt werden und nicht einmal die multinationalen Unternehmen selbst 

von deren Rechtsmäßigkeit komplett überzeugt sind. Man lässt es offen-

sichtlich darauf ankommen und hofft, dass die Steuerbehörden nichts merk-

en." 

 

"Es war sehr aufschlussreich zu hören, dass die anwesenden Konzerne jegli-

che ethische Verantwortung beim Thema Steuern im Grunde von sich weis-

en. Das steht im vollkommenen Widerspruch zu den häufig selbst heraus-

gestellten hehren Unternehmensgrundsätzen. Für uns Sozialdemokraten im 

Europaparlament wurde wieder einmal eindrucksvoll belegt: Je geringer die 

Interpretationsspielräume der in Europa aktuell auf den Weg gebrachten 

Steuergesetze sind, umso besser. Jeder Verwässerung durch die EU-Mit-

gliedstaaten werden wir entschieden entgegentreten", stellt Peter SIMON 

klar. 
Brüssel, 15.03.2016                                                                                   Peter Simon, MdEP 
 

EINLADUNG 
zum Europatag 2016 

 

2016 Europatag – Europa & Wasser 

Handelsware oder Grundrecht? 

 

Wasser erscheint uns endlos und überall verfügbar – Meere, Flüsse, Seen. 

Doch die Welt und die Wahrheit sehen anders aus. Wasser steht immer mehr 

im Spannungsfeld von Verschmutzung und Verschwendung. Allein in den 

28 EU-Staaten haben zwei Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem 

Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung. Weltweit sind zwei Milliarden 

Menschen betroffen. 
 

Die bislang erfolgreichste Europäische Bürgerinitiative right2water rückte 

die Problematik in den europäischen Fokus: alle BürgerInnen haben ein 

Recht auf Wasser und sanitäre Grundversorgung, die Versorgung mit Trink-

wasser und die Bewirtschaftung der Wasserressourcen dürfen nicht den Re-

geln des Binnenmarktes unterworfen werden. Die europäische Sozialdemo-

kratie im Europäischen Parlament unterstützt die Forderungen der Bürgerini-

tiative ausdrücklich. Der gedankenlose Umgang mit Wasser ist bereits heute 

spürbar – in der europäischen Landwirtschaft wie auch in der Handelspoli-

tik. Die Folgen lassen sich bereits erahnen, Fluchtursachen bekommen einen 

weiteren Nenner. 

Maria Noichl, MdEP 
 

Samstag, den 7. Mai 2016 
Hotel Helvetia, 

Inselgraben 3, 

88131 Lindau (Bodensee) 

 

   Europa & Wasser – Handelsware oder 

Grundrecht? 

 

Programm: 
 

19.00 Uhr Begrüßung Maria Noichl, MdEP 

19.10 Uhr Grußworte 

Dr. Linus Förster, MdL 

Dr. Paul Wengert, MdL 

Dr. Gerhard Ecker, Oberbürgermeister von Lindau 

19.40 Uhr Wasser – Handelsware oder Grundrecht 

Mit Impulsreferaten von: Maria Noichl, MdEP, Mitglied im Ausschuss für 

Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung & Karoline Graswander-Hainz, 

MdEP, Mitglied im Ausschuss für Internationalen Handel 

20.20 Uhr Diskussion 
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21.00 Uhr Schlussworte Maria Noichl, MdEP 
 

Eintritt frei 

  

Für die bessere Planung bitten wir um Rückmeldung unter: 
maria.noichl@cablenet.de     Telefon 08031 – 380 393  

Maria Noichl, MdEP www.maria-noichl.eu 

                                                                               
Europäisches Parlament Brüssel, Rue Wiertz 60, ASP 12 G 354, B - 1047 Brüssel,  

Tel.: +32 (0) 2 28 47 157, Fax: +32 (0) 2 28 49 157, maria.noichl@ep.europa.eu 

SPD Europabüro Rosenheim, Steinbökstraße 12, D - 83022 Rosenheim, Tel.: +49 (0) 8031 

- 38 03 93, Fax: +49 (0) 8031 - 88 73 445, maria.noichl@cablenet.de 

 

Peter SIMON und Udo Bullmann:  

 

"Steuervermeider konsequent sanktionieren" 

 

Panama Papers - Europa-SPD verlangt verbindliche 

Regeln 

 

"Die Panama Papers zeigen einmal mehr, dass der Kampf gegen Steuerver-

meidung und Geldwäsche nur international zu gewinnen ist. Deshalb ist es 

wichtig, dass wir in Europa vorangegangen sind und scharfe Regeln gegen 

undurchsichtige Briefkastenfirmen und Unternehmens Konstrukte auf den 

Weg gebracht haben", unterstreicht der baden-württembergische SPD-Euro-

paabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion 

im TAXE-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung. "Superreiche und 

multinationale Konzerne müssen raus aus der schützenden Anonymität. Bei 

den Finanzströmen braucht es absolute Transparenz. Banken, Anwälte oder 

Vermögensverwalter, die bei der Verschleierung zuschauen oder sogar mit-

helfen, gehören konsequent sanktioniert."  
 

Unter anderem steht der Verdacht auf Geldwäsche im Raum. "Die Band-

breite der Kunden belegt, dass es ein Fehler war, die erweiterten Sorgfalts-

pflichten im Bereich der Geldwäsche nur auf den politischen Bereich zu be-

schränken. Wir Sozialdemokraten hatten schon in der Vergangenheit eine 

Ausweitung gefordert", betont Peter SIMON. "Ein ganzheitlicher Ansatz 

im Kampf gegen Geldwäsche muss sämtliche Risikogruppen im Visier ha-

ben. Deshalb gehören auf diese Liste auch zusätzliche exponierte Entscheid-

ungsträger, etwa aus Wirtschaft, Verwaltung, Kirche und Profisport. Dem 

muss die EU-Kommission bei der für Mai angekündigten Überarbeitung der 

4. Geldwäscherichtlinie Rechnung tragen." 

  

Udo BULLMANN, Vorsitzender der SPD-Abgeordneten im Europäischen 

Parlament, zu konkreten Vorschlägen der Europa-SPD:  

 "Wir fordern seit Jahren ein Gesetz von der EU-Kommission, das aggress-

ive Steuerplanung angemessen sanktioniert. Dazu gehören Bußgelder, aber 

auch die Verwehrung des Zugangs zu EU-Fördermitteln bis hin zum Entzug 

der Lizenz oder Betriebserlaubnis für verwickelte Firmen.  

Steuerbehörden müssen mit ausreichend Personal und Ressourcen ausge-

stattet sein, um Verstöße entsprechend verfolgen und bestrafen zu können. 

Sonst drohen hohe Einbußen bei den Steuereinnahmen. Steuervorschriften 

für multinationale Unternehmen, deren Einhaltung nicht kontrolliert wird, 

greifen ins Leere.  

Zur Verteidigung der Staatengemeinschaft gegen Attacken auf das Ge-

meinwohl muss die EU-Kommission am Dienstag, 12. April einen ambition-

ierten Plan zum öffentlichen Country-by-Country-Reporting vorlegen. Dazu 

gehört, dass Firmen künftig ihr Steuerverhalten auch außerhalb der EU off-

enlegen müssen - nicht nur innerhalb, wie in Entwürfen der Kommissions-

pläne offenbar vorgesehen. Die neuen Regeln für mehr Steuertransparenz 

müssen für alle 20.000 großen Unternehmen in der EU gelten. Nicht nur, 

wie offenbar vorgesehen, nur für Konzerne mit einem Jahresumsatz von 750 

Millionen."  

Positionspapier der Europa-SPD - Für einen Neustart im Kampf gegen Steu-

ervermeidung:  

https://www.spd-

europa.de/sites/default/files/downloads/papier_steuerpolitik_6s_a4_web.pdf 
Brüssel, 04.04.2016                                                                                   Peter Simon, MdEP 

 

 

mailto:maria.noichl@cablenet.de
http://www.maria-noichl.eu/
mailto:maria.noichl@cablenet.de
https://www.spd-europa.de/sites/default/files/downloads/papier_steuerpolitik_6s_a4_web.pdf
https://www.spd-europa.de/sites/default/files/downloads/papier_steuerpolitik_6s_a4_web.pdf
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SP Schweiz      

             

SP Kanton St.Gallen     
 

                                                               
                                                                                                                 

Einfache Anfrage Bucher – St. Margrethen 
 

EC-Halt in St. Margrethen gefährdet? 
 

Gemäss dem kürzlich vom Bundesamt für Verkehr publizierten Referenz-

konzept 2025 und entsprechenden Medienberichten sollen Ende 2020 die 

Eurocity-Züge in St. Margrethen nicht mehr halten. Der EC-Halt in St. Mar-

grethen auf der Strecke Zürich - München ist eine wichtige Anbindung an 

den internationalen Fernverkehr. Diese internationale Erschliessung ist für 

eine der bedeutendsten Wirtschaftsregionen unseres Kantons, das Rheintal, 

sehr wichtig. Doch das Einzugsgebiet für die Anbindung an den Fernverkehr 

geht weit über das St. Galler Rheintal hinaus und umfasst neben Graubünden 

auch die gesamte Bodensee-Region. Die Eurocity-Verbindung Zürich – 

München mit Halt in St. Margrethen ist somit von eminenter Bedeutung für 

die Gemeinde St. Margrethen, das Rheintal und den gesamten Kanton St. 

Gallen. Mit der neuen S-Bahn St. Gallen wurden die Fahrzeiten bewusst auf 

die internationalen Verbindungen ausgerichtet. Nun soll die Anbindung an 

die Münchner Verbindung gekappt werden.  
 

In diesem Zusammenhang bitte ich die Regierung um die Beantwortung fol-

gender Fragen: 
 

1. Teilt die Regierung die Ansicht, dass die Eurocity-Verbindung Zürich – 

München mit Halt in St. Margrethen von eminenter Bedeutung für den öff-

entlichen Verkehr im Rheintal und im Kanton St. Gallen ist? 
 

2. Welche Auswirkungen hätte die Aufhebung des EC-Halts in St. Mar-

grethen für das Rheintal und den Kanton St. Gallen als Wirtschaftsregion? 
 

3. Welche Auswirkungen hätte die Aufhebung des EC-Halts in St. Margreth-

en auf das Angebot und den Fahrplan der S-Bahn St. Gallen? 
 

4. Was unternimmt die Regierung des Kantons St. Gallen, um einer Aufheb-

ung des EC-Halts in St. Margrethen entgegenzuwirken? 
09.03.2016                                  über Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG 

 

                                                                                                                                                           
 

Monika Simmler tritt als Präsidentin der SP SG 

zurück 

 

Monika Simmler hat heute in einem Schreiben an die Mitglieder der SP 

im Kanton St. Gallen ihren Rücktritt als Parteipräsidentin bekannt gege-

ben. Sie stellt sich am ordentlichen Parteitag vom 16. April nach vier Jah-

ren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung – dies primär 

aufgrund anstehender beruflicher Herausforderungen. Nachdem die Kan-

tons- und Regierungsratswahlen für die SP SG erfolgreich zu Ende ging-

en, bietet sich jetzt zudem ein geeigneter Zeitpunkt, die Verantwortung 

einer neuen Leitung zu übergeben. 
 

2012 wurde die damals 22-Jährige zur Parteipräsidentin der SP St. Gallen 

gewählt. Nach rund vier Jahren stellt sie sich nun am kommenden Parteitag 

nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung, hält aber von vornherein 

fest, dass dies kein Rücktritt aus der Politik bedeutet. „Ich habe mich schwe-

ren Herzens dazu entschieden, als Parteipräsidentin zurückzutreten. Aller-

dings bleibe ich der Partei als engagiertes Mitglied und als Kantonsrätin 

erhalten“, erklärt Monika Simmler. Im Rahmen ihres Doktoratsstudiums hat 

die heute 26-Jährige Juristin die Möglichkeit, als Gastforscherin mehrere 

Monate an die Columbia University (New York) und nach Oxford (UK) zu 

gehen um ihre Dissertation fertigzustellen. 
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Eine Chance, die sie gerne wahrnehmen möchte und die sich nicht mit den 

täglichen Anforderungen des Parteipräsidiums vereinen lässt. Zudem ist sie 

überzeugt, dass es nach dieser intensiven Wahlperiode ein guter Zeitpunkt 

ist, einem Team unter neuer Leitung diese Aufgabe zu übergeben. „Ein 

neues Präsidium ist immer auch eine Chance für neuen Schwung und neue 

Ideen. Nach vier Jahren ist es ein guter Moment, die Verantwortung nun 

weiterzugeben“, schreibt Simmler im Rücktrittschreiben. 
 

Monika Simmler bedankt sich in ihrer Rücktrittserklärung auch bei den Par-

teimitgliedern, den Sektionsverantwortlichen und den verschiedenen Gremi-

en für die stets gute Zusammenarbeit. „Die vier Jahre in diesem Amt sind 

mir in bester Erinnerung und waren mir eine grosse Freude. Ich werde der 

Politik als Kantonsrätin erhalten bleiben. Trotzdem ist es ein Abschied von 

einer spannenden Zeit. Eine Zeit, in der die SP verschiedene Erfolge feiern 

konnte.“ Die Geschäftsleitung der SP St. Gallen wird sich nun der Neube-

setzung des Präsidiums annehmen. In der Zwischenzeit übernimmt das breit 

aufgestellte Präsidium die Verantwortung für die laufenden Geschäfte und 

die Führung der Partei. Verabschiedet wird die jetzige Parteipräsidentin am 

ordentlichen Parteitag am 16. April in Buchs, wo auch ihre Arbeit angemess-

en gewürdigt werden wird. 
St.Gallen, 17. März 2016                                                                                            Kontakt: 

Monika Simmler, Parteipräsidentin SP SG 
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

Rücktrittsschreiben an die Mitglieder 

 

Betreff:  
Rücktritt als Parteipräsidentin der SP Kanton St. Gallen 

 

Liebe Genossinnen und Genossen 

 

Vor rund vier Jahren wurde ich zur Präsidentin der St. Galler SP-Kantonal-

partei gewählt. Nun habe ich – obwohl biologisch immer noch jung – ent-

schieden, die Verantwortung nach dieser sehr intensiven Amtszeit weiterzu-

geben. Am Parteitag vom 16. April 2016 stelle ich mich deshalb schweren 

Herzens nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung. 

Ich fühle mich der SP St. Gallen kein Stück weniger verbunden als noch vor 

vier Jahren, auch reizt mich die politische Arbeit nach wie vor und ich plane 

keineswegs der Politik den Rücken zu kehren. Allerdings ist es nun der Mo-

ment in Bezug auf dieses Amt primär auch aus beruflichen Gründen zurück-

zuschrauben und den Platz freizumachen für eine neue Präsidentin oder ein-

en neuen Präsidenten der Kantonalpartei. Diese oder dieser bekommt so die 

Möglichkeit, die nächste Legislatur mit vollem Elan in Angriff zu nehmen 

und die Partei für die anstehenden Herausforderungen zu wappnen um dann 

in vier Jahren weiter gestärkt in den Wahlkampf zu steigen. 
 

Im Rahmen meines Doktoratsstudiums ergibt sich mir die Möglichkeit als 

Gastforscherin mehrere Monate nach New York und nach Oxford zu gehen. 

Eine Chance, die ich sehr gerne wahrnehme und die sich nur ungut mit den 

täglichen Anforderungen des Parteipräsidiums vereinen lässt. Zudem bin ich 

überzeugt, dass es nach dieser intensiven Wahlperiode ein guter Zeit-punkt 

ist, einem Team unter neuer Leitung diese Aufgabe zu übergeben. 

Selbstverständlich ist mir dieser Schritt nicht leicht gefallen. Die letzten vier 

Jahre in diesem Amt sind mir in bester Erinnerung und die Zusammenarbeit 

mit euch war mir stets eine grosse Freude. Ich werde euch als Kantonsrätin 

und Genossin erhalten bleiben. Trotzdem ist es ein Abschied von einer span-

nenden Zeit. Einer Zeit, in der wir gemeinsam Erfolge feiern konnten, aber 

auch eine Zeit, in der wir politisch stets herausgefordert waren und ab und 

zu Rückschläge erlitten haben. Das gehört zur politischen Arbeit. Umso 

wichtiger ist es, dass diese Partei stets auf euch zählen kann. So konnte ich 

auch persönlich stets auf eure Unterstützung bauen. Auch dass ihr mir mit 

meinen damaligen 22 Jahren die Chance gegeben habt, diese Verantwortung 

zu übernehmen – und damit durchaus ein Risiko eingegangen seid – ist nur 

in einer Partei möglich, die so zusammenhält wie wir das tun. 
 

Mir ist nun nicht danach, mich zu verabschieden. Ich werde auch in Zukunft 

in dieser Partei engagiert sein und im Rahmen verschiedenster Aufgaben 

hoffentlich weiter mit euch zusammenarbeiten. Aber es bleibt, mich zu be-

danken. Bei euch allen, die mich in meinem bisherigen Weg begleitet haben 

und die sich für diese Partei Tag für Tag engagieren. Einen herzlichen Dank 

geht an die Geschäftsleitung und meine Vize-Präsidentinnen und – Präsi-

denten, die eine tolle Teamarbeit ermöglicht haben. Auch bedanke ich mich 
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herzlich bei den Sektionsverantwortlichen und den Mitgliedern der Fraktion, 

mit denen ich stets eine gute Zusammenarbeit erleben durfte. Und ganz 

speziell bedanke ich mich natürlich bei Guido, Dani und allen, die in den 

letzten vier Jahren im Sekretariat tätig waren. Ohne euren stetigen Einsatz 

würde diese Partei nicht funktionieren. 

 
Monika Simmler                                                                       Foto: Archiv SP Kanton SG 

Ein neues Präsidium ist immer auch eine Chance für neuen Schwung und 

neue Ideen. Die Geschäftsleitung wird sich der Suche nach einer neuen 

Parteipräsidentin oder einem neuen Parteipräsidenten annehmen. Natürlich 

können sich Interessierte auch selbständig bei der Parteileitung melden. Ich 

bin überzeugt, dieses Amt schon bald in fähige Hände übergeben zu können. 
 

Ich freue mich, viele von euch am Parteitag vom 16. April persönlich zu 

treffen. Ich danke euch für alles und freue mich auf viele weitere SP-Jahre 

mit euch. 
 

Solidarisch, 
 

Monika Simmler 

Präsidentin SP Kanton St. Gallen 
17.03.2016                               über: Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG  
 

                                                                                                                                                           
Unerträglich:  
 

Sparen bei den Schwachen 

bringt höheres Eigenkapital für die 

Kantonsfinanzen 

 

Mit Erstaunen nimmt die SP des Kantons St.Gallen Kenntnis vom heute 

publizierten Rechnungsabschluss des Kantons. Eine Verbesserung um 180 

Mio. gegenüber dem Budget 2015 bedeutet die Fortsetzung der längst 

durchschauten Taktik „schlecht budgetieren – Druck auf die Ausgaben auf-

bauen – Überraschung über Besserabschluss mimen“. Den letzten Schritt in 

dieser Taktik, absehbare Steuersenkungen, wird die SP mit aller Vehemenz 

bekämpfen. 
 

Ohne Eigenkapitalbezug beträgt das Plus gegenüber dem Budget noch imm-

er 155 Mio. Ohne die SNB-Ausschüttung noch immer 100 Mio.! Die Ver-

besserungen basieren vor allem auf dem Sparkurs, der in vielen Bereichen 

zu Mehrbelastungen geführt hat: Beispielsweise Einsparungen bei der IPV 

auf dem Buckel von Familien und Einkommensschwachen, Einsparungen 

beim innerkantonalen Finanzausgleich auf dem Buckel von Ressourcen-

schwachen und/oder von Sonderaufwänden belasteten Gemeinden, Einspar-

ungen beim Personal in Sachen Lohnentwicklung. Und bereits folgen weite-

re Sparmassnahmen: die Aufhebung ausserordentliche Ergänzungsleistungen 

ab diesem Jahr, die Verweigerung von Reallohnerhöhungen für das Staats-
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personal ab 2016, die Revision des ‚Finanzausgleichsgesetz verbunden mit 

den bereits erteilten Sparaufträgen. 

Ziel: Steuersenkungen 

Aus Sicht von SP-Fraktionspräsident liegt das Ziel auf der Hand: „Die Bür-

gerlichen wollen den Aufbau von Eigenkapital, damit die nächsten Steuer-

senkungen kurzfristig finanziert und umgesetzt werden können!“ Und wei-

ter: „Wir stehen aber bald wieder am selben Ort und die Schaukel bewegt 

sich wieder in die andere Richtung: Die Kosten der letzten Steuersenkungen 

für Reiche, Vermögende und Unternehmen sind auf alle Personen im Kanton 

verteilt.“ Er warnt: „Rechtzeitig auf die neuen Mehrheitsverhältnisse im 

Kantonsrat angepasst, will die rechtsbürgerliche Ratsmehrheit mit der nächs-

ten Runde der Steuersenkungen starten. Ihnen bietet der Rechnungsab-

schluss 2015 die beste Voraussetzung“! 
St.Gallen, 17. März 2016                                                                                            Kontakt: 

 Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ 
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

Einfache Anfrage Joe Walser – Sargans 

 

SAVE Marija Milunovic 

 

Medial ist dieser Fall über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt geworden 

und via Internet läuft unter diesem Titel eine Petition mit weit über 5000 

gesammelten Unterschriften. Als Reallehrer in Sargans bin ich von diesem 

Fall beruflich betroffen und er macht mich auch persönlich betroffen. Marija 

besucht in Sargans die 3. Real. Ich unterrichte sie im Fach Natur und Tech-

nik. 
 

Marija wurde 1999 in Serbien geboren. Bei der Scheidung ihrer Eltern im 

Jahre 2001 ging das Sorgerecht zum Vater und Marija wuchs bei ihrem Vat-

er in Serbien auf. Der Vater hat in der Zwischenzeit eine neue Lebenspart-

nerin und mit der Pubertät stiegen die Spannungen mit der Tochter. In der 

Folge wurde das Sorgerecht der Mutter übertragen und es erfolgte der Fami-

liennachzug in die Schweiz. Das kantonale Migrationsamt verweigerte im 

Oktober 2014 diesen Familiennachzug mit der Begründung, dass die Nach-

zugsfrist verpasst worden sei. Diese hätte bereits zwei Jahre vorher erfolgen 

sollen. Der Lebensmittelpunkt von Marija sei weiterhin problemlos in Ser-

bien möglich. Die Mutter legte gegen diesen Entscheid Rekurs ein. Dieser 

wurde vom Sicherheits- und Justizdepartement im August 2015 abgelehnt. 

Das Verwaltungsgericht bestätigte diesen Entscheid am 25. Februar 2016 

definitiv.  
 

Zwischen all diesen Rekursen musste Marija in der Gemeinde Sargans ein-

geschult werden. Das Mädchen integrierte sich bestens. Ehrgeizig lernte sie 

Deutsch und arbeitete schulische Defizite nach. Sie ist in der Klasse bestens 

integriert, beteiligt sich aktiv in Sportvereinen und suchte wie ihre Mitschü-

lerinnen und Mitschüler eine Lehrstelle. Mit dem definitiven Entscheid des 

Verwaltungsgerichtes fällt für Marija eine Welt zusammen. Alle ihre An-

strengungen nützen nichts. Sie, die weder für die Entscheidungen der Eltern 

noch der Behörden verantwortlich ist, ist die Leidtragende und muss die 

Schweiz verlassen. Inzwischen hat sie eine Zusage für eine Lehrstelle als 

Fachangestellte Gesundheit EBA im Kanton Glarus. Diese entfällt jedoch, 

wenn bei Marija bis Ende April 2016 nicht der Aufenthaltsstatus geklärt ist.  

Irgendwie eine paradoxe, ja absurde Situation. Im Gesundheitswesen 

herrscht ein Fachkräftemangel und dieser wird sich in den nächsten Jahren 

noch verschärfen. Tausende von Arbeitskräften müssen aus dem Ausland 

rekrutiert werden. Eine noch nicht volljährige, motivierte, bestens integrierte 

junge Frau hat eine Lehrstelle als FAGE und muss die Schweiz verlassen, 

obwohl sie bei ihrer Mutter lebt, diese über das Sorgerecht verfügt und sich 

in Serbien anscheinend die familiäre Situation völlig verändert ist. Das Ver-

gehen: Die Frist für den Familiennachzug wurde nicht eingehalten. Natürlich 

machen diese Fristen Sinn und es ist verständlich, dass das Migrationsamt 

seine Entscheide dem politischen Klimawandel der Schweiz anpasst. Aber 

wird hier nicht über das Ziel hinausgeschossen? Heisst „Recht haben“ nicht 

auch richtig handeln? Die Zeit drängt und ein tolles Mädchen und zukünftige 

Fachangestellte Gesundheit würde für eine Wiedererwägung von Herzen 

dankbar sein. 
 

Ich bitte deshalb die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 
 

1. Zwischen dem Erstentscheid der Migrationsbehörden im Oktober 

2014 und heute liegen eineinhalb Jahre. Wie beurteilt die Regierung 
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die zwischenzeitlich veränderte Situation der jungen Schulabgänger-

in, insbesondere im Hinblick auf ihre Chancen für eine qualifizierte 

Berufsausbildung? 
 

2. Welche Möglichkeiten stehen für eine allfällige Neubeurteilung 

durch die zuständigen Instanzen offen? 
 

3. Sind die Regierung, bzw. die zuständigen Instanzen bereit, von die-

sen Möglichkeiten auch Gebrauch zu machen?                             
Sargans, 31. März 2016        Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG 
 

Parteitag 2016 

                                                                                                        

«Hilfe den Menschen auf der Flucht» 

 

Medien-Einladung zum ordentlichen Parteitag der SP 

St.Gallen 

 

Samstag, 16.April 2016, 10:00-17:00 Uhr, 
Aula Flös, Buchs 

 

Ab 09.30 Uhr Eintreffen bei Kaffee/Gipfeli 
 

10 00 Uhr Beginn Parteitag 

Begrüssung 

Eröffnungsrede Monika Simmler, Parteipräsidentin 

Grusswort von Daniel Gut, Stadtpräsident von Buchs 

Kurz-Input der ExpertInnen, Präsentation ihrer Person und ihrer Position 

a) Anina Jendreyko (Verein Solidarität mit Griechenland, Schauspielerin 

und Theaterschaffende aus Basel, diverse längere Aufenthalte in Griechen-

land und in der Türkei) – www.jendreyko.ch 

b) Christian Vorländer (SPD München) 

c) Fredy Fässler (Regierungsrat SP, St.Gallen) 

d) Kaspar Surber (WOZ-Journalist, Buchautor „An Europas Grenzen“, 

     Echtzeit Verlag) 

 

10.30 Uhr Panels zu 4 Themen mit verschiedenen Experten 

A) Ursachen der Flucht (Wohlstandsgefälle, Klimawandel, Hunger, 

Krieg) und Möglichkeiten der Intervention (politische und militärische 

Interventionen) Anina Jendreyko (moderiert von Felix Birchler) 

B) Bedrohung der Europäischen Solidarität – Christian Vorländer 

(moderiert von Arber Bullakaj) 

C) Integration und Realität in St. Gallen – Fredy Fässler (moderiert von 

Maria Pappa) 

D) Diskurs, Kommunikation und Medienlogik – Kaspar Surber 

(moderiert von Ursula Graf) 

 

11.30 Uhr Zusammenfassung der vier Diskussionen im Plenum 

Ziel: Jede Gruppe erarbeitet 2-4 konkrete Einsichten und Handlungsan-

weisungen als Weiterentwicklung der linken Position zur Europäischen 

Flüchtlingskrise. Allenfalls Klärung der Adressaten unserer Arbeit: SPS, 

SJD, Bundeshausfraktion 

 

12.00 Uhr Mittagessen von MigrantInnen-Vereinen 

 

13.00 Uhr Podiumsdiskussion | Resultate vom Morgen auf dem Podium 

Moderation: Sina Bühler, 1976, Politikwissenschafterin, Journalistin, 

Schwerpunkte: Gewerkschaften, Politik, Gleichstellung, Arbeit. 
 

14.00 Uhr Ordentliche Traktanden 

1. Wahl der StimmenzählerInnen 

2. Protokolle (Renato Werndli, Max Lemmenmeier 

3. Jahresberichte 2016 

a) Kantonale Geschäftsleitung (schriftlich) 

b) Kantonsratsfraktion (mündlich) 

c) JUSO (mündlich) 

d) SP Frauen (schriftlich) 

e) SP 60+ (schriftlich) 

f) SP MigrantInnen (mündlich) 

4. Rechnungsablage 
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a) Jahresrechnung 2015 

b) Bericht der Rechnungsprüfungskommission 

c) Festsetzung der Mitgliederbeiträge für das Jahr 2017 

5. Wahlen | 

Verabschiedung von Monika Simmler | Fredy Fässler 

Erneuerungswahlen | GL, Präsidium, SPS Delegierte 

6. Sektionsanträge | müssen beim SP-Sekretariat bis am 8. April 2016 

schriftlich eingereicht werden. 

7. Resolutionen | sollten am Parteitag in genügend Exemplaren schriftlich 

vorliegen. 
 

15.30 Uhr Parolenfassungen | 

1. Expo-Kredit | Dario Sulzer 

2. «Pro Service public» | Maria Huber 

3. «Für eine faire Verkehrsfinanzierung» | Ruedi Blumer 

4. Referendum über die Änderung des Bundesgesetzes über die 

medizinisch unterstützte Fortpflanzung | Rahel Hegglin 

5. Referendum über die Änderung des Asylgesetzes | Bettina Surber 

6. «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» | Max Lemmenmeier 

(pro) und Felix Birchler (contra) 

 

16:30 Uhr Verschiedenes und allgemeine Umfrage 

 

16.35 Uhr Ende Parteitag – anschliessend Apéro  

 

WICHTIGER HINWEIS: 
 

Kinderkrippe:  
Während des Morgens und am Nachmittag werden Kinder ab 1 Jahr von 

zwei erfahrenen Pfadileitern betreut. Sie werden malen, spielen, singen und 

je nach Wetter nach draussen gehen. Die Anmeldung der Kinder unter An-

gabe des Alters hilft uns erheblich bei der weiteren Planung. 
 

 
 

Versammlungsort: Aula Flös, Heldaustrasse 50,9470 Buchs 

Fahrplan | Rorschach 08.57 | Altstätten 09.21 | St. Gallen 08.39 | Sargans 

09.37 | Wil 08.01 | Gossau 08.17 | Wattwil 08.33 | Rapperswil 08.33 

Rückfragen | SP Sekretariat, Telefon 071 222 45 85, berlinger-bolt@sp-sg.ch 

Zusammensetzung Parteitag gemäss Statuten Art. 20 | Der Parteitag besteht aus 

den Delegierten der Sektionen (entsprechend der Mitgliederzahl) und den 

Delegierten von Amtes wegen. Dies sind a) die Mitglieder von GL und PV 

(PräsidentInnen von Kreisparteien und Sektionen) b) die Mitglieder der 

Kantonsratsfraktion c) zwei Delegierte der SP- Frauen  

d) zwei Delegierte der MigrantInnengruppe e) zwei Delegierte der Juso f) zwei 

Delegierte der SPSeniorInnen g) die Delegierten der DV der SP Schweiz. Alle 

Delegiertenmandate ausser denjenigen der SP-Frauen, SP-SeniorInnen, 

SPMigrantInnen und der Jusos sind personengebunden, d.h. nicht übertragbar. 

Bei den Kreispartei- und SektionspräsidentInnen ist im Verhinderungsfall Stell-

vertretung durch Vizes möglich. 
 

Alle Mitglieder und Sympathisantinnen, sowie Gäste sind herzlich 

willkommen! 
St.Gallen, 16. April 2016                                                                       Guido Berlinger-Bolt 
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden                        
 

Öffentliche Landsgemeindeversammlung der SP 

AI 

 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) führt am 

Samstagnachmittag, 9. April um 14.30 ihre öffentliche Landsgemeindever-

sammlung im Restaurant Stossplatz, Appenzell durch. An der Landsgemein-

de wird trotz angekündigtem Rückzug über die Initiative „Für eine starke 

Volksschule“ abgestimmt. Die SP AI diskutiert deshalb an ihrer Parteiver-

sammlung diese Initiative mit je einer Pro- und Kontravertretung. Einen 

weiteren Schwerpunkt bildet die Information über das Projekt „Schaies“. 

Zudem fasst die SP AI die Parole zur Asylgesetzrevision, die im Juni zur 

Abstimmung kommen wird. Zu dieser öffentlichen Versammlung heisst die 

SP AI alle Interessierten herzlich willkommen. 
01. April 2016                                                                                                                   SP AI 

Kontakt:                                                                               Martin Pfister, Präsident  

                                                                                               Erich Kiener, Co-Parteisekretär 

 

                                                                                                                             

Parteiversammlung 

 

Samstag, 9. April 2016, 14.30 – max. 18 Uhr Stossplatz, Appenzell 
 

14.30 Uhr 

 

1 Begrüssung 

Eröffnungsgeschäfte 

Wahl der Stimmenzählenden 

Antrag A1 der Parteileitung (PL): 

Alle SymathisantInnen sind ebenfalls stimmberechtigt. 

 

2 Protokoll der Parteiversammlung vom 28. Januar 2016 
 

3 Rede Martin Pfister, Parteipräsident 
 

4 Auswertung Nationalratswahlen 2015 

Die Parteileitung legt den Bericht vor. 

Der Bericht wird per Mail zugestellt. 

Antrag A2 der Parteileitung: 

Die PL beantragt, diesen Bericht anzunehmen. 
 

15 Uhr 

 

5 Initiative «Für eine starke Volksschule» 

Diskussion mit Paul Bannwart, Initiant (pro) und Herbert Wyss, Grossrat 

(kontra)  

Parolenfassung und festlegen der Kommunikation 

Die Unterlagen werden per Mail zugestellt. Zudem informiert das 

Landsgemeinde-Mandat 2016 ab S. 71. 
 

6 Weitere Landsgemeindegeschäfte 

 Revision des Datenschutzgesetzes 

 Revision des Steuergesetzes 

 Revision des Wasserbaugesetzes 

 Gesetz über den öffentlichen Verkehr 

 Diskussion und Parolenfassung 

 Festlegen der Kommunikation 

 

7 Positionspapier zur Demokratie in Innerrhoden 

Antrag A3 der Parteileitung: 

Die PL erarbeitet auf den 4. ordentlichen Parteitag ein Positionspapier zur 

Demokratie in unserem Kanton. 
 

16.15 Uhr 

8 Projekt «Schaies» 

(Traktandum an den Bezirksgemeinden Appenzell, Rüte und  

Schwende) 

Vorstellung durch Bruno Huber, Bezirkshauptmann Bezirk Rüte 

Diskussion und Parolenfassung 
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Festlegen der Kommunikation 

Informationen unter http://sportanlage-schaies.ch 
 

17 Uhr 

9 Eidgenössische Abstimmung vom 5. Juni 2016 

 Volksinitiative „Pro Service public“ 

 Volksinitiative „Für ein bedingungsloses Grundeinkommen“ 

 Volksinitiative „Für eine faire Verkehrsfinanzierung“ 

 Revision Fortpflanzungsmedizingesetz 

 Revision Asylgesetz 

Diskussion und Parolenfassung 

Festlegen der Kommunikation 

Antrag A4 der Parteileitung 

Weil noch wenige Informationen zu den Abstimmungsvorlagen vorliegen, 

beantragt die PL an der PV vom 9. April nur die Parole zur 

Asylgesetzrevision zu fassen. Für die Parolenfassung zu den anderen vier 

Vorlagen stellt die PL folgende Vorgehensweisen zur Diskussion: 

a) Die PL fasst die Parolen an einer späteren PL-Sitzung und 

kommuniziert sie den Parteimitgliedern und SympathisantInnen. 

b) Die Parolenfassung wird zu einem späteren Zeitpunkt von den 

Parteimitgliedern per Mail in einer Urabstimmung gefasst. 

c) Es wird im Mai eine ausserordentliche Parteiversammlung einberufen. 
 

10 Politische Projekte 

Informationen 

 1.Maiaktion 

Veranstaltung am Abend des 2. Mai zum Thema 

«Bedingungsloses Grundeinkommen» 

 Lohnmobil 

Ausstellung zur Lohngleichheit (19. – 21. September) 

 Politische Bildungsplattform 

Beschlüsse am 4. ordentlichen Parteitag vom 27. August 
 

11 Mitgliederwerbung 

Informationen und Ideensammlung 
 

12 Politische Agenda 2016_1 

Neu: Parteiausflug vom Samstag, 11. Juni 2016: Ausstellung «Geld – 

Jenseits von Gut und Böse» in Lenzburg 

4. ordentlicher Parteitag: Samstagnachmittag, 27. August 

Verschieben der Ausstellung «Lohnmobil» auf 19.-21. September 

1.Maiveranstaltung: Montagabend, 2. Mai: zum 

«Bedingungslosloses Grundeinkommen» 

Die bereinigte Agenda 2016_1 wird per Mail zugestellt. 
 

13 Varia 

18 Uhr 
01.04.2016                                           Erich Kiener Co-Parteisekretär/Vizepräsident SPAI 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sportanlage-schaies.ch/
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SPD Deutschland 

 

SPD Baden-Württemberg 
 

 
VERTRETUNG DES LANDES 
BEIM BUND 

 

  Bundesrat stimmt über Entschließung zur 

           Einführung einer Bagatellgrenze ab  

 

Minister Friedrich: Ball liegt nun beim Bundesfinanzminister. 

  

Nachdem das Land Baden-Württemberg im Februar einen Entschließungs-

antrag in den Bundesrat eingebracht hatte, der von der Bundesregierung die 

Einführung Bagatellgrenze bei Mehrwertsteuerrückerstattungen fordert, wird 

am kommenden Freitag final über die Entschließung abgestimmt.    
 

„Wir erwarten im Plenum am Freitag eine breite Zustimmung“ sagte Bun-

desratsminister Peter Friedrich am heutigen Donnerstag in Berlin. „Unser 

Antrag hat in den beteiligten Fachausschüssen Finanzen und Wirtschaft eine 

große Mehrheit bekommen. Dies zeigt, dass eine Bagatellgrenze sowohl 

rechtlich möglich, als auch politisch geboten ist.“    
 

Die Landesregierung geht davon aus, dass eine Bagatellgrenze die grenzna-

he Bevölkerung in Anbetracht der zahlreichen Einkaufstouristen aus der 

Schweiz seit der Frankenaufwertung entlastet. Hierzu sagte Friedrich: „Das 

Problem sind ja nicht die Einkaufstouristen an sich, über die wir uns selbst-

verständlich freuen. Das Problem sind die zahlreichen Ausfuhrscheine, die 

Schlangen an den Kassen und Staus an der Grenze verursachen. In der Folge 

führt dies zu verstopften Innenstädten in den Gemeinden. Eine Bagatell-

grenze hätte eine steuernde Wirkung auf das Einkaufsverhalten, zum Bei-

spiel durch den Verzicht auf Kleinsteinkäufe oder die Bündelung von Ein-

käufen.“          

 

Nicht nur die Bevölkerung, sondern vor allem auch der dem Bundesfinanz-

ministerium unterstellte Zoll soll durch die Bagatellgrenze entlastet werden, 

betonte Friedrich: „Wenn alleine in Baden-Württemberg über 160 Beamte 

nur mit dem Abstempeln der Ausfuhrscheine beschäftigt sind, anstatt sich 

um Geldwäsche, Schwarzarbeit, Schmuggel oder Verstöße gegen den Min-

destlohn zu beschäftigen, dann läuft etwas schief.“     
 

Sollte der Entschließungsantrag wie erwartet eine Mehrheit erhalten, so wür-

de er der Bundesregierung zugeleitet werden. In diesem Fall hat Peter Fried-

rich klare Vorstellungen: „Der Ball liegt dann eindeutig bei Herrn Schäuble. 

Ich erwarte, dass sein Ministerium nun endlich einlenkt und die Belastungen 

für seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Zoll sowie der ba-

denwürttembergischen Bevölkerung ernst nimmt.“ 
17. März 2016                                            Kontakt für Nachfragen: Benedikt Paulowitsch,   

                                                      Leiter Ministerbüro (benedikt.paulowitsch@stm.bwl.de 
 

Rückwärts in die Bildungs-Zukunft 
 

Mit dem Wahlsonntag dachten viele im Südwesten, eine aufregende Zeit 

ginge zu Ende. Doch nicht nur aus Sicht der Landespolitiker geht es 

weit aufregender weiter. Mit großer (An)Spannung schaut auch die Ge-

meinschaftsschul-Community in Baden-Württemberg auf die laufenden 

Gespräche zwischen den Parteien. Für die Menschen an diesen Schulen 

und im ganzen Land steht mit diesen Verhandlungen viel auf dem Spiel. 
 

„Im Wahlkampf haben die Gemeinschaftsschul-Akteure gelernt, wie es ist, 

als Gegenstand des politischen Schlagabtauschs ins Rampenlicht gezerrt zu 

werden - so wie es aussieht, erreichen wir vielleicht bald einen neuen Höhe-

punkt“, sagt Matthias Wagner-Uhl, Vorsitzender des Vereins für Gemein-

schaftsschulen in Baden Württemberg. Er und seine MitstreiterInnen verfol-

gen die Gespräche der Parteien rund um die Bildung einer Landesregierung 

mit großer Aufmerksamkeit. Dass die Gemeinschaftsschule ersten Presse-

meldungen nach wieder in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung gestellt 

werden könnte, schreibt er mehr politischem Taktieren, denn einer soliden 

Sachpolitik zu.  
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Denn es gibt viele gute Gründe, die Gemeinschaftsschule weiter auszubau-

en: Bildungsgerechtigkeit, ein professioneller Umgang mit Diversität, Inklu-

sionsauftrag, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Integrationsaufgaben, 

Ausbildungsqualität, Standortsicherung, Anschluss an internationale Schul-

standards, pädagogische Überzeugungen – die Liste der Themen, zu der die 

bald 300 aktiven Schulen im Land Hochwertiges beizusteuern haben, ist 

lang. „Aus rein sachlichen Gründen, ist die Gemeinschaftsschule für ein zu-

kunftsorientiertes Baden-Württemberg gar nicht verhandelbar“, pocht der 

Vereinsvorsitzende auf eine identitätsspezifische Weiterentwicklung dieser 

Schulart. Eine reine Bestandsgarantie ist für Gemeinschaftsschul-Kenner 

nämlich ein Rückschritt und der versuchte Auftakt zum aktiv herbeigeführ-

ten Niedergang dieser noch im Aufbau befindlichen Schulart. „An unseren 

Schulen wird gerade von den PädagogInnen Großes geleistet. Wenn es hier 

künftig keine weitere Unterstützung gibt, wird die unsere erfolgreiche Schul-

art auszeichnende andauernde und unumgängliche Weiterentwicklung schei-

tern“, sagt Wagner-Uhl. Mit allen Konsequenzen für alle Beteiligten vom 

Lehrpersonal über die Kinder bis hin zum Schulträger. Dies hätte auch mass-

iv negative Auswirkungen auf das baden-württembergische Schulsystem ins-

gesamt. 

Wer die Medien aufmerksam verfolgt, ahnt allerdings bereits, was vermut-

lich als nächstes auf die Gemeinschaftsschule zukommt: Kaum sitzen Grüne 

und CDU am Verhandlungstisch geht es schon wieder um Bildung. Mit der 

Zukunft der Gemeinschaftsschule scheinen die Konservativen ihre Schick-

salsfrage zu verknüpfen - in weiten Teilen der CDU sieht man ein Kultusmi-

nisterium in schwarzer Hand und als gesetztes Gut. Über 60 Jahre dominante 

Regierungsarbeit haben es allerdings nicht geschafft, ein zukunftsfähiges 

Bildungssystem in Baden-Württemberg zu etablieren. Nun will man nach 

fünf Jahren Abstinenz hier offensichtlich anknüpfen. Die hochengagierte, 

zeitgemäße Bildungspolitik der letzten Legislaturperiode, die dem Südwest-

en beim Thema Bildung den Anschluss an internationale Standards beschert, 

könnte dabei ausgehebelt werden. Die Gemeinschaftsschule wird zum Feind 

eines konservativen Bildungsverständnisses hochstilisiert – dabei haben 

nicht nur Eltern schon zu CDU-Zeiten mit den Füßen gegen die bestehenden 

Schul-Angebote abgestimmt. 
 

Scheiden sich an der Frage der Gemeinschaftsschule unversöhnlich die Geis-

ter, könnte sie schlimmstenfalls sogar für das Scheitern einer politischen Ei-

nigung auf Landesebene verantwortlich gemacht werden. Das alte Spiel des 

Sündenbocks neu inszeniert „Wir Eltern können schon seit Monaten nicht 

mehr erkennen, wo in diesen politischen Ritualen überhaupt noch Raum für 

Bildung, Schule - und vor allem unsere Kinder ist“, kritisiert Annette Trube 

vom Elternnetzwerk im Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württ-

emberg e.V. die Situation. „Wer konservativer Bildungspolitik, so wie sie 

sich derzeit darstellt, die Bahn bricht, steht für Rückschritt und nimmt Brü-

che in der Bildungsbiografie von bis zu 50.000 Kindern in Kauf“, ergänzt 

Vereinsvorsitzender Wagner-Uhl. 

Dabei kommt die Zustimmung zur Gemeinschaftsschule aus unterschied-

lichsten Kreisen der Gesellschaft: In der Wissenschaft stellen Bildungsfor-

scher wie der Österreicher Prof. Dr. Michael Schratz der Einführung der Ge-

meinschaftsschule ein höchst positives Zeugnis aus. Aus der Schul-Praxis 

fordern 235 Schulleiterinnen und Schulleiter im Südwesten in einem offenen 

Brief Fairness und Kontinuität für ihre Schulen. Ein kraftvolles Statement, 

schließlich haben diese Verantwortlichen vor Ort konkret den Schulalltag zu 

verantworten – und sind überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. 
 

Auf dem richtigen Weg sehen sich auch viele Schulträger im Land, die trotz 

konservativer Grundüberzeugung fest zum zukunftsgerichteten Bildungsan-

gebot ihrer Gemeinschaftsschule stehen. Dazu Günter Bächle, Gemeinderat, 

Kreisrat und Regionalrat aus dem Nordschwarzwald: „Wir haben uns als 

CDU-Gemeinderatsfraktion frühzeitig mit dem Konzept beschäftigt und den 

Antrag auf eine Gemeinschaftsschule aus Überzeugung unterstützt - die 

Rückmeldungen der Eltern sind positiv. Deshalb sind wir hier auch weiter 

als die Landes-CDU, die die Gemeinschaftsschule laut Wahlprogramm als 

gescheitert ansieht. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mir einmal eine Lan-

desregierung wünsche, in der jene Kräfte stark sind, die gerade diesen Pro-

grammpunkt der Union ausbremsen. Hätte sich die Landes-Union nur früher 

auf einen Schulfrieden eingelassen.“ 

Tatsächlich setzen sich landesweit zahllose Eltern für den uneingeschränkten 

Erhalt und die positive Weiterentwicklung der Gemeinschaftsschule ein, ver-

netzen sich und nehmen die Politik in die Pflicht, ihren Kindern eine mach-

bare Bildungsperspektive zu eröffnen. Was sie in ihrer Innensicht an der 



18 

 

noch jungen Schulart überzeugt, fasst zusammen, was unser Land nach der 

Wahl so dringend braucht: Einen wertschätzenden Umgang, die Toleranz 

von Andersartigkeit und die individuelle Förderung jedes Einzelnen – Tu-

genden, die ein Fundament bilden, auch um wieder Balance und Gemein-

schaftssinn in unsere Gesellschaft zu tragen. 
Matthias Wagner-Uhl, Vorsitzender 

25.03.2016                                                                                                 über Norbert Zeller     

Zum Verein:  
Der Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg ist die 2013 gegründete 

Interessenvertretung dieser Schulart. Über die Hälfte der GMS-Rektoren, Eltern und 

weitere Interessierte gehören dem Verein als Mitglied an.  

Vorsitzender ist der Neuensteiner GMS-Schulleiter Matthias Wagner-Uhl. 0152-

28575158 

gmsbw.verein@gmail.com 

www.verein-gemeinschaftsschulen-bw.org 

Impressum:  

Verein für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg e.V.  

Vorsitzender: Matthias Wagner-Uhl, 2. Vorsitzender: Dr. Joachim Friedrichsdorf,  

Öhringer Str. 2, 74632 Neuenstein, 07942-911712, gmsbw.verein@gmail.com 

www.verein-gemeinschaftsschulen-bw.org 
 

Die SPD in Baden-Württemberg muss sich 

inhaltlich, strukturell und personell erneuern 

 

Das Ergebnis der Landtagswahl ist desaströs. Die SPD ist nur noch viert-

stärkste Partei in Baden-Württemberg. Nach den Grünen, der CDU und der 

AfD haben wir mit 12,7 % eine historische Niederlage zu verzeichnen. 
 

Die Zahl unserer Mandate hat sich von 35 auf 19 verringert. 
 

Dieses Ergebnis ist eine Katastrophe für die Partei. Sie hat in allen Wähler-

gruppen massiv verloren. Mit der AfD ist eine rechtspopulistische Partei 

auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Wohin das führen kann, sieht man 

in anderen Ländern Europas. 
 

Offensichtlich hat im Wahlkampf der Verweis auf eine gute Arbeit in Re-

gierungsverantwortung nicht überzeugt. Die SPD wird als profillos wahrge-

nommen, der es an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit fehlt. Intern ist der 

Zustand der Landes-SPD über die „Wir-regieren-Ephorie“ völlig aus dem 

Blick geraten. 
 

Die Grünen haben mit Ministerpräsident Kretschmann die Wahl klar gewon-

nen. In dieser Situation ist es folgerichtig, dass wir eine Koalition mit CDU 

und FDP ausgeschlossen haben. Bei eventuellen Koalitionsverhandlungen 

mit den Grünen und der FDP muss es von der Partei formulierte Forderung-

en geben, die für das Eintreten in eine solche Koalition Bedingung sind. 
 

Wir brauchen eine schonungslose Analyse des Wahlergebnisses, der Landes-

SPD, ihrer Führungsgremien, unserer Organisationsstrukturen und der Art, 

wie wir Entscheidungen treffen. Darauf aufbauend ist ein Prozess der inhalt-

lichen, strukturellen und personellen Erneuerung notwendig. Dieser Prozess 

ist mit der größtmöglichen Transparenz und der Einbeziehung der Parteimit-

glieder zu organisieren. 
 

Wir fordern deshalb folgende nächste Schritte: 
 

1) Klausursitzungen des Präsidiums und des Landesvorstands, unter Einbe-

ziehung der Arbeitsgemeinschaften, um sich auf einen Fahrplan für den or-

ganisatorischen Ablauf des Erneuerungsprozess zu einigen. 
 

2) Die nächsten Diskussionsräume können zum Beispiel Mitgliederöffentli-

che Kreisvorsitzendenkonferenzen, Regionalkonferenzen, Ortsvereinsvor-

sitzendenkonferenzen, Telefonschalten etc. sein, um die Situation vor Ort zu 

analysieren und eine Einbindung aller zu gewährleisten. Hierfür brauchen 

wir einen klaren Zeithorizont. 

3) Einen Landesparteitag, der die Rahmenbedingungen und Vereinbarungen 

für den weiteren inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Prozesses 

verabschiedet und den Landesvorstand personell neu aufstellt. 

Wenn wir bei der nächsten Bundestagswahl und bei den nächsten Landtags-

wahlen wieder stärker sein wollen, muss dieser Erneuerungsprozess von 

Landesvorstand und Landtagsfraktion getragen werden. 
 

Die SPD in Baden-Württemberg muss sich inhaltlich, strukturell 

und personell erneuern. 
                         

mailto:gmsbw.verein@gmail.com
http://www.verein-gemeinschaftsschulen-bw.org/
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 

 

 
Dorfstrasse 34, CH-9223 Halden 

Telefon 0041 71 642 19 91 

E-Mail info@bodensee-s-bahn.org 

www.bodensee-s-bahn.org 

 

Medienmitteilung vom 21. März 2016 

 

Eisenbahnachse Basel-Ulm:  
 

Attraktiver Anschluss zum 

Hochgeschwindigkeitsverkehr 

 

Mit dem geplanten Ausbau und der Elektrifizierung der Bahnachse Basel-

Ulm entsteht ein attraktiver Anschluss vom Hochrhein und dem Bodensee 

zum Hochgeschwindigkeitsverkehr im Südwesten und im Nordosten 

Deutschlands und Europas. Gleichzeitig verbindet diese Bahnachse mehr als 

ein halbes Dutzend S-Bahn-Netze im Grossraum Bodensee miteinander für 

ein besseres Angebot im Interregio- und im Regional-Verkehr. Die zustän-

digen Behörden konnten sich kürzlich auf zwei wichtige Meilensteine für 

die Planungen an dieser Bahnachse einigen: Die Absichtserklärung zur Fin-

anzierung der Hochrheinbahn-Elektrifizierung Basel-Erzingen und die Fin-

anzierungsvereinbarung zur Südbahn-Elektrifizierung Friedrichshafen-Ulm.  
 

Die Südbahn und die Hochrheinbahn sind schon zum grössten Teil auf Dop-

pelspur ausgebaut mit einer mehrfach grösseren Verkehrskapazität als ein-

spurige Bahnlinien. Es fehlen noch die Planungen und die Finanzierung zum 

einspurigen und nicht elektrifizierten Herzstück der Bahnachse Basel-Ulm: 

der Bodenseegürtelbahn Radolfzell-Friedrichhafen.  
 

Der Ausbau der Eisenbahn ist auf dieser Verkehrsachse einfacher, kosten-

günstiger, ökologischer und schneller möglich als der durchgehende Neubau 

einer vierspurigen Autostrasse parallel dazu.  Die Initiative Bodensee-S-

Bahn erwartet, dass sich die neue Landesregierung in Baden-Württemberg 

nach der Landtagswahl weiter für den Ausbau der Bahnachse Basel-Ulm 

einsetzt und dass der Bodenseekreis sich zusammen mit dem Landkreis 

Konstanz und den Anliegergemeinden für den Ausbau und die Elektrifizier-

ung der Bodenseegürtelbahn Radolfzell-Friedrichshafen verstärkt engagiert.   
 

Die Thurgauer Nationalrätin, Edith Graf-Litscher, hat ihre Ostschweizer 

Kolleginnen und Kollegen im Schweizer Bundesparlament und die Ost-

schweizer Regierungskonferenz ORK Ende Februar 2016 an einer Tagung in 

Bern auf ermutigende Fortschritte bei der der Finanzierung zur Elektrifizier-

ung der Bahnachse Basel-Ulm aufmerksam gemacht. 
 

Ausbau dieser Bahnachse für besseren Anschluss an Hochgeschwindig-

keitsverkehr und dichteren Fahrplan innerhalb der Bodenseeregion 

Deutschland betreibt im Grossraum Bodensee ein auch für die Schweiz 

wichtiges Eisenbahnnetz. Ein Teil davon ist noch einspurig oder nicht elek-

trifiziert und genügt den heutigen Ansprüchen nicht. Dazu gehört die Bahn-

achse Basel-Ulm mit der Hochrheinbahn Basel-Singen, der  Bodenseegür-

telbahn Singen-Friedrichshafen und der Südbahn Friedrichshafen-Ulm. Der 

vorgesehene Ausbau und die Elektrifizierung dieser 282 km langen Bahn-

achse schaffen die Voraussetzungen für einen attraktiven Anschluss vom 

Grossraum Bodensee zum Hochgeschwindigkeitsverkehr im Südwesten und 

im Nordosten Deutschlands und Europas. Ausserdem ermöglicht diese 

Bahnachse nach dem Ausbau, dass sich der Fahrplan für Interregionalzüge 

und Regionalzügen zwischen den S-Bahn-Netzen Basel/Freiburg/Mühlhaus-

en, Schaffhausen, Konstanz, Friedrichshafen und Ulm sowie denen der Ost-

schweiz und Vorarlbergs verdichten lässt. Eine leistungsfähige Bahnachse 

zwischen den Grossräumen Stuttgart und Zürich entlastet ausserdem die dort 

überlasteten Bahnlinien. 
 

http://www.bodensee-s-bahn.org/aktuelles.html
mailto:info@bodensee-s-bahn.org
http://www.bodensee-s-bahn.org/
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Zwei Finanzierungsbeschlüsse seit Jahresende 2015  

Im März 2016 und im Dezember 2015 konnten die zuständigen Behörden 

zwei wichtige Beschlüsse für die Elektrifizierung  der Bahnachse Basel-Ulm 

bekannt geben: die Absichtserklärung zur Finanzierung der Hochrheinbahn-

Elektrifizierung Basel-Erzingen zwischen dem Land Baden-Württemberg, 

den Landkreisen Waldshut und Lörrach, dem Regionalverband Hochrhein-

Bodensee, dem Schweizer Bundesamt für Verkehr und den Kantonen Basel 

und Schaffhausen sowie die Finanzierungsvereinbarung zur Südbahn-Elek-

trifizierung Friedrichshafen-Ulm zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Land Baden-Württemberg. 
 

Was noch fehlt und Vergleich mit Strassenausbau  

Die Bahnstrecke Erzingen-Singen ist bereits auf Doppelspur ausgebaut und 

elektrifiziert. Jetzt fehlt noch das Herzstück der Bahnachse Basel-Ulm, die 

einspurige und nicht elektrifizierte Bodenseegürtelbahn Radolfzell-Fried-

richshafen. Auf dieser Bahnlinie können die Interregionalzüge gegenwärtig 

nur im Zweistundentakt und die Regionalzüge nur im Stundentakt verkehr-

en. Mit mehr Kreuzungsbahnhöfen oder Doppelspurinseln lässt sich dieses 

Angebot auf den heute notwendigen Standard verdoppeln: Interregionalzüge 

im Stundentakt und Regionalzüge im Halbstundentakt. Für diesen Ausbau  

wurde kürzlich der erste Planungsschritt in Auftrag gegeben. Mit durchge-

hender Doppelspur würde die Kapazität dieser Bahnlinie ebenso gross wie 

diejenige einer vier- bis sechsspurigen Autostrasse. Der Ausbau der Bahn-

achse Basel-Ulm ist jedoch erheblich einfacher, kostengünstiger, ökologi-

scher und schneller realisierbar als die heute geplanten Neubauten für die 

vierspurigen Autostrassen parallel dazu. Mehr als die Hälfte dieser Strassen-

achse ist noch zweispurig. 
 

Die neue Landesregierung in Baden-Württemberg wird hoffentlich nach der 

Landtagswahl den Ausbau der Bahnachse Basel-Ulm fortsetzen. Die Initiati-

ve Bodensee-S-Bahn fordert den Bodenseekreis, den Landkreis Konstanz 

und die Anliegergemeinden auf, sich rasch auf eine Strategie für den Ausbau 

und die Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn zu einigen und sich ge-

meinsam dafür zu engagieren nach dem Vorbild der benachbarten Landkrei-

se und Gemeinden entlang der Hochrheinbahn und der Südbahn. 
21. März 2016                                                                                  Weitere Auskünfte:  

          Paul Stopper,          Telefon 0041 76 330 92 91,    E-Mail: paul@stopper.ch 

           Wolfgang Schreier  Telefon 0041 71 688 28 37,    E-Mail: wmschreier@bluewin.ch 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:paul@stopper.ch
mailto:wmschreier@bluewin.ch
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Dankeschön, Besorgnis und Ärger 
 

Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten, 

liebe wohlwollende Mitbürger, 
 

vielen Dank an alle, die meine Kandidatur unterstützt und/oder die SPD – 

und damit mich – gewählt haben. Gleichzeitig möchte ich Martin Hahn und 

Klaus Hoher ein gutes Händchen bei der Vertretung unserer Interessen im 

Landtag wünschen. 
 

Die dramatischen Verluste der SPD und der CDU machen mich besorgt und 

das starke Stimm-Ergebnis der AfD wütend. Diese Partei, die erst seit 2013 

existiert, mit nur einem Thema Ängste schürt und Lösungen verspricht, die 

sie gar nicht halten kann, ist eine neue Qualität. Offensichtlich haben viele 

Menschen über die weltpolitische und bundespolitische Lage (Aufnahme  

von Flüchtlingen) abgestimmt. 
 

Um es noch einmal klarzustellen: Der Landtag von Baden-Württemberg be-

stimmt nicht über das Asylrecht oder die Sicherung der Grenzen! Noch nie 

habe ich eine Wahl erlebt, an der es keine Bilder von neu gewählten Land-

tagsabgeordneten einer Partei gab, weil diese (AfD) einer Verwendung ihrer 

Bilder durch das Fernsehen nicht zugestimmt haben. Verwundert bin ich 

auch darüber, dass die AfD ohne Öffentlichkeit und Presse am Wahlabend  

unter sich bleiben wollte. Welches Bild hat diese Partei von sich und möchte 

sie gerne abgeben? 

 

Solange ich politisch arbeiten und vernünftig denken kann, werde ich mich 

für eine humane, solidarische und tolerante Gesellschaft einsetzen. Seit 12 

Jahren engagiere ich mich im Gemeinderat von Friedrichshafen und seit 7 

Jahren im Kreistag für wichtige Themen unserer Region. Diese Arbeit 

möchte ich fortsetzen, ohne Spaltung der Gesellschaft, ohne Neid und Ego-

ismus, ohne Furcht vor Menschen aus anderen Regionen. Und zwar so, dass 

ich dabei immer noch in den Spiegel schauen kann. 
 

Wenn wir nicht alle zusammenhalten und den gemeinsamen Werten 

mehr Raum geben, als dem, was uns vielleicht inhaltlich trennt, wird unser 

Gemeinwesen kälter und ärmer. Wollen wir das? 

 

Auf die wertvollen Beiträge der AfD für eine gute Landespolitik bin ich 

schon heute sehr gespannt und werde das aufmerksam begleiten. (Südbahn, 

B 31, B 30, Glasfaserausbau, ökologische Landwirtschaft, erneuerbare-

Energien, Wirtschaftspolitik, bezahlbarer Wohnraum, Kindergärten und 

Schulen, …… und zwar für ALLE Menschen!) 

Herzliche Grüße, 

Dieter Stauber 
14. März 2016 |  Dieter Stauber 

 

SPD BODENSEEKREIS DISKUTIERT 

WAHLERGEBNIS 

 

erweiterter Kreisvorstand tagt in Immenstaad 

 

Großen Beifall und breiten Rückhalt erhielt der SPD-Kreisvorsitzende Die-

ter Stauber für seine Landtags-Kandidatur im erweiterten Kreisvorstand.  In 

der Sitzung am 16. März in Immenstaad sprachen die anwesenden Ortsver-

einsvorsitzenden und Kreisvorstände ihm für seinen engagiert und kompe-

tent durchgeführten Wahlkampf ihre Anerkennung aus. 
  

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 

 

 

http://dieter-stauber.de/author/dieter-stauber
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„Wir haben gemeinsam dafür gekämpft, dass eine soziale und gerechte Poli-

tik in Baden-Württemberg fortgeführt werden kann – lasst uns nun auch ge-

meinsam das Wahlergebnis analysieren und unser weiteres Vorgehen verein-

baren“, appellierte Stauber an die versammelten Genossinnen und Genossen. 
 

Gemeinsame Erklärung des erweiterten Kreisvorstandes der SPD Bodensee-

kreis, bestehend aus den Mitgliedern des Kreisvorstands und den Vorsitzen-

den der Ortsvereine und der Jusos: 
 

„Wir haben zusammen mit Dieter Stauber dafür gekämpft, dass die erfolg-

reiche Politik der Landesregierung, wieder mit der SPD in Regierungsver-

antwortung fortgesetzt werden kann. In einem inhaltlich und motiviert ge-

führten Wahlkampf haben wir unsere Ziele und Werte auf zahlreichen Ver-

anstaltungen vermittelt und mit den Bürgern diskutiert.  Wir danken Dieter 

Stauber für seine engagiert und kompetent durchgeführte Kandidatur und 

freuen uns darauf, gemeinsam mit ihm weiter für sozialdemokratische Poli-

tik zu werben und zu kämpfen. 
 

Wir bedauern sehr, dass wir trotz fünf Jahren guter Politik für das Land und 

die Bürger nicht mehr Zustimmung erhalten haben. Voller Stolz auf das, was 

die SPD in der Regierungsbeteiligung geleistet hat, werden wir auch in 

Zukunft mit Energie für unsere Werte und Ideen eintreten. 
 

Wir sind strikt gegen die sogenannte „Deutschland-Koalition“, die ihren Na-

men ja nicht deshalb hat, weil sie besonders gut für Deutschland ist, sondern 

lediglich den Farben der Flagge ähnelt. Für uns hat gute Politik mit richtigen 

Inhalten Vorrang, vor einer möglichen Regierungsbeteiligung. Einer Koaliti-

on der SPD mit den Grünen und der FDP können wir nur zustimmen, wenn 

die begonnene Arbeit bei wichtigen Themen inhaltlich fortgesetzt wird. In 

diesem Sinne freuen wir uns auf eine spannende Auseinandersetzung mit all-

en demokratischen Parteien im Landtag. Wir werden engagiert dafür kämpf-

en, dass die erreichten Fortschritte für die Bürger dieses Landes weiterent-

wickelt werden. Das betrifft ganz klar die Themen Bildungsgerechtigkeit, 

das Thema „Gute Arbeit“ (Tariftreuegesetz, Bildungszeit) und die Unter-

stützung von Familien." 

 

Thema war natürlich auch das starke Abschneiden der AfD. Obwohl der 

Landtag weder für den Schutz der Grenzen noch für die Asyl-Gesetzgebung 

zuständig ist, habe das welt- und bundespolitische Thema „Umgang mit 

Menschen auf der Flucht“ den gesamten Wahlkampf dominiert. Hier habe 

die rechtspopulistische AfD viele Wähler mit Ängsten und scheinbar einfa-

chen Antworten zur Stimmabgabe motiviert. 

 

Stauber betonte, dass es nun auch darauf ankomme, „in den nächsten Mona-

ten und Jahren inhaltlich gute Politik in den Ortschafts-, Gemeinderäten und 

im Kreistag für die Menschen des Bodenseekreises zu machen. “ 

 

Der SPD-Kreisvorstand beschloss, dass am Do. den 14. April das Wahler-

gebnis und die weitere Arbeit der SPD Bodenseekreis auf einer Mitglieder-

versammlung in Bermatingen-Ahausen diskutiert wird. 
Veröffentlicht am 20.03.2016                                                   Homepage SPD Bodenseekreis 
 

DIETER STAUBER:  
 

"WIR WERDEN HALTUNG BEWAHREN" 

 

Dieter Stauber hat auch im Wahlkampf zur Landtagswahl weiter als Krimi-

nalhauptkommissar bei der Kriminalpolizeidirektion gearbeitet. Kurz nach 

einer verlorenen Wahl macht er sich keine ernsthaften Gedanken über eine 

erneute Kandidatur in der Politik.                          

Der Südkurier hat zwei Wochen nach der Landtagswahl Interviews mit den 

Kandidaten geführt. Hier das Interview mit unserem Kreisvorsitzenden und 

Landtagskandidaten Dieter Stauber.                                                     

Südkurier Online, 30.03.2016, Fabiane Wieland  

Dieter Stauber spricht im Interview über ein ernüchterndes Wahler-

gebnis für die SPD und den Blick auf die nächste Bundestagswahl. 

Seit der Wahl sind mehr als zwei Wochen vergangen. Sie hatten Zeit, 

um Bilanz zu ziehen. Wie bewerten Sie das Wahlergebnis heute? 

Es ist eine schwere Wahlniederlage für die SPD, gleichwohl müssen wir das 

Ergebnis annehmen. Wir haben zehn Prozent und teilweise sogar noch mehr 

http://www.suedkurier.de/autor.=fwwh/
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verloren. Früher hatten wir in Südwürttemberg fünf Abgeordnete, jetzt ha-

ben wir gerade noch zwei – in Reutlingen und Ulm. Ich habe aber von vielen 

Menschen zu meiner Kandidatur und unserem Wahlkampf positive Rück-

meldungen bekommen. Viele haben mir bestätigt, dass die Performance des 

Kandidaten bei dieser Wahl nicht ausschlaggebend war. Das dominierende 

Thema waren einfach die Flüchtlinge. Und die Frage, wie viel Zuwanderung 

Deutschland verträgt. Da sind wir mit unseren Themen nicht zu den Men-

schen durchgedrungen. 

 
Dieter Stauber vor seiner Arbeitsstelle, der Kriminalpolizeidirektion in Friedrichshafen  

                                                                                                            (Bild Fabienne Wieland) 

Die SPD hat im Landkreis nur noch 10,1 Prozent erzielt. Wie bitter ist 

so ein Ergebnis für Sie persönlich? 

Es war sehr ernüchternd. Man steckt viel Zeit und Energie rein – und nicht 

nur ich, sondern ganz viele engagierte Menschen. Aus meiner Sicht ist es gut 

gelungen, einen Wahlkampf auf Augenhöhe mit den anderen großen 

Parteien zu führen. Ich persönlich habe das Ergebnis inzwischen gut verdaut. 

Man muss die Möglichkeit des Scheiterns schließlich immer mit in Betracht 

ziehen. Ich denke, es ist sehr viel schwerer für jemanden, der schon ein 

Mandat im Landtag hatte und jetzt rausgeflogen ist. 
 

Norbert Zeller hat Sie bereits bei der Wahlparty angestupst, ob Sie bei 

der Bundestagswahl 2017 für die SPD ins Rennen gehen. Haben Sie 

schon eine Entscheidung getroffen? 

Das ist sehr nett vom Norbert, aber ich mache mir jetzt so kurz nach einer 

verlorenen Wahl keine ernsthaften Gedanken über eine erneute Kandidatur. 

Dennoch muss ich den Bundestagswahlkampf als Kreisvorsitzender organi-

satorisch anschieben und begleiten. Ich sehe mich selbst aber nicht in der 

Pflicht für den Bundestag zu kandidieren, wir haben auch noch andere gute 

Leute. 
 

Lothar Fritz von der Kreis-CDU hat jüngst in einem Interview gesagt, 

Kandidaten müssten vielleicht noch angriffiger werden. Wie sehen Sie 

das? 

Ich habe versucht, inhaltlich kompetent und seriös zu sämtlichen Themen 

Stellung zu beziehen. Ich denke, das ist mir auch gelungen. Wenn Sie mit 

angriffiger meinen, schrille Töne anzuschlagen, dann ganz sicher nicht. Da 

gibt es eine Partei, die hat das wunderbar erledigt, damit wollen wir nicht 

konkurrieren. 
 

Was hätten Sie im Wahlkampf besser machen können? Wo sehen Sie 

Versäumnisse? 

Ganz ehrlich – ich bin mir keiner Schuld bewusst. Mein Wahlkampf hat im 

letzten Sommer begonnen. Ich habe eine Dialogtour gestartet, war in jeder 

Kommune, habe viele Menschen besucht, ich war präsent und ich wüsste 

nicht, was ich an Engagement noch mehr hätte bringen können. Es war eine 

klassische Protestwahl. Ich gehe sogar noch weiter: Ich behaupte, es war 

vielen Wählern ziemlich egal, welche Institution wir gerade wählen. Der 

Landtag hat nichts mitzubestimmen beim Schutz der Außengrenzen und 

entscheidet auch nicht über Änderungen im Asylrecht. Wären es Kommu-

nalwahlen gewesen, dann hätten wir jetzt vielleicht 15 Prozent AfD im Ge-

meinderat von Friedrichshafen und die SPD-Fraktion hätte sich halbiert, 

aber nicht, weil wir schlechte Arbeit gemacht haben, sondern weil ein großer 
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Teil der Wähler der Meinung war, dass das Flüchtlingsproblem momentan 

nicht zufriedenstellend geregelt ist. 
 

Besonders bitter war für Sie das Abschneiden der AfD. Wie sollte man 

jetzt mit der AfD umgehen? 

Das Wahlergebnis muss man natürlich erst einmal respektieren, aber wir 

suchen auch die inhaltliche Auseinandersetzung. Ich als Kreisvorsitzender 

der SPD will sehen, was diese Partei auf Kreis- und auf Ortsebene für Ideen 

bringt. Ich will wissen, was hat die AfD für Ziele und was will sie anders 

machen. Das dürfen auch die Wähler erwarten. 
 

Momentan deutet sich eine grün-schwarze Regierung an. Was halten 

Sie von dieser Konstellation? 

Ich kann es mir im Moment noch nicht so richtig vorstellen, weil es kaum 

zwei Parteien gibt, wo die Unterschiede so groß sind und so deutlich zu Ta-

ge treten. Trotzdem muss es möglich sein, denn in einer Demokratie müssen 

sich alle demokratischen Parteien auf eine Kompromisslösung einigen könn-

en. Ich persönlich hätte mir eine Ampellösung vorstellen können und hätte 

dort mehr Übereinstimmungen gesehen. 
 

Damit wäre die SPD in der Opposition. Worauf muss die SPD jetzt 

achten? 

Ich denke, die SPD muss deutlich machen, für was sie steht. Wir dachten, 

wir hätten es durch eine gute Regierungsarbeit deutlich gemacht. Die Men-

schen müssen wieder begreifen, dass wir die Partei sind, die bei allen großen 

Themen immer auch die soziale Gerechtigkeit als Querschnittsaufgabe mit 

im Fokus hat. Das heißt, bei allen Themen müssen für uns die Menschen im 

Fokus stehen, die weniger Geld haben, die weniger leistungsfähig sind oder 

Benachteiligung erfahren. Und obwohl wir schrecklich dezimiert wurden 

und unsere Struktur über den Haufen geworfen wurde, werden wir Haltung 

bewahren. Wir werden jetzt nicht total populistisch die AfD rechts überholen 

oder andere komische Dinge tun. Selbstkritik ja, vielleicht auch etwas De-

mut, aber die Arbeit wird weitergehen und auch mit einer dezimierten SPD-

Struktur sind unsere Ziele und der Einsatz für soziale Gerechtigkeit nach wie 

vor aktuell. 
 

Sie haben am Wahlabend gesagt, dass die Mitglieder der Kreis-SPD 

jetzt aufgebaut und wieder motiviert werden müssen. Wie gut gelingt 

Ihnen das momentan? 

Wir sind aktuell in der Phase, in der viele Parteimitglieder total enttäuscht 

sind und sich auch fragen, woran lag es. Momentan gibt es inhaltliche und 

wahltaktische Fragen zu analysieren und natürlich wird auch die Frage auf-

tauchen, ob wir uns personell neu aufstellen müssen. Alle drei Fragen müss-

en gestellt werden, diese Diskussionen führen wir gerade. Wir haben ge-

meinsam gekämpft und nun werden wir gemeinsam das Wahlergebnis ana-

lysieren und daraus lernen. Für den 14. April werde ich alle Mitglieder der 

SPD Bodenseekreis zur Aussprache über die Landtagswahl einladen. Aber 

zunächst müssen sich die Mitglieder etwas erholen, wir haben gerade erst 

die letzten Wahlplakate abgehängt und die Altpapiercontainer heimgesucht, 

um übrige Wahlprospekte zu entsorgen. Und dann werden wir unseren Blick 

auf die nächste Bundestagswahl richten. 
 

Zur Person 

Dieter Stauber (47) lebt in Fischbach, ist verheiratet und hat zwei Kinder (16 

und 21 Jahre). Von Beruf ist er Kriminalbeamter. Beschäftigt ist Stauber als 

Kriminalhauptkommissar bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen. 

1993 trat er der SPD bei und wurde 2001 Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. 

2004 wurde er erstmals in den Gemeinderat gewählt, seit 2014 ist er auch 

Vorsitzender der SPD-Fraktion. Seit 2009 ist er Mitglied im Kreistag und 

seit 2013 Vorsitzender der SPD Bodenseekreis. 
Veröffentlicht am 31.03.2016                    Südkurier Online, 30.03.2016, Fabiane Wieland  
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SPD Ortsverein gibt sich kämpferisch 
 

Genossen bestätigen Vorstandsteam - Karl-Heinz Mommertz für 

40 Jahre geehrt 
 

 
Die Häfler Genossen bestätigen die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern.   

Lokales 20.03.2016 (Aktualisiert 14:00 Uhr) Lydia Schäfer             Foto: Lydia Schäfer 

Friedrichshafen sz Der Häfler SPD-Ortsverein hat auf der Hauptversamm-

lung Roland Kaczmarek als Vorsitzenden sowie seine Vertreter Werner 

Nuber und Christine Heimpel ebenso wie Kassiererin Angelika Ahlfänger 

und Schriftführer Roland Priebe in ihren Ämtern bestätigt.  
 

Karl-Heinz Mommertz wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 
 

Lediglich bei den Beisitzern gab es Veränderungen. Karl-Heinz Mommertz, 

Swetlana Reinhold und Axel Alternder stellten sich nicht wieder zur Wahl. 

Für sie werden in den kommenden zwei Jahren Ulrich Bernhard, Christine 

Weimann und Bülent Sari das Vorstandsteam verstärken. Die beiden letzt-

genannten haben an diesem Abend das rote Parteibuch von Roland Kacz-

marek erhalten. 
 

Den Großteil des Abends nahmen die Wahlen in Anspruch, aber auch erste 

Diskussionen zum Ergebnis der Landtagswahl. Einige sahen den hohen Pro-

zentverlust der Bundespolitik geschuldet, andere darin, dass sich die Partei 

nicht deutlich genug positioniere. „Den Mindestlohn und die Rente mit 63 

haben wir der SPD zu verdanken, aber das wird nicht gesehen“, sagte Nor-

bert Zeller. „Wir werden nach dieser Wahl nicht einfach zur Tagesordnung 

übergehen“, sagte auch Dieter Stauber. 
 

„Der Bevölkerung ist nicht eindeutig klar, wofür die SPD steht“, sagte Helge 

Körber. Es sei abzusehen gewesen, dass die Flüchtlingspolitik eine überge-

ordnete Rolle bei den Landtagswahlen spielen würde. Man müsse eindeut-

iger Stellung beziehen. 
 

Die Parteimitglieder zeigten sich kämpferisch. Bei einem kommenden 

Stammtisch wollen sich die SPD- Mitglieder über die vergangene Wahl 

austauschen. „Wir werden in der Diskussion bleiben“, sagte Dieter Stauber, 

gerade auch im Hinblick auf die bevorstehende Bundestagswahl. Die Anreg-

ungen der Parteigenossen nehme er mit, um sie auf Kreis- und Landesebene 

weiterzugeben. 
 

SPD will Blaue Blume erhalten 

Lokalpolitisch verkündete Dieter Stauber noch einige Ziele der Partei. „Am 

Montag werden wir zusammen mit den Grünen einen Antrag zum Erhalt der 

blauen Blume in den Gemeinderat einreichen“. Im Fallenbrunnen gebe es 

durchaus alternative Standorte zur dauerhaften Unterbringung der studenti-

schen Vereinigung. Weitere wichtige lokale Ziele seien bezahlbarer Wohn-

raum, Bildung – dazu zähle auch die Sanierung von Schulhöfen und der 

ÖPNV mit Ausbau des Fahrradverkehrs. Zudem verwies er auf die bevorste-

henden Veranstaltungen am Dienstag, 5. April. Im Graf-Zeppelin-Haus gebe 

es ab 18.30 Uhr eine Infoveranstaltung zum integrierten Stadtentwicklungs-

konzept (ISEK). Eine weitere öffentliche Veranstaltung ist die Einwohner-

versammlung am Montag, 18. April, ab 18 Uhr, ebenfalls im GZH. 
 

 

http://www.portal.spd-fn.de/spd-ortsverein-gibt-sich-kaempferisch/
http://www.schwaebische.de/thema_doid,1054_thema,Hauptversammlung_typ,veranstaltung.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,1054_thema,Hauptversammlung_typ,veranstaltung.html
http://www.schwaebische.de/thema_doid,1011_thema,SPD_typ,organisation.html
http://www.schwaebische.de/suche_suche,Dieter+Stauber.html
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Ungeheures Beharrungsvermögen 

Karl-Heinz Mommertz wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 

Heinz Tautkus hielt eine humorvolle Laudatio auf den Menschen und Poli-

tiker „Cis“ Mommertz, der bereits für nachhaltige Energiekonzepte im Ge-

meinderat plädierte, als ökologische Sparmaßnahmen noch ein Fremdwort 

gewesen waren und als Streiter für eine umfassende und ganzheitliche Stadt-

entwicklung. Er sei Geburtshelfer und auch Mitinitiator bei der Wissens-

werkstatt, dem Kulturufer, dem Jugendhaus Molke und der Entwicklung des 

ÖPNV gewesen. Ein Politiker, dessen Stärken „seine kühle analytische Fä-

higkeit und sein ungeheures Beharrungsvermögen sind“, so Tautkus. Er 

schätze sowohl den Menschen Cis, aber mehr noch „den unbeugsamen und 

verbissen kämpfenden Kommunalpolitiker“, der sich als Gegenentwurf zu 

den stromlinienförmigen Pragmatikern im Rat behauptete. 
20.03.2016                                                       (Aktualisiert 14:00 Uhr) von Lydia Schäfer 

 

Häfler SPD leckt Wunden nach der 

Landtagswahl 

 

Während der Jahresversammlung der SPD Friedrichshafen ist nur zögerlich 

auf das Landtagswahlergebnis eingegangen worden. Am Kandidaten Dieter 

Stauber oder an der Landespolitik habe es jedenfalls nicht gelegen, waren 

sich die Friedrichshafener Genossen einig. 
 

Die Schlappe bei der Landtagswahl liegt grade mal fünf Tage zurück – und 

doch kommt sie am Freitagabend bei der der SPD Friedrichshafen nur zöger-

lich zur Sprache. 27 Genossinnen und Genossen – die Liste der Entschuldig-

ungen ist lang – haben sich zur Jahresversammlung eingefunden. Ortsvor-

sitzender Roland Kaczmarek beklagt: „12,7 Prozent der Stimmen – dieses 

Ergebnis spiegelt leider euren Einsatz nicht wieder.“ Mit dem „erschreck-

enden Zulauf zur AfD“ müsse man sich auseinandersetzen. In welcher Wie-

se, lässt er offen: Jahreshauptversammlungen sind naturgemäß dem Rück-

blick gewidmet. Und da lässt das Jahr 2015 viel Spielraum für gegenseitiges 

Schulterklopfen und Harmonie. 

 
Der Vorstand der SPD in Friedrichshafen (von links): Christine Weimann (Beisitzerin), 

Roland Kaczmarek (Vorsitzender), Christine Heimpel (stellvertretende Vorsitzende), 

Roland Priebe (Schriftführer), Angelika Ahlfänger (Kassiererin), Dieter Stauber (Frak-

tionsvorsitzender im Gemeinderat), Ulrich Bernard (Beisitzer), Michael Kübler (Inter-

net-Beauftragter), Werner Nuber (stellvertretender Vorsitzender), Bülent Sari (Beisitz-

er), Kamil Balikavlayan (Integrationsbeauftragter). |                           Bild: Barbara Fülle 

 

Schulterklopfen etwa für Karl Heinz Mommertz, der schon fast so lang im 

Friedrichshafener Gemeinderat sitzt wie er in der SPD ist: 40 Jahre. Rats-

kollege Heinz Tautkus hält eine Laudatio, die nicht nur dem „verbissen“ und 

mit „analytischer Schärfe“ für seine Ziele kämpfenden Kommunalpolitiker 

gilt, sondern auch einer Zeit, in der in der SPD der Wind noch stramm links 

wehte. „In die CDU ging man, wenn man Pickel hatte und sich nicht in die 

Disco traute“, beschreibt Tautkus augenzwinkernd den damaligen Zeitgeist. 

Mommertz hingegen sei „wegen der Lichtgestalt Willy Brandt“ in die SPD 

eingetreten. Und hatte sich dabei so weit links positioniert, dass er sich in 
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den Schuldienst einklagen musste – und gegenüber den Genossen versichern 

musste, kein Mitglied der Kommunistischen Partei zu sein. 
 

Heute ist die SPD von solchen Gesinnungskämpfen weit entfernt. Sie muss 

sich eher die Frage stellen, wie sie Profil zeigen will. Ortsvorsitzender Ro-

land Kaczmarek berichtet in seiner Rückschau 2015 ausführlich vom Som-

merfest und der Jahresabschlussfeier, eher summarisch zählt er Veranstalt-

ungen auf, in denen es um harte politische Themen wie das transatlantische 

Handelsabkommen TTIP und den Mindestlohn gegangen ist. 
 

Und das desaströse Ergebnis der SPD bei der Landtagswahl? Lag weder am 

örtlichen Kandidaten Dieter Stauber noch an der Landespolitik, darin ist sich 

die Versammlung einig. Bei der Großen Koalition in Berlin sei die sozialde-

mokratische Handschrift nicht erkennbar – trotz nachweislicher Erfolge der 

SPD. Erst Leon Hahn, Landesvorsitzender der Jusos aus Friedrichshafen, 

sagt: „Ich warne davor, die Verantwortung abzuschieben. Wir haben es nicht 

geschafft, eine Botschaft zu präsentieren. Wir brauchen neue Ideen, wie man 

an die Leute rangehen kann.“ 

 

Die Themen dazu hat die SPD Friedrichshafen jedenfalls: fairer Arbeitslohn, 

Bildungsgerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, Integration von geflüchteten 

Menschen – damit will sie sich im laufenden Jahr verstärkt auseinander set- 

zen. Und sie will sich dafür stark machen, dass die Stadt einen Behinderten- 

und Seniorenbeauftragten bekommt. 
 

Anziehungskraft hat die „gute, alte Tante SPD“ jedenfalls immer noch: 

Roland Kaczmarek überreicht das legendäre rote Parteibuch an drei neue 

Mitglieder. Und bei den Wahlen zur Vorstandmannschaft werden Christine 

Weimann, Ulrich Bernard und Bülent Sari als neue Beisitzer gewählt, alle 

übrigen Vorstandsmitglieder werden in ihren Ämtern bestätigt. 
 

Vorstandswahlen 
 

Bei der Jahresversammlung der SPD Friedrichshafen ist der Ortsvorstand 

weitgehend in seinen Ämtern bestätigt worden: Roland Kaczmarek bleibt 

Vorsitzender, Werner Nuber und Christine Heimpel bleiben seine Stellver-

treter. Ebenfalls im Amt bestätigt wurden: Angelika Ahlfänger (Kassiererin), 

Roland Priebe (Schriftführer), Frank Heimpel-Labitzke (Beisitzer, Pressere-

ferent), Michael Kübler (Beisitzer, Internet-Beauftragter), Kamil Balikav-

layan (Beisitzer, Integrationsbeauftragter). Als Beisitzer wurden neu ge-

wählt: Christine Weimann, Ulrich Bernard und Bülent Sari. Sie kamen für 

Swetlana Reinbold, Karl Heinz Mommertz und Axel Laternser ins Amt, die 

nicht mehr kandidierten. Als Vorsitzender der SPD-Fraktion im Friedrichs-

hafener Gemeinderat ist Dieter Stauber ebenfalls Vorstandsmitglied. Beisit-

zer ohne Stimmrecht ist Gerhard Raichle als Vorsitzender der historischen 

Kommission des SPD-Ortsvereins. (baf)                                                                                                        
Weitere Informationen: www.spd-fn.de 

                                  Bericht im Südkurier vom 21.03.2016 zur Jahreshauptversammlung 

 

Angemeldete Straßenbauprojekte in den 

Bundesverkehrsplan aufgenommen 

 

Als wichtigen Erfolg für den Bodenseekreis wertet der SPD-Bundestagsab-

geordnete Martin Gerster den heute vorgelegten Entwurf des Bundesver-

kehrswegeplans. „Unsere Anliegen am See sind berücksichtigt worden, so 

der 44jährige, „alle Verkehrsprojekte haben eine angemessene Berücksicht-

igung im Bundesverkehrswegeplan erhalten.“ 

 

Für den Bodenseekreis bedeutet dies, dass die nächsten Planungsschritte für 

den Neu und Ausbau der Bundesstraßen 30, 31, die Verlegung der B 33 

Meersburg und der Querspange Tettnang (B 467) jetzt endlich angegangen 

werden können. 
 

Nur die jetzt erfolgten Einstufungen im Bundesverkehrswegeplan garantie-

ren die überfälligen Planungsfortschritte. „Wir können vor Ort sehr zufrie-

den sein“, betont der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. „Persönlicher 

Einsatz zahlt sich aus!“ 

 

Es hat sich gelohnt, alle zuständigen SPD-Verkehrspolitiker im Bund und 

Land für unsere verkehrspolitischen Anliegen um Unterstützung zu bitten. 

Zusammen ist es gelungen für unsere dringlichen verkehrlichen Nöte den 

notwendigen Nachdruck zu entwickeln und im Verkehrsministerium Gehör 

http://www.spd-fn.de/
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zu finden. Nur so konnte jetzt eine der Wirtschaftskraft unserer Region 

gebührende Einstufung in der Verkehrsplanung des Bundes erreicht werden. 

Nach der parlamentarischen Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs des 

Bundesverkehrswegeplans steht dessen Umsetzung durch entsprechende 

Ausbaugesetze als nächster Schritt an. „Für deren zeitnahe Verabschiedung 

werde ich mich nachdrücklich einsetzen“, so Martin Gerster. 
 

Im Einzelnen wurden die angemeldeten Straßenbauprojekte wie folgt be-

rücksichtigt: 
 

B 30, Friedrichshafen  (B 31) – Ravensburg/Eschach 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf  

Kosten: 111,8 Mio. € 

Projektlänge: 11,3 km   
 

B 31, Überlingen – Immenstaad  

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 278,0 Mio. € 

Projektlänge: 20,9 km 

 

B 31, Friedrichshafen/Waggershausen – FN/B 30 alt 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 29,2 Mio. € 

Projektlänge: 2,1 km 

 

B 33, Verlegung bei Meersburg 

Neue Einstufung: Weiterer Bedarf 

Kosten: 38,8 Mio. € 

Projektlänge: 1,2 km 

 

B 467, Querspange Tettnang (Hirschblatt – Tettnang) 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 9,1 Mio. € 

Projektlänge: 2,4 km 

Berlin, 16.03.2016                                          Dirk Bartel M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

                                    

 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 

 

KV Bodensee: 
 

KREIS(DELEGIERTEN)KONFERENZ 

(nur Parteimitglieder!) 

Donnerstag, 14.04.2016 

19:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: Bermatingen-Ahausen 
Einladung an alle Delegierte und Mitglieder der SPD-Ortsvereine im Bodenseekreis. 

Alle Delegierten sind rechtzeitig von den Ortsvereinen zu wählen, falls noch nicht 

geschehen! Die Wahl soll/kann jeweils für 2 Jahre - gemäß Kreis-Statut - erfolgen. 

Ort: Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen-AHAUSEN 

       (Am Nahenberg 8, 88697 Bermatingen, Tel. 07544/9502-61) 

 

OV Bermatingen: 

 

OV Sitzung 
Montag, 18.04.2016 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 

 

Nächste Mitgliederversammlung 

12.05.2016 

19.30 Uhr 

Ort folgt 

Tagesordnung 

Bericht aus dem Gemeinderat 

Themen in Land und Bund 

Verschiedenes 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind immer herzlich willkommen. 

 

OV Kressbronn 

 

OFFENE FRAKTIONSSITZUNG DER SPD KRESSBRONN 
Montag, 11.04.2016,  
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20:15 Uhr -21:45 Uhr  

Ort: Restaurant am Kretzergrund, Seestraße 50, 88079 Kressbronn am Bodensee 

Hiermit laden wir Sie zur monatlichen offenen SPD Fraktionssitzung ein. In der 

Offenen Fraktionssitzung besprechen wir die Themen der Gemeinderatssitzung vom 

13.04. vor (siehe Ankündigung in der kleinen Seepost, oder unter 

www.kressbronn.de 

 unter Bürger/Rathaus& Service/Kommunalpolitik/Gemeinderat aktuell). Wir freuen 

uns auf Ihr Kommen. 
 

OV Markdorf: 

 

Freitag, 22. April 
20:00 
Jahreshauptversammlung 2016 
Donnerstag, 12. Mai 
20:00 
Vorstandssitzung 
 

OV Meersburg: 
 

Stammtisch 
Donnerstag, 21.04. 2016  

Im Truben 
 

OV Tettnang: 
 

Dienstag,12.04.2016 
19:30 Uhr - 20:30 Uhr  

SPD im Gespräch mit Stadtbaumeister Daniel Zöhler  
20:30 Uhr - 23:00 Uhr  

Mitgliederversammlung des SPD-OV Tettnang  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kressbronn.de/
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„Die vielfältigen Fluchtursachen bekämpfen!“ 

 

Am Freitag konnte der SPD-Landtagskandidat für den Wahlkreis Wangen, 

Christian Röhl, den Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann im Salva-

torkolleg in Bad Wurzach begrüßen. 

 
                                                                                                            Foto: Archiv Röhl 

Rund zwei Stunden referierte der renommierte Experte für Entwicklungspo-

litik und diskutierte im Anschluss mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. 
 

Im Zentrum seines Vortrags stand die Frage, wie die Fluchtursachen in den 

Krisen- und Entwicklungsregionen dieser Welt erfolgreich bekämpft werden 

können. „Wenn die Menschen nach einer unglaublich leidvollen Flucht über 

meist Tausende von Kilometern endlich in Europa angekommen sind, glau-

ben Sie wirklich, sie lassen sich dann noch von einem Stacheldraht aufhal-

ten?”, machte der stellvertretende entwicklungspolitische Sprecher der SPD-

Bundestagsfraktion deutlich. 
 

Auch Christian Röhl schloss sich dem an. „Abschottung funktioniert nicht. 

Wir brauchen eine gemeinsame europäische Lösung, wenn jedes Land sein 

eigenes Süppchen kocht beziehungsweise seinen eigenen Zaun baut, dann 

erreichen wir damit überhaupt nichts.” Dabei gaben sich beide SPDler auch 

selbstkritisch und sprachen Fehler, die über alle Parteigrenzen hinweg ge-

macht wurden, offen an. Gleichzeitig mahnte Rebmann aber auch die Ver-

antwortung eines jeden einzelnen an: „Von heute auf morgen werden wir die 

Welt nicht retten können. Aber jeder kann bei sich selber anfangen. Bei-

spielsweise im Einkaufsverhalten. Nicht immer nur das billigste oder ein-

fachste nehmen. Kaufen Sie regionale Produkte, FairTrade, wählen Sie viel-

leicht nicht das Shirt für fünf Euro, sondern eines, wo genau nachvollziehbar 

ist, von wem es wann und wo produziert wurde.” 

 

Besonders nachhaltig in Erinnerung ist dem seit 2011 im Bundestag sitzen-

den Abgeordneten für den Wahlkreis Mannheim sein Besuch mit dem Ent-

wicklungsausschuss in Rana Plaza, Bangladesch, im letzten Jahr. Dort 

stürzte 2013 eine Textilfabrik ein, über 1000 Menschen verloren ihr Leben. 

„Sie müssen sich das vorstellen, bis heute sind nicht einmal alle Leichname 

gefunden worden. Und dann weigern sich einige Unternehmen bis heute, in 

den Entschädigungsfonds einzuzahlen – da geht es mir wie Ihnen, da be-

komme ich so eine Wut!” 

 

Bei den Gästen kamen sowohl Stefan Rebmann als auch sein Vortrag sehr 

gut an. „Ein beeindruckender und lehrreicher Vortrag, aber auch einer, der 

wirklich zum Nachdenken anregt.”, so eine Zuhörerin. 
Erolzheim, den 8. März 2016                                  Christian Röhl roehl.christian@gmx.de 
 

 

 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Kindertageseinrichtungen in Bad Wurzach profitieren 

vom Bundesprogramm „Sprach-Kitas 

 

Wie der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt 

gibt, erhalten auch zwei Kindertageseinrichtungen in Bad Wurzach eine 

Förderung aus dem zum 1. Januar gestarteten Bundesprogramm „Sprach-

Kitas“. So wurden die Anträge des Katholischen Kindergartens St. Verena 

und des Städtischen Kindergartens Regenbogen vom zuständigen Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt. 
 

Alle geförderten Einrichtungen werden überdurchschnittlich von Kindern 

besucht, bei denen besondere sprachliche Förderung notwendig ist. Deshalb 

verstärkt das Bundesfamilienministerium die Kita-Teams durch zusätzliche 

Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung. Auch projektbe-

zogene Sachausgaben können aus den Mitteln in Höhe von insgesamt je-

weils 25.000 € pro Jahr beglichen werden.  
 

„Gerade weil frühzeitiger Spracherwerb eine gesellschaftliche Schlüsselqua-

lifikation ist, müssen entsprechende Förderangebote möglichst flächendeck-

end angeboten werden“, so Gerster.  
 

Neben den Mitteln für die Einrichtungen selbst finanziert das Programm ei-

ne zusätzliche Fachberatung, die innerhalb eines Verbundes von 10-15 

Sprach-Kitas das Personal weiter qualifiziert. Die Fachberatungen erhalten 

einen Zuschuss von jährlich jeweils 32.000 Euro für Personal und Sachaus-

gaben. 
 

Von 2016 bis 2019 stehen bundesweit jährlich bis zu 100 Mio. Euro für die 

Umsetzung des Programms zur Verfügung. „Damit können bis zu 4.000 zu-

sätzliche halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der Fachberatung ge-

schaffen werden“, erläutert der 44-jährige Parlamentarier. 
Berlin, 08.03.2016                             Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 

 

 

 

Kindertageseinrichtungen in Laupheim profitieren vom 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas 

 

Wie in Bad Wurzach erhalten laut Martin Gerster auch zwei Kindertages-

einrichtungen in Laupheim eine Förderung aus dem zum 1. Januar gestarte-

ten Bundesprogramm „Sprach-Kitas“. So wurden die Anträge des Kinder-

gartens Radstraße sowie der Villa Kunterbunt vom zuständigen Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt. 
 

 „Gerade weil frühzeitiger Spracherwerb eine gesellschaftliche 

Schlüsselqualifikation ist, müssen entsprechende Förderangebote möglichst 

flächendeckend angeboten werden“, so Gerster.  
Berlin, 08.03.2016                             Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB 
 

Martin Gerster:  

 

„Viel Licht, aber auch Schatten im Entwurf des Bundes-

verkehrswegeplans für den Kreis Biberach 

 

B 30, B 465 und B 311 gut positioniert – Enttäuschung 

über Einordnung der B 312 

-Bundesverkehrsplan berücksichtigt unsere angemelde- 

 ten Straßenprojekte nur  

 

Der vom unionsgeführten Bundesverkehrsministerium heute vorgelegte Ent-

wurf des neuen Bundesverkehrswegeplans beinhaltet einige sehr gute Nach-

richten für lärm- und verkehrsgeplagte Anwohner und Autofahrer. Die B 30 

Biberach – Hochdorf, die B 311 Ortsumfahrung Riedlingen, sowie die B 465 

Ortsumfahrung Warthausen haben es in den gewünschten vordringlichen 

Bedarf geschafft. Ingerkingen ist mit seiner Ortsumfahrung an der B 465 

noch in den weiteren Bedarf gekommen. „Das sind alles gute Ergebnisse für 

Verkehrsprojekte im Kreis Biberach“, so der SPD-Bundestagsabgeordnete 

Martin Gerster. „Hier haben sich der Einsatz und die vielen Vor-Ort-

Termine und Gespräche in Berlin gelohnt.“ 
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Die B 312 mit den Ortsumfahrungen Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos 

und Edenbachen ist von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hinge-

gen nur in den weiteren Bedarf einsortiert worden. „Ich bin maßlos ent-

täuscht über die Missachtung dieser wichtigen Ost-West-Achse in Ober-

schwaben“ so der SPD-Abgeordnete Martin Gerster. „Noch letzten Donners-

tag hat Dobrindts Staatssekretär in Ochsenhausen beim Vor-Ort-Besuch 

Hoffnungen geweckt, dass die B 312 recht weit vorne platziert wird.“  

 

Im Einzelnen wurden die angemeldeten Straßenbauprojekte wie folgt be-

rücksichtigt: 
 

B 30, Biberach (Jordanbad) - Hochdorf 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 34,5 Mio. € 

Projektlänge: 5,2 km 

   

B 311, OU Riedlingen (ortsnahe Lösung) 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 23,9 Mio. € 

Projektlänge: 4,0 km 

 

B 312, OU Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos, Edenbachen 

Neue Einstufung: Weiterer Bedarf mit Planungsrecht 

Kosten 72,5 Mio. € 

Projektlänge 12,4 km 

 

B 465, OU Warthausen 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten:  13,6Mio. € 

Projektlänge: 1,9 km € 

 

B 465, OU Ingerkingen 

Neue Einstufung: Weiterer Bedarf 

Kosten: 16,8 Mio. € 

Projektlänge: 3,4 km € 
Berlin, 16.03.2016                                                   Dirk Bartel, Büro Martin Gerster, MdB 

 

Martin Gerster: 
 

„Grünes Licht für Aus- und Weiterbau der 

Bundesstraßen im Landkreis Ravensburg“ 
 

Angemeldete Straßenbauprojekte in den 

Bundesverkehrsplan aufgenommen 
 

Als wichtigen Erfolg für den Landkreis Ravensburg wertet der SPD-Bundes-

tagsabgeordnete Martin Gerster den heute vorgelegten Entwurf des Bun-

desverkehrswegeplans. „Unsere Anliegen sind berücksichtigt worden, so der 

44jährige, „alle Verkehrsprojekte haben eine angemessene Berücksichtigung 

im Bundesverkehrswegeplan erhalten.“ 

Für den Kreis Ravensburg bedeutet dies, dass die nächsten Planungsschritte 

für den Neu und Ausbau der Bundesstraßen 12, B 30 und B 32 jetzt endlich 

angegangen werden können. 
 

Nur die jetzt erfolgten Einstufungen im Bundesverkehrswegeplan garantier-

en die überfälligen Planungsfortschritte. „Wir können vor Ort sehr zufrieden 

sein“, betont der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. „Persönlicher Ein-

satz zahlt sich aus!“ 

 

Es hat sich gelohnt, alle zuständigen SPD-Verkehrspolitiker im Bund und 

Land für unsere verkehrspolitischen Anliegen um Unterstützung zu bitten. 

Zusammen ist es gelungen für unsere dringlichen verkehrlichen Nöte den 

notwendigen Nachdruck zu entwickeln und im Verkehrsministerium Gehör 

zu finden. Nur so konnte jetzt eine der Wirtschaftskraft unserer Region ge-

bührende Einstufung in der Verkehrsplanung des Bundes erreicht werden. 

Nach der parlamentarischen Verabschiedung des vorliegenden Entwurfs des 

Bundesverkehrswegeplans steht dessen Umsetzung durch entsprechende 

Ausbaugesetze als nächster Schritt an. „Für deren zeitnahe Verabschiedung 

werde ich mich nachdrücklich einsetzen“, so Martin Gerster. 
 

Im Einzelnen wurden die angemeldeten Straßenbauprojekte wie folgt be-

rücksichtigt: 
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B 12, OU Großholzleute 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 12,0 Mio. € 

Projektlänge: 3,0 km  

  

B 30, Friedrichshafen (B 31) – Ravensburg/Eschach 

Neue Einstufung: Vordringlichen Bedarf  

Kosten: 111,8 Mio. € 

Projektlänge: 11,3 km 

 

B 30, OU Gaisbeuren 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten 50,0 Mio. € 

Projektlänge 5,4 km 

B 30, OU Enzisreute 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 43,0 Mio. € 

Projektlänge: 3,8 km € 

 

B 32, OU Ravensburg (Molldiete-Tunnel) 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 108,0 Mio. € 

Projektlänge: 3,629 km € 

 

B 32, OU Boms 

Neue Einstufung: Weiterer Bedarf 

Kosten: 5,0 Mio. € 

Projektlänge: 1,6 km 

 

B 32, Verlegung bei Blitzenreute (OU Blitzenreute) 

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 22,0 Mio. € 

Projektlänge: 2,0 km 

B 32, OU Staig  

Neue Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 26,0 Mio. € 

Projektlänge: 1,8 km 
Berlin, 16.03.2016                                                   Dirk Bartel, Büro Martin Gerster, MdB 

 

B312: 

 

SPD-Bundestagsfraktion stellt Einstufung 

"strittig" in der Koalition 

 

Biberachs SPD-Bundestagsabgeordneter Martin Gerster will sich nicht mit 

der Herabstufung der B312 im neuen Bundesverkehrswegeplan abfinden. 

"Es wird ein hartes Stück Arbeit, aber ich hoffe, wir können den Fehler des 

Bundesverkehrsministeriums über die Koalition reparieren."  
 

Gerster kann schon auf einen ersten Erfolg verweisen: "Die SPD-Bundes-

tagsfraktion hat die Einstufung der B312 in den weiteren Bedarf in der Koa-

lition strittig gestellt", so der 44-Jährige. "Die grün-rote Landesregierung hat 

die B312 für den vordringlichen Bedarf empfohlen. Es ist deswegen kaum 

nachvollziehbar, weshalb wir jetzt hinten sein sollen." 

  

Die Verkehrsbelastung sei schon jetzt unerträglich für Anwohner und Auto-

fahrer, so Gerster. Mit der jetzt vorgenommenen neuen Einstufung in den 

"weiteren Bedarf" sei das Projekt bis 2030 auf Eis.  
 

"Das letzte Wort ist bei der B312 wie bei einigen anderen Straßen noch nicht 

gesprochen", so die Verkehrsexpertin der SPD-Bundestagsfraktion, Annette 

Sawade MdB, die auf Einladung von Martin Gerster bereits vor Monaten in 

Ochsenhausen und Erlenmoos vor Ort war. Gerster: "Ich bin nach ersten Ge-

sprächen optimistisch, dass am Ende die B312 im vordringlichen Bedarf ist 

und wir weit vor 2030 bauen werden. Wenn ein Fehler passiert, dann müss-

en wir alles daransetzen, ihn noch zu beheben." 

Biberach, 18.03.2016/mg             Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB 
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SPD Ortsverein Biberach: 

 

Simon Özkeles neuer Vorsitzender 

 

Wechsel an der Spitze des SPD-Ortsvereins Biberach:  

 

Simon Özkeles aus Ummendorf löst den langjährigen Vorsitzenden Werner 

Drews ab, der nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidierte. 

 
auf dem Foto zu sehen ist der neue Biberacher SPD-Ortsvereinsvorstand ohne Daniela 

Ditscheid, von rechts: Manuel Trautwein, Claudia Kubitza, Edith Tröndle-Masch, 

André Bleicher, Elise Allgaier, Simon Özkeles, Célie Helène, Dagmar Neubert-Wirtz, 

Werner Drews und Jonas Epperlein.                             Foto: Archiv SPD OV Biberach 

Als Stellvertreter wurden Werner Drews und Elise Allgaier gewählt, zur 

Schriftführerin Célie Helène (alle aus Biberach) und als Kassierin bestätigt 

Edith Tröndle-Masch aus Maselheim. Die Beisitzerposten besetzen wie bis-

her André Bleicher, Claudia Kubitza und Manuel Trautwein aus Biberach 

sowie Daniela Ditscheid aus Mittelbiberach ; neu als Vorstandsbeisitzer des 

SPDOrtsvereins Biberach gewählt wurden Jonas Epperlein aus Biberach und 

Dagmar Neubert-Wirtz aus Schemmerhofen. 
 

Empört reagierten die SPD-Mitglieder auf die Nachricht aus dem Bundes-

verkehrsministerium zu den geplanten Ortsumfahrungen für Ringschnait, 

Ochsenhausen und Erlenmoos-Edenbachen. Verkehrsminister Alexander 

Dobrindt (CSU) hat im neuen Entwurf des Verkehrswegeplans die B 312 nur 

im "weiteren Bedarf" eingestuft. Ergebnis werde sein, dass vor dem Jahr 

2030 an der B 312 keine Verkehrsentlastung für Anwohner und Autofahrer 

möglich ist, so Franz Lemli, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion. Lemli 

ging mit der CDU hart ins Gericht: "Vor der Landtagswahl tut die CDU 

beim Besuch des Verkehrsstaatssekretärs im Kreis Biberach so, als werde 

die Straße bald gebaut, dann versetzt sie nach der Wahl dem wichtigsten 

Verkehrsprojekt im Kreis Biberach in Berlin den Todesstoß." Einmütige Zu-

stimmung der anwesenden SPD-Mitglieder bekam Lemli für seine Forder-

ung nach einer Korrektur der miserablen Einstufung der B 312 im Bundes-

verkehrswegeplan. 
 

Einstimmig beschlossen wurde außerdem ein Antrag, der die Wiedereinstell-

ung einer pädagogischen Fachkraft für den Biberacher Abenteuerspielplatz 

fordert und den Einsatz der SPDGemeinderatsfraktion dafür. „Es kann und 

darf nicht sein, dass ein solch toller Platz, an dem Kinder, egal welcher  
 

Herkunft oder finanziellen Einkommens der Eltern, unter Aufsicht eines 

Pädagogen spielen und sich austoben können, nicht mehr mit dem bis vori-

ges Jahr offenen Angebot existiert“, begründete Vorstandsmitglied Daniela 

Ditscheid ihre Initiative unter anderem. „Wir setzen uns schon seit jeher für 

den Platz ein“, erklärte dazu Fraktionschefin Gabriele Kübler, „und werden 

das auch weiter tun, danke für Eure Unterstützung!“ 
17.03.2016                                 Wolfgang Heinzel, Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach 
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Zum Abschied 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

mit dieser S4- Mail möchte ich mich als Landtagsabgeordneter verabschie-

den und mich für die vielfältige Unterstützung, die angenehme Zusammen-

arbeit und die zahlreichen positiven Rückmeldungen nicht nur während des 

Wahlkampfs, sondern während der ganzen Legislaturperiode bedanken. 
 

Das Wahlergebnis ist für mich persönlich, aber auch für uns Sozialdemo-

kraten  politisch enttäuschend. Gerade in einer Zeit, in der es mehr denn je 

auf Solidarität und sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft ankommt, 

sind wir mit unseren Politikangeboten überhaupt nicht durchgedrungen. 
 

Dies müssen wir dringend aufarbeiten und daraus Konsequenzen ziehen. 

Dies betrifft nicht nur politische Inhalte und unsere Programmatik. Wir 

müssen uns auch fragen, wie wir unsere Arbeit auf allen Ebenen so umstell-

en, dass wir die Menschen wieder erreichen. Viel Zeit haben wir dafür nicht, 

denn schon bald wirft die nahende Bundestagswahl 2017 ihre Schatten vor-

aus. Gerne beteilige ich mich an dieser Diskussion innerhalb und außerhalb 

der SPD und freue mich auf entsprechende Einladungen. 
 

Das Wahlergebnis hat organisatorische Konsequenzen: Zum 31. März 

schließt mein Bürgerbüro in der Ekkehard-Straße in Singen, das in den ver-

gangenen vier Jahren eine wichtige Anlaufstelle für die Bürger im Wahlkreis 

war. Meine Website www.hans-peter-storz.de bleibt – zunächst zu Archiv-

Zwecken – online. 
 

Per Briefpost bin ich künftig unter meiner Privatanschrift (Mägdebergstr. 12, 

78224 Singen) zu erreichen.  

Meine E-Mail-Adresse info@hans-peter-storz.de bleibt bestehen. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Hans-Peter Storz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SPD KV Konstanz 
 

Hans-Peter Storz und Peter Friedrich 

 

http://hans-peter-storz.us8.list-manage.com/track/click?u=22298c1d8dc10f15f1adffc4e&id=cca3a52475&e=145bcd8e85
mailto:info@hans-peter-storz.de
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Vogt und Mattheis:  
 

Dornstadt engagiert sich nachhaltig für 

Nachhaltigkeit 

 

„Ich bin nachhaltig beeindruckt, dass eine Kommune sich so nachhaltig für 

Nachhaltigkeit engagiert“, kommentierte die SPD-Bundestagsabgeordnete 

und Umweltpolitikerin Ute Vogt augenzwinkernd die Schilderungen von 

Karin Wirnsberger von den Dornstadter Zukunftsgestaltern. Vogt hatte sich 

mit ihrer Fraktionskollegin Hilde Mattheis bei Bürgermeister Rainer Braig 

und Umweltpädagogin Wirnsberger über das Netzwerk zur Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung informiert.  
 

Bereits im Kindergarten wird durch unterschiedliche Projekte anschauliches 

und eindrückliches Wissen über Umweltschutz vermittelt. Die von den Kin-

dern erstellte Guckkastenausstellung, welche die beiden Abgeordneten im 

Dornstadter Kinderhaus besichtigen konnten, gewährte eine besondere Per-

spektive auf aktuelle Umweltprobleme. „Es ist schön zu sehen, wie kreativ 

Kinder sich mit komplexen Themen auseinandersetzen und aus dem Gelern-

ten Konsequenzen für ihr Handeln ziehen“, begründete Mattheis ihre Idee, 

der Umweltpolitikerin Vogt in Kontakt mit diesem kommunalen Netzwerk 

zu bringen. Das Netzwerk zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung führt 

Projekte in Kindergärten, Schulen und Vereinen durch, um Kinder und Er-

wachsene Themen wie Nachhaltigkeit lernen und Faires Handeln erfahren zu 

lassen. 
8. März 2016                           Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 
                                            v. li.: BM Braig, Karin Wirnsberger, Ute Vogt, Hilde Mattheis 

                                                                                                                Foto: Archiv Mattheis 

 

Mattheis freut sich mit der Caritas Ulm 

über Bewilligung von EHAP-Mitteln 

 

Die Wohnungslosenhilfe der Caritas Ulm darf sich freuen: Sie wurde als 

eins von bundesweit 88 Projekten ausgewählt, Fördergelder des „Europäi-

schen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ (EHAP) zu 

beziehen.  
 

Damit bekommt die Wohnungslosenhilfe die Möglichkeit ihr Projekt für 

aufsuchendes und begleitendes Coaching für Wohnungslose umzusetzen.  

 

 

 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis (zweite von links) besuchte die Caritas Ulm um 

dem Leiter der Wohnungslosenhilfe, Herrn Jörg Riehemann, Frau Alexandra Stork (ganz 

links), Regionalleiterin der Caritas Ulm des Caritasverbands der Diözese Rottenburg-Stutt-

gart e.V. und der eigens für das neue Projekt eingestellten Frau Hamann (zweite von 

rechts) zu gratulieren.                                                                             Foto: Archiv Mattheis 

„Gerade jetzt im Winter ist es ein hartes Leben, das die mindestens 150 

wohnungslosen Menschen in Ulm führen. Die 30 Plätze im Übernachtungs-

heim des DRK Ulm sind meist schon früh belegt.“ berichtet der Leiter der 

Wohnungslosenhilfe Herr Riehemann der SPD Politikerin. Auch im konti-

nuierlich weiter ansteigenden Anteil wohnungsloser Frauen sieht er ein 

ernstzunehmendes Problem. Umso erfreulicher ist es, dass die Wohnungs-

losenhilfe der Caritas Ulm nun durch Fördermittel, die zu 85% aus EU-Mitt-

eln, zu 10% aus Mitteln vom Bund und den restlichen 5% aus Eigenanteil 

bestehen, die Möglichkeit bekommt, auf wohnungslose Personen zuzuge-

hen und Ihnen persönlich, konkrete Hilfestellungen anzubieten. Um dieses 

umzusetzen wurde zum 1. Februar 2016 Frau Hamann als neue Mitarbeiterin 

eingestellt, die gezielt auf die wohnungslosen Menschen aufsuchen wird um 

sie bei einem lang-samen Wiedereinstieg zu begleiten. „So haben wir die 

Möglichkeit auch die Menschen zu erreichen, die nie ein Übernachtungs-

heim aufsuchen würden, weil sie sich schämen oder mit den dortigen Gege-

benheiten nicht zu Recht kommen“, so Frau Hamann. „Es ist großartig, wie 

engagiert sich die Mitarbeiter der Wohnungslosenhilfe für die Menschen oh-

ne Perspektive einsetzen. Hier sind die öffentlichen Gelder wirklich an der 

richtigen Stelle gelandet. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch und 

bin gespannt was bis dahin passiert ist“, erklärt Hilde Mattheis abschließ-

end. 
11. März 2016                                                                          Britta Bäcker, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Kindertageseinrichtungen in Ulm und Lonsee 

profitieren vom Bundesprogramm „Sprach- 

Kitas“ 

 

16 Kindertageseinrichtungen in Ulm und eine in Lonsee erhalten vom Bund 

Fördermittel aus dem zum 1. Januar gestarteten Bundesprogramm „Sprach-

Kitas“. „Wir fördern den Spracherwerb so früh wie möglich, denn nur dann 

kann echte Teilhabe gelingen“, begrüßt die Bundestagsabgeordnete Hilde 

Mattheis die Zuschüsse.  
 

17 Anträge aus der Region wurden vom zuständigen Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend bewilligt. Alle geförderten Einricht-

ungen werden überdurchschnittlich von Kindern besucht, bei denen beson-

dere sprachliche Förderung notwendig ist. Deshalb verstärkt das Bundesfa-

milienministerium die Kita-Teams durch zusätzliche Fachkräfte mit Expert-

ise im Bereich sprachlicher Bildung. Auch projektbezogene Sachausgaben 

können aus den Mitteln in Höhe von insgesamt jeweils 25.000 € pro Jahr 

beglichen werden.  
 

„Wir arbeiten daran, dass entsprechende Förderangebote möglichst flächen-

deckend angeboten werden“, so Mattheis. Neben den Mitteln für die Ein-

richtungen selbst finanziert das Programm eine zusätzliche Fachberatung, 
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die innerhalb eines Verbundes von 10-15 Sprach-Kitas das Personal weiter 

qualifiziert. Die Fachberatungen erhalten einen Zuschuss von jährlich je-

weils 32.000 Euro für Personal und Sachausgaben.  
 

Von 2016 bis 2019 stehen bundesweit jährlich bis zu 100 Mio. Euro für die 

Umsetzung des Programms zur Verfügung. „Damit können bis zu 4.000 zu-

sätzliche halbe Fachkraftstellen in den Kitas und in der Fachberatung ge-

schaffen werden“, erläuterte die SPD-Abgeordnete.  
 

Nachfolgend sehen Sie eine Auflistung der Kindertageseinrichtungen, 

deren Anträge bewilligt wurden. 
Kinderhaus Am Waldesrand Lonsee  Lonsee  Im Mengsel 13 

Ev. Kindertageseinrichtung Aderbastei  Ulm Adlerbastei 3 

Ev. Kindertageseinrichtung Adlergasse  Ulm Adlergasse 3 

Ev. Kindertageseinrichtung Fröbelstraße  Ulm Fröbelstr. 5 

Ev. Kindertageseinrichtung Jörg-Syrlin-Str.  Ulm Jörg-Syrlin-Str. 99-101 

Ev. Kindertageseinrichtung Schillstraße  Ulm Schillstr. 40  

Kath. Kindertagesstätte Anne- Frank-Heim  Ulm Friedenstr. 40 

Kindertageseinrichtung Burgauer Weg  Ulm Burgauer Weg 50  

Kindertageseinrichtung Lindauer Straße  Ulm Lindauer Str. 1 

Kindertageseinrichtung Maienweg  Ulm Maienweg 148 

Kindertageseinrichtung Reutlinger Straße   Ulm Reutlinger Str. 28 

Kindertageseinrichtung Riedlen Mitte  Ulm  Riedlenstr. 12/1 

Kindertageseinrichtung Ruländerweg  Ulm Ruländerweg 4 

Kindertageseinrichtung Wielandstraße  Ulm Wielandstr. 74  

Kita St. Elisabeth   Ulm Elisabethenstr. 37 

Kita St. Pius, Gut Betha  Ulm Sonnenhalde 22  

Ulmer Kinderkrippe e.V.   Ulm Schillstr. 44 

14.März 2016                                                                            Britta Bäcker, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Wenn, dann will ich auch mitschwätzen“ 

Kommunalpolitikerinnen beim SPD-

Frauenempfang 

 

„Der Frauenanteil in den Parlamenten ist zu niedrig. Nur wenn Frauen sich 

beteiligen, können auch Fraueninteressen durchgesetzt werden. Deshalb 

stellen wir hier Vorbilder vor, um weitere Frauen zum Engagement zu mo-

tivieren“, schilderte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis das Anlie-

gen des Frauenempfangs. Gabriele Werner und Birgit Fetzer berichteten am 

vergangenen Sonntag im Ulmer Haus der Donau aus ihrem kommunalpoli-

tischen Alltag. 

 
Engagierte Frauen beim SPD-Frauenempfang: AsF-Kreisvorsitzende Andrea Schiele, 

Gemeinderätin Gabriele Werner, Ortsvorsteherin Birgit Fetzer und Bundestagsabge-

ordnete Hilde Mattheis                                                                     Foto: Archiv Mattheis  

Als einzige Frau sitzt Gabriele Werner im Gemeinderat von Asselfingen. 

„Ich will am Ort nicht nur wohnen, man will dann auch mitgestalten“, war 

ihre Motivation für die Kandidatur, als sie darum gebeten wurde. Dies war 

bei Birgit Fetzer, Ortsvorsteherin von Urspring, ähnlich. Nachdem klar war, 

dass sie in Urspring Wurzeln schlägt, war die Zeit für ihr Engagement ge-

kommen. „Wenn, dann will ich auch mitschwätzen“, dachte sie als nach 

Kandidaten gesucht wurde. 

  

Den großen Charme der Kommunalpolitik sieht Fetzer in der persönlichen 

Begegnung: „Als Ortsvorsteherin bin ich Ansprechpartnerin für die Leute, 

die einfach vorbeikommen, wenn sie ein Anliegen haben. Man kennt fast 

alle persönlich“. Aller-dings müsse man auch lernen, nicht alles persönlich 

zu nehmen. „Einige nehmen auch Abstand, denn man kann es nie allen recht 



39 

 

machen“, bedauerte Werner die Auswirkungen von kontroversen Entscheid-

ungen. Sie wünscht sich auch noch mehr weibliche Mitglieder im Gemein-

derat, „damit ich in manchen Diskussionen nicht so allein dastehe“.  
 

Dies konnte Moderatorin Andrea Schiele nur bekräftigen: „Es geht darum, in 

dem Anteil in dem wir auf der Welt sind, auch wahrgenommen zu werden“, 

appellierte die Kreisvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-

scher Frauen Andrea Schiele an alle Gäste, sich einzubringen. 
15.03.2016                                    Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Immunsystem für die digitale Gesellschaft – SPD 

diskutiert mit Buchenscheit über Datensicherheit 

 

„Wir brauchen ein Immunsystem für unsere digitale Gesellschaft“, fordert 

die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Um Internetnutzer über die 

Chancen und Risiken von Online-Banking und Messenger zu informieren, 

referierte auf ihre Bitte hin der Forscher und Unternehmer Andreas 

Buchenscheit im Herrenkeller Ulm über Datensicherheit.  
 

„Früher musste man einbrechen, um an den PC zu kommen. Heute ist der 

PC fast immer über das Internet erreichbar“, warnte der Dozent an der Hoch-

schule Ulm und Geschäftsführer der Cortex Media GmbH vor einem sorg-

losen Umgang mit persönlichen Daten. Einerseits gebe es das Problem, dass 

viele Nutzer, Unternehmen und die Politik sowie auch Administratoren zu 

wenig Kenntnisse über Sicherheitslücken im Internet hätten, wie welche In-

formationen abgefangen und zur Erstellung von Nutzerprofilen, zur Indus-

triespionage, zur Überwachung des Alltags verwendet werden könnten. Zum 

anderen herrsche auch die landläufige Meinung: „Ich habe nichts zu 

verbergen“, weil sich viele nicht im Klaren wären, wie sensitiv ihre Daten 

sind.  
 

„Wir leben in einer digitalen Gesellschaft und verwenden täglich Internet 

und E-Mail. Wir tauschen uns über Social Media aus. Doch Identitätsdieb-

stähle, Ausspähaffären und Industriespionage zeigen uns, dass wir Bürger-

innen und Bürger und auch deutsche Unternehmen eine Unmenge an sensib-

len Daten preisgeben und diese nicht ausreichend geschützt werden“, 

verdeutlichte Mattheis.  

 
                                                                                                     Foto: Archiv Mattheis 

„Man darf Datenschutz nicht als Innovationsbremse sehen. Allerdings ist der 

Daten-schutz auch das Wichtigste was wir haben“, appellierte Buchenscheit 

für mehr Sensibilität im digitalen Zeitalter. 
7. April 2016                             Dagmar Neubert-Wirtz Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
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DL21-Newsletter vom 14.03.2016 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

der gestrige Wahlabend macht uns sehr betroffen. 
 

Es gibt einen Lichtblick: Malu Dreyer und die SPD Rheinland-Pfalz hat mit 

einem engagierten Wahlkampf eine fulminante Aufholjagd hingelegt und 

den Wahlkampf klar für sich entschieden. Dazu gratulieren wir den Genoss-

innen und Genossen und natürlich der Ministerpräsidentin Malu Dreyer 

herzlich! 

 

Dies kann aber nicht über die katastrophalen Ergebnisse in Baden-Württem-

berg und Sachsen-Anhalt hinwegtäuschen. Diese Quittung der Wählerinnen 

und Wähler ist für uns alle nun ein Auftrag, genau zu  analysieren, mit  wel-

chen Konzepten, Ideen und Projekten wir die SPD wieder stark machen kön-

nen. Ein „Weiter so!“ kann es nach einem Stimmenverlust von über 10 Pro-

zentpunkten nicht geben. 
 

Eine einfache Erklärung gibt es nicht – schon gar nicht eine Erklärung, dass 

dieses Stimmverhalten ausschließlich vom Thema Flüchtlingszustrom 

geprägt war. 
 

Die SPD muss wieder Orientierung geben sowie durch Verlässlichkeit und 

Glaubwürdigkeit von Inhalt und Personen überzeugen. Das Angebot daran 

mitzuwirken ist für die DL selbstverständlich. Tiefere Analysen werden si-

cher erst im Laufe der Woche möglich sein. Vorab senden wir euch die 

Wahlauswertungen aus dem Willy-Brandt-Haus (Baden-Württemberg, 

Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt). 
 

Ebenso werden wir uns stärker mit der AfD und ihren rechtspopulistischen 

Äußerungen auseinander setzen. Eine Veranstaltung hierzu planen wir für 

den April. Eine Einladung wird euch zeitnah zugeschickt werden. 
  

Mit solidarischen Grüßen  

Hilde Mattheis 

Bundesvorsitzende DL21 

 

DL21-Newsletter vom 18.03.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Wahlergebnisse 

Am Montag hatten wir euch die Ergebnisse und Schnellanalysen zu den 

Landtagswahlen zur Verfügung gestellt und unserer Freude über das Ergeb-

nis in Rheinland-Pfalz ausgedrückt. Dieses gute Ergebnis in Rheinland-Pfalz 

hing in erster Linien mit der Beliebtheit von Ministerpräsidentin Malu Drey-

er und nicht mit den Inhalten der Partei zusammen. 45% der WählerInnen, 

die ihr Kreuz bei der SPD machten, gaben als Grund Malu Dreyer an. Sach-

themen waren dagegen nur für 36% der WählerInnen ausschlaggebend. Un-

ter diesen Sachthemen war das wichtigste soziale Gerechtigkeit: knapp zwei 

Drittel gaben an, aus diesem Grund ihre Stimme für die SPD abgegeben zu 

haben. 
 

Auch in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt war soziale Gerechtigkeit 

für die SPD-WählerInnen der wichtigste Grund, ihr Kreuz bei den Genoss-

Innen zu machen. Fatal ist allerdings, dass nur die Hälfte aller Wahlberecht-

igten ihr in diesem Gebiet Kompetenz zuschrieben. In Baden-Württemberg, 

wo die SPD den höchsten Stimmverlust erlitt, den sie je bei einer Landtags-

wahl hinnehmen musste, hielt sogar nur gut ein Drittel der WählerInnen die 

SPD auf diesem Politikfeld für kompetent. Das ist ein Verlust von 15 Pro-

zentpunkten gegenüber 2011. 
 

http://forum-dl21.de/?email_id=91&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvMTYwMzE0LUFuYWx5c2VfQmFkZW5XJUMzJUJDcnR0ZW1iZXJnX0ZJTkFMLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=91&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvMTYwMzE0X1NQRF9BbmFseXNlX1JoZWlubGFuZC1QZmFsel9GSU5BTC5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=91&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvMTYwMzE0X0FuYWx5c2VfU2FjaHNlbi1BbmhhbHRfRklOQUwucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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In Baden-Württemberg verlor die SPD die meisten Stimmen an die Grünen 

(-157.00) und an die AfD (-90.000). In Rheinland-Pfalz verlor sie die meis-

ten Stimmen an die AfD (-37.000). In Sachsen-Anhalt gingen die meisten 

Stimmen zu gleichen Anteilen an die CDU (-20.000) und die AfD (-20.000) 

verloren. 
 

Neu ist, dass die gestiegene Wahlbeteiligung in allen drei Bundesländern vor 

allem der AfD zugutegekommen ist. In Baden-Württemberg mobilisierte sie 

209.000 Stimmen aus dem Nichtwählerlager, in Rheinland-Pfalz 80.000 und 

in Sachsen-Anhalt 101.000. Zum Vergleich: Die SPD verlor in Baden-Würt-

temberg 61.000 Stimmen an das Nichtwählerlager und in Sachsen-Anhalt 

11.000. Nur in Rheinland-Pfalz konnte sie 54.000 Wahlberechtigte, die zu-

vor der Urne ferngeblieben waren, hinzugewinnen. 
 

Die AfD wurde hauptsächlich aus Protest gegen die etablierten Parteien ge-

wählt. In Sachsen-Anhalt gaben etwa 64% der Wahlberechtigten an, aus 

Enttäuschung über die anderen Parteien für die AfD gestimmt zu haben. 

Ähnlich sind die Werte für Baden-Württemberg (70%) und Rheinland-Pfalz 

(62%). Von den Sachthemen war erwartungsgemäß die Flüchtlingspolitik 

der wichtigste Grund für die Wahlentscheidung für die AfD. In einer der 

nächsten Veranstaltungen in Berlin werden wir die Bedeutung des Abschnei-

dens der AfD auf die nächsten Wahlen beleuchten. 
 

Für uns zeigt die Analyse der Wahlergebnisse: Wir müssen unseren stärker 

mit unserem Markenkern soziale Gerechtigkeit profilieren. Dieses Profil ist 

immer noch der wichtigste Grund für eine Wahlentscheidung zugunsten der 

SPD. Je höher die Kompetenzwerte sind, die uns auf diesem Gebiet 

zugeschrieben werden, desto besser schneiden wir bei einer Wahl ab. 
  

Profil schärfen – sozialdemokratischen Aufbruch gestalten 

Wir brauchen gerade jetzt eine Sozialdemokratie, die wieder konsequent 

soziale Gerechtigkeit und den Zusammenhalt der Gesellschaft ins Zentrum 

ihres politischen Handelns stellt. Daher haben mehrere Genossinnen und 

Genossen aus der SPD-Bundestagsfraktion ein inhaltliches Positionspapier 

verfasst, das einen Aufschlag zur Debatte um die Ausrichtung der SPD – 

gerade in Hinblick auf die Bundestagswahl 2017 – bieten soll. Ihr findet das 

Papier hier zum Nachlesen. 
 

Diese Diskussion wird auch auf unserer Frühjahrstagung geführt. Hier findet 

ihr nochmals die Einladung für den 2. April nach Frankfurt. Am Vorabend - 

Freitag, den 1. April - beschäftigen wir uns mit den Auswirkungen der Land-

tagswahl. Neben Vertreterinnen aus den Ländern, in denen gewählt wurde, 

haben wir auch den Parteienforscher Prof. Dr. Faas zu Gast. 

  

Ich wünsche euch und euren Familien ein schönes Osterfest, ein paar ruhige 

Tage zur Erholung und zum Kraft tanken. 

Mit solidarischen Grüßen 
Hilde Mattheis, MdB 

Bundesvorsitzende DL21 
  

DL21 Newsletter: Bericht der Frühjahrstagung 

am 1./2. April 
 

Bericht DL21-Frühjahrstagung „Mehr Sozialdemokratie wagen. 

Links 4.0“ am 1. und 2. April 2016 in Frankfurt am Main 

 

Am 1. und 2. April 2016 fand in Frankfurt am Main die DL21-Frühjahrstag-

ung statt. Unter dem Motto „Mehr Sozialdemokratie wagen“ diskutierten 

rund 100 TeilnehmerInnen über eine Positionierung der DL21 zur Bundes-

tagswahl 2017. 
 

Den Auftakt bildete am Freitagabend ein Rückblick auf die drei Landtags- 

und Kommunalwahlen vom März 2016. Neben ProtagonistInnen aus den 

vier Bundesländern war außerdem der Parteienforscher Professor Thorsten 

Faas geladen. 
 

Die DL21-Vorsitzende Hilde Mattheis merkte in ihrer Begrüßung an, dass 

die SPD es versäumt habe, ihren Markenkern glaubwürdig darzustellen. 
 

„Keine neuen Ideen mehr seit dem Rücktritt von Andrea Ypsilanti“ 

Der aus Hessen stammende stellvertretende Juso-Bundesvorsitzende Filipp-

os Kourtoglou berichtete über die dortigen Kommunalwahlen. Er machte 

http://forum-dl21.de/?email_id=92&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvUHJvZmlsLXNjaCVDMyVBNHJmZW4tc296aWFsZGVtb2tyYXRpc2NoZW4tQXVmYnJ1Y2gtZ2VzdGFsdGVuLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=92&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvMjAxNi4wMy4xN19Qcm9ncmFtbV9GcsO8aGphaHJzdGFndW5nX29obmUtUsO8Y2ttZWxkZWJvZ2VuLUZJTkFMLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=92&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDMvMjAxNi4wMy4xN19Qcm9ncmFtbV9GcsO8aGphaHJzdGFndW5nX29obmUtUsO8Y2ttZWxkZWJvZ2VuLUZJTkFMLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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deutlich, dass linke SPD-KandidatInnen durchaus Wahlerfolge vorzuweisen 

hatten. Problematisch sei die Wahlabstinenz vieler SPD-WählerInnen gewe-

sen. Die hänge damit zusammen, dass die Partei seit dem Rücktritt von An-

drea Ypsilanti keine neuen Ideen mehr produziert habe. 
 

„Malu Dreyers Beliebtheit war wahlentscheidend“ 

Aus Rheinland-Pfalz berichtet Michael Simon, der dort für den Landtag kan-

didiert hatte. In seinem Wahlkampf habe er festgestellt, wie viele Menschen 

mit der Politik abgeschlossen hätten und damit nichts mehr zu tun haben 

wollten. Das gute Ergebnis der SPD im Land habe nichts mit der Partei zu 

tun gehabt, sondern mit der Beliebtheit von Malu Dreyer und den taktischen 

Fehlern von Julia Klöckner. 
 

„Ein Sozialpaket, das so kurz vor dem Wahltermin vorgeschlagen wird, 

wirkt unglaubwürdig“ 

Über die Wahl in Sachsen-Anhalt berichtete der neue Fraktionsvorsitzende 

der dortigen SPD, Andreas Steppuhn. Er betonte, dass nun ein inhaltlicher 

Neubeginn notwendig sei. Scharfe Kritik übte er an dem so kurz vor den 

Wahlen ins Spiel gebrachten Vorschlag eines Sozialpakets. Durch die Ter-

minierung sei diese Forderung unglaubwürdig gewesen. Andreas Steppuhn 

ging auch auf das gute Abschneiden der AfD ein. Die Menschen im Land 

fürchteten sich vor Flüchtlingen, obwohl Sachsen-Anhalt sie geringste Aus-

länderquote in ganz Deutschland habe. 
 

„Die SPD wird nicht mehr als Partei der sozialen Gerechtigkeit 

wahrgenommen“ 

Hilde Mattheis berichtete aus Baden-Württemberg. Dort sei ein Wahlkampf 

auf den SPD-Finanzminister zugeschnitten geführt worden. Am Ende hätten 

nur noch 37% der WählerInnen im Ländle der SPD Kompetenzen auf dem 

Feld der sozialen Gerechtigkeit zugetraut. Dieses Ergebnis mache klar, dass 

die Partei massive Fehler begangen habe. 
 

„Ohne Polarisierung keine Mobilisierung“ 

Professor Faas stellte in seiner Analyse dar, dass die SPD seit Einführung 

der Agenda 2010 enorme Stimmverluste bei Wahlen hinzunehmen habe. Die 

vergangenen Wahlen hätten gezeigt, dass Wählerbindungen nicht mehr in 

dem Maße vorhanden seien wie früher. Das habe sich bereits gezeigt, als es 

2011 in Baden-Württemberg zu massiven Verschiebungen zugunsten der 

Grünen gekommen sei. 
 

Die Ergebnisse der aktuellen Landtagswahlen hingen laut Faas mit der fehl-

enden Orientierung der WählerInnen zusammen. Diese fehlende Orientier-

ung führe zu einer Sogwirkung hin zu den Regierungsparteien. Notwendig 

sei eine Polarisierung, um WählerInnen zu mobilisieren. 
 

„Mehr Sozialdemokratie wagen“ 

 

Am 2. April widmeten sich die TeilnehmerInnen dann ganz der Diskussion 

des Papiers „Mehr Sozialdemokratie 

wagen. Links 4.0“ 

Bei der Eröffnung der Tagung erklärte 

Hilde Mattheis, es sei höchst problemat-

isch, wenn angesichts der Stimmverluste 

bei diesen Wahlen nun wieder schwarz-

rot als Option für 2017 diskutiert wird. 

Die Antwort müsse „Mehr Sozialdemo-

kratie“ lauten. Die Tatsache, dass die 

SPD in Baden-Württemberg bei ihrem 

Markenkern „Soziale Gerechtigkeit“ 

weit unter 50% gefallen sei, mache 

deutlich, wie nötig eine Re-Sozialdemo-

kratisierung der Partei sei. Dazu wolle 

die DL21 mit ihrem Papier „Mehr Sozi-

aldemokratie wagen“ den Impuls liefern. 

Grundlage der SPD müssten weiterhin 

Verteilungsfragen sein. Das uralte Ver-

sprechen der SPD nach Wohlstand für 

alle müsse erneuert werden. 
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„Steuererhöhung ist keine wilde linke Forderung 
 

 

 

Das Grußwort sprach der Vorsitzende der SPD 

Hessen-Süd und stellvertretende 

Landesvorsitzende der SPD Hessen, Gernot 

Grumbach. Er stellte klar, dass die Forderung 

nach Steuererhöhung keine wilde linke Idee 

sei. Sogar Helmut Schmidt habe damals im 

Wahlkampf die Anhebung der Steuersätze verlangt, um damit 

sozialpolitische Projekte finanzieren zu können. Wenn man den finanziellen 

Gestaltungsspielraum einschränke (etwa durch das Ausschließen von 

Steuererhöhungen oder die Einführung einer Schuldenbremse), leide die 

soziale Gerechtigkeit. 
 

Im Anschluss wurde das Papier „Mehr Sozialdemokratie wagen“ vorgestellt 

und kommentiert.  
 

„Mit der Agenda 2010 hat die SPD sich von ihrem Markenkern 

entfremdet“        

                                                              

                                              Im ersten Abschnitt ging es um „Mehr Sozial- 

                                              Demokratie als Antwort auf den Struktur- 

                                             wandel“. Nach der Vorstellung durch die Stell- 

                                              vertretende DL21-Vorsitzende Ulla Meurer 

                                              übernahm Professor Gerd Mielke die Komm- 

                                              entierung. Er erklärte, dass die SPD mit dem 

                                              Beschluss der Agenda 2010 ihren Frame (den 

                                              Politischen Rahmen, innerhalb dessen sie sich 

                                              bewegt) der sozialen Gerechtigkeit verlassen 

                                              hat. Einzelne sozialpolitische Maßnahmen, wie 

                                              die Einführung des Mindestlohns helfen nicht, 

                                              um das Vertrauen der WählerInnen zurück zu  

                                             gewinnen, da sie nicht mehr zu ihrem Frame  

                                             passten. 

Außerdem müssten sich eine Abkehr von der Agenda auch in Personalfragen 

zeigen. Wenn die Personen, die maßgeblich an ihr beteiligt gewesen sind, in 

Spitzenämtern blieben, sei eine Neupositionierung der Partei nicht glaub-

würdig. Um wieder mehr WählerInnen mobilisieren zu können, müsste die 

Sozialdemokratie auch die prekären Schichten ansprechen. 
 

Professor Mielke plädierte außerdem für direktdemokratische Beteiligungs-

formen auf Landes- und Bundesebene.    
 

Wohlstandsgewinne würden Arbeitszeitverkürzung ermöglichen“ 
 

 

Der zweite Abschnitt des Papiers „Sozialstaat und Wirtschafsdemokratie“ 

wurde vom stellvertretenden DL21-Vorsitzenden Knut Lambertin vorgestellt 

und von Dr. Helmut Martens kommentiert. 
 

Er verwies darauf, dass man zwischen Demokratisierung der Arbeit und 

Wirtschaftsdemokratie unterscheiden müsse. Die Demokratisierung der 

Arbeit sei die Voraussetzung für die Schaffung der Wirtschaftsdemokratie. 

Helmut Martens stellte fest, dass es seit den 70er Jahren eine Verdoppelung 
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des gesellschaftlichen Reichtums gegeben habe. Dies hätte eigentlich den 

Spielraum für weitere Arbeitszeitverkürzungen gegeben. 

Er forderte, demokratiegefährdende Entwicklungen zukunftsweisend zu 

beantworten. Das führe dann zum Gegenteil zu der von Martens kritisierten 

marktkonformen Demokratie Angela Merkels. 
 

„Es kann nicht sein, dass eine Kita sich finanziell rentieren muss“ 

 

 
 

Im Abschnitt „Sozialdemokratisch-nachhaltiger Wohlfahrtsstaat“, der von 

Ülker Radziwill, MdA und DL21-Vorstandsmitglied vorgestellt wurde, ging 

es vor allem um das Thema Care. Professor Gabriele Winker stellte dar, wie 

das Modell der ständigen Selbstsorge, Selbstoptimierung und der Leistungs-

orientierung die Menschen erschöpfe. Die treffe besonders für die in Care-

Beschäftigten zu. Daher sollte von den menschlichen Bedürfnissen ausge-

hend Politik gemacht werden. Es dürfe bspw. nicht sein, dass eine Kita oder 

ein Krankenhaus sich finanziell rentieren müssten. Darüber hinaus müsste 

die Existenzsicherung von Pflegenden gewährleistet sein. Wie Hartmut 

Martens forderte auch Gabriele Winker eine Verkürzung der Arbeitszeit.  
 

Im Abschnitt „Sozialdemokratisch-nachhaltiger Wohlfahrtsstaat“, der von 

Ülker Radziwill, MdA und DL21-Vorstandsmitglied vorgestellt wurde, ging 

es vor allem um das Thema Care. Professor Gabriele Winker stellte dar, wie 

das Modell der ständigen Selbstsorge, Selbstoptimierung und der Leistungs-

orientierung die Menschen erschöpfe. Die treffe besonders für die in Care-

Beschäftigten zu. Daher sollte von den menschlichen Bedürfnissen ausge-

hend Politik gemacht werden. Es dürfe bspw. nicht sein, dass eine Kita oder 

ein Krankenhaus sich finanziell rentieren müssten. Darüber hinaus müsste 

die Existenzsicherung von Pflegenden gewährleistet sein. Wie Hartmut 

Martens forderte auch Gabriele Winker eine Verkürzung der Arbeitszeit.  

Der Abschnitt „Asyl- und Friedenspolitik“ wurde von Jörg Nowak von 

Oxfam kommentiert. Er hob die Bedeutung der Finanztransaktionssteuer für 

Klimaschutz 

 

Er hob die Bedeutung der Finanztransaktionssteuer für Klimaschutz und Ar-

mutsbekämpfung hervor. Sie müsse daher endlich eingeführt werden. Er 

forderte außerdem eine Abkehr vom Wachstumsmodell. Wir produzierten 

ohnehin schon zu viel Waren. Nun müssten die Verteilung und ökologische 

Fragen miteinander verknüpft werden. Scharf kritisierte er die Tatsache, dass 

die militärische Sicherung von Europas Außengrenzen in die Entwicklungs-

hilfe mit eingerechnet werde. Grenzkontrollen seien generell unsozial. Denn 

sie manifestierten die Lohnunterschiede zwischen der EU und Entwick-

ungs- und Schwellenländern. Zudem dienten sie der Gewinnsicherung groß-

er Unternehmen.  

„Grenzsicherung zementiert Lohnunterschiede zwischen der EU und 

ärmeren Ländern“ 
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Den letzten Abschnitt „Rot-Rot-Grün“ stellte Hilde Mattheis vor. Den 

Kommentar lieferte Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland. Er stellte 

fest, dass es eine gesellschaftliche Mehrheit gebe, die Ziele einer möglichen 

rot-rot-grünen Regierung tragen würden. Trotzdem halte er eine solche Koa-

lition für 2017 für unwahrscheinlich, da sie mehr Vorbereitungszeit brauche. 

Tom Strohschneider sah ein rot-rot-grünes Bündnis als Chance, um einen 

möglichen Rechtsruck in Deutschland abzuwehren. Als Herausforderung für 

diese Koalition sah er übrigens nicht die Außen- und Sicherheitspolitik, son-

dern das Thema Verteilungsgerechtigkeit, da etwa den Grünen nach der 

Bundestagswahl 2013 eingeredet worden sei, sie hätte aufgrund ihrer steu-

erpolitischen Forderungen so schlecht abgeschnitten. Von der SPD forderte 

er, auch sozialdemokratische Politik zu betreiben. Es könne nicht angehen, 

dass eine Regierung mit SPD-Beteiligung dazu beitrage, dass etwa in Grie-

chenland keine sozialdemokratische Politik gemacht werden könne. 
 

Die fünf Abschnitte wurden anschließend in entsprechenden Arbeitsgruppen 

intensiv diskutiert. 

Am Nachmittag fand die Mitgliederversammlung statt, in der die Diskussi-

onsergebnisse der Arbeitsgruppen vorgestellt wurden. Die Ergänzungen und 

Änderungen zu unserem Papier „Mehr Sozialdemokratie wagen“ werden bis 

Anfang Mai eingefügt. Das ergänzte Papier wird dann in einem Internet-Dis-

kussionsforum für alle Mitglieder zugänglich sein. Die Debatte wird dann 

weitere 6 Wochen auf dieser Internetplattform geführt werden. 

Für den DL 21 Vorstand 
Hilde Mattheis, MdB                                                                                           Vorsitzende 

 

DL21-Newsletter vom 08.04.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

Flüchtlingspolitik 

 

Es ist beschämend, dass wir inzwischen in der europäischen Flüchtlingspoli-

tik an einem Punkt angelangt sind, am dem wir ein wahlloses Würfelspiel 

mit Menschenleben betreiben. Wir verschachern Menschen und kleiden das 

ein in „Kampf gegen Schlepper“. Flüchtlinge aus Syrien werden wahllos 

ausgetauscht. Jene, die übers Mittelmeer einreisen, müssen zurück in die 

Türkei, um Platz zu machen für die gleiche Anzahl, die dafür legal einreisen 

dürfen. Dafür bekommt der türkische Präsident 3 Milliarden Euro. Doch wer 

kontrolliert, ob dieses Geld tatsächlich in die Flüchtlingshilfe gesteckt wird? 

Das Ganze gleicht einem zynischen Tauschgeschäft. Flüchtlinge aus dem 

Irak und Afghanistan haben dabei fast keine Chance mehr, einzureisen. Da-

bei vergeht kaum ein Tag, an dem nicht von einem erneuten mörderischen 

Anschlag in Bagdad oder Kabul berichtet wird. 
 

Eine wirkliche europäische und solidarische Flüchtlingspolitik sieht anders 

aus. Diese scheitert bisher an nationalen Egoismen. Als DL21 müssen wir 

daran arbeiten, wie inhaltliche Alternativen aussehen können. Diese liegen 

zum Beispiel in Aufnahmeprogrammen. Diese wurde auf Bundesebene ge-

stoppt. 
 

Basierend auf einem Beschluss des Bundestages vom 28.06.2013 hatten ne-

ben der Bundesregierung bis auf Bayern alle Bundesländer ebenfalls zusätz-

liche Aufnahmeprogramme für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien 

„Eine Regierung mit SPD-Beteiligung darf keine sozialdemokratische 

Politik in Athen verhindern“ 
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durch in Deutschland lebende Verwandte erlassen. Über diese können Syrer-

Innen zu ihren Verwandten nach Deutschland einreisen, wenn die hier leb-

enden Verwandten oder Dritte die Lebensunterhaltskosten übernehmen. 

Organisationen wie z.B. der Verein „Flüchtlingspaten Syrien“ haben diese 

Möglichkeit genutzt und holen seit einigen Monaten, dank der durch den 

Verein getragenen Kosten für die Bürgschaften durch Spenden, SyrerInnen 

nach Deutschland zu ihrer Familie. Diese Landesaufnahmeprogramme liefen 

jedoch in vielen Bundesländern Ende 2014 aus. Einige Bundesländer gaben 

jedoch kürzlich bekannt, dass ihre Aufnahmeprogramme verlängert worden 

sind (aktuell Hamburg, Schleswig Holstein, Sachsen, Brandenburg, Berlin). 

Ob ein solches Programm auch auf Bundesebene wieder aufgenommen 

werden kann, müssen wir prüfen! 
  

Satirestreit 

Wie unzuverlässig und schwierig die türkische Regierung als Partner ist, be-

weist auch der immer absurdere Streit um die Meinungsfreiheit in Deutsch-

land. Erst beschwert sich der türkische Präsident Erdogan über ein satirisch-

es Lied. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in Deutschland wegen eines 

satirischen Schmähgedichtes. Dies passiert, da die Beleidigung „von Organ-

en und Vertretern ausländischer Staaten“ eine Straftat darstellt, ebenso wie 

in der Türkei die Beleidigung des Präsidenten eine Straftat ist. Die Grenzen 

der Meinungsfreiheit sind nicht so klar definiert, wie wir meinten, denn es 

muss zumindest hinterfragt werden, ob es zeitgemäß ist, Staatsoberhäupter 

strafrechtlich anders zu behandeln als den Rest der Bürgerinnen und Bürger, 

wenn es um Satire geht.  Für uns ist und bleibt Meinungs- und Pressefreiheit 

ein hohes Gut!  
  

CETA 

Das Handelsabkommen CETA macht erneut Schlagzeilen. Es ist öffentliche 

eine Diskussion entbrannt, wie in der Abstimmung zu dem Abkommen mit 

Kanada verfahren werden soll. Die Kommission plant anscheinend eine so-

genannte vorläufige Anwendung des Abkommens, wenn Rat und Europäi-

sches Parlament darüber abgestimmt haben. Dieser Schritt ist umstritten, da 

dann das Abkommen bereits partiell in Kraft tritt, bevor Bundestag und an-

dere nationale Parlamente ihr Votum abgeben konnten. Zu diesem Thema 

findet ihr einen Blogbeitrag auf unserer Website sowie einen aktuellen 

Kurzvermerk. Die Übersicht über alle Kurzvermerke findet ihr hier. 
  

Die neuesten Umfrageergebnisse für die SPD erschrecken. Aber wie nicht 

zuletzt in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg erlebt wurde, kann auch 

diese Zahl noch unterboten werden. 
 

Wir wollen den inhaltlichen Aufbruch der SPD! Unter www.aufbruch-

spd.de könnt ihr euch diesem Ziel anschließen. Werbt dafür, der Text ist 

Grundlage eines Antrages! 
  

Mit solidarischen Grüßen, 

Hilde Mattheis 

Bundesvorsitzende DL21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://forum-dl21.de/?email_id=95&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvY2V0YS12ZXJmYWhyZW4taXN0LW5pY2h0LXdpY2h0aWdlci1hbHMtaW5oYWx0ZS8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=95&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDQvQ0VUQS0wNzA0MjAxNi5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=95&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMDQvS3Vyem5hY2hyaWNodGVuLWFrdHVlbGwucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=95&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5hdWZicnVjaC1zcGQuZGUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=95&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5hdWZicnVjaC1zcGQuZGUv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SPÖ   Österreich 

 
 

Zustände in Egg erinnern an längst vergangene 

Zeiten 

 

Gerade am Weltfrauentag sollten derartige Vorkommnisse wie in 

Egg nicht geschehen, erklärt SPÖ-Landesfrauenvorsitzende 

Veronika Keck zum Druck, der auf eine Bürgermeisterkandidatin 

aufgrund ihrer Eigenschaft als Mutter ausgeübt wurde. 

 
Veronika Keck                                                                         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

 „Mir ist schon bewusst, dass es gerade in Vorarlberg schwer ist, Beruf und 

Familie unter einen Hut zu bringen. Was allerdings in Egg passiert ist, ist 

gerade am heutigen Weltfrauentag beschämend. Ich hätte mir ein anderes 

Signal gewünscht, als die altmodische Haltung ‚Frauen an den Herd‘ und 

nicht ins Gemeindeamt“, übt SPÖ-Landesfrauenvorsitzende Veronika Keck 

Kritik an den Vorgängen in der Gemeinde Egg. 
 

Die der kurzfristigen Bürgermeisterin zugehörige Partei solle lieber zusehen, 

dass Kinder und gewähltes Amt besser vereinbar seien, so Keck weiter, die 

abschließend meint: „Wir werden nicht mehr Frauen in derartige Positionen 

bringen, wenn wir immer noch am alten Zopf hängen, dass Frauen mit Kin-

dern gefälligst zuhause bleiben sollen. Aus diesem Grunde machen wir auch 

heute in Bludenz eine Standaktion und werden entsprechende Informationen 

verteilen. 
08.03.2016                                                                                                 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Erfolgreiche Veranstaltung zu Flucht, Migration, 

Asyl 

 

Ortsvorsitzender Werner Nesensohn (Foto) und die SPÖ Rankweil freuten 

sich über den riesigen Andrang im Kleinen Vinomnasaal. Dr. Kurt Greuss-

ing referierte zum hochaktuellen Thema Migration, Asyl und Flüchtlinge, 

das wie kein anderes die politische Diskussion auch an den Stammtischen 

beherrscht. 

 
Werner Nesensohn                                                                  Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Aus dem ganzen Land waren interessierte Leute zu dieser von der SP-

Rankweil organisierten Veranstaltung gekommen, unter ihnen auch das 

grüne „Urgestein“ Kaspanaze Simma. 
 

Die US-Invasion in den Irak, die Folgeprobleme des „Arabischen Früh-

lings“, der syrische Bürgerkrieg und Terrorgruppen wie der IS haben ver-

zweifelte Menschen zur Flucht in die benachbarten Staaten getrieben, wo sie 

in Lagern unter schlechten Bedingungen lebten. Jordanien, der Libanon und 

die Türkei haben viele Flüchtlinge aufgenommen. Weil die internationale 

Gemeinschaft die Hilfsgelder für die Flüchtlingscamps drastisch gekürzt hat, 
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setzte eine Massenflucht nach Europa ein. Die Bilder von überladenen 

Schlauchbooten und Ertrinkenden sind uns allen in Erinnerung. Deutschland 

war das Traumziel vieler Flüchtlinge. 
 

Neben syrischen Flüchtlingen kam eine wachsende Zahl auch aus dem ent-

fernten Afghanistan, wo die Volksgruppe der „Hasara“ vor den Taliban 

flieht. Der große, unkontrollierte Flüchtlingsstrom bewegte sich auf der 

Balkanroute Richtung Deutschland, das Aufnahme für Syrer in Aussicht 

gestellt hatte. Österreich lag auf der Route und winkte die vielen Flüchtlinge 

ohne Kontrolle Richtung Deutschland durch. 
 

Im Jahr 2015 hat Österreich rund 90 000 Flüchtlinge aufgenommen. Um den 

anhaltenden Flüchtlingsstrom einzudämmen, haben die Staaten auf der soge-

nannten Balkanroute nach und nach die Grenzen dicht gemacht. Im armen 

Griechenland stauen sich nun die vielen Bootsflüchtlinge, deren Zukunft 

ungewiss ist. Unter den Flüchtlingen sind ca. ein Viertel Frauen, teilweise 

mit Kleinkindern und viele unbegleitete Jugendliche. Österreich steht vor 

der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, wer als Flüchtling im Sinne der 

Genfer Konvention anerkannt werden kann und wer nicht. Was soll mit 

denen geschehen, die keine Aufenthaltsberechtigung zu erwarten haben? 

Abschiebungen sind kompliziert und teuer. 
 

Wie soll im Folgenden der Zugang nach Europa geregelt werden? Sollen 

weiter Menschen im Mittelmeer ertrinken? Sogenannte Hotspots, das sind 

Aufnahmelager in den Randbereichen Europas sind keine Dauerlösung. Die 

EU muss sich auf eine Regelung der Flüchtlingsfrage einigen und die nöti-

gen Mittel bereitstellen. Der Bürgerkrieg in Syrien muss rasch beendet wer-

den, damit die syrischen Flüchtlinge zurückkehren können. Die Türkei kann 

bei diesen Fragen ein wichtiger Partner sein. Österreich ist mit der Integra-

tion der Aufgenommenen in die Pflicht genommen. 
 

Der weitgereiste Vortragende erhielt für seine fundierten Ausführungen hef-

tigen Applaus. Im Anschluss an den Vortrag fand eine anregende Diskussion 

statt, die vom Moderator Mag. Walter Müller umsichtig geleitet wurde. 
14.03.2016                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft    

 

 

Millionärsabgabe statt Neiddebatte über 

Mindestsicherung 

 

In einer Pressekonferenz haben Michael Ritsch und Reinhold Einwallner 

den Wünschen von ÖVP und FPÖ zum Abbau der Mindestsicherung eine 

deutliche Absage erteilt. Hier die Fakten. 

 
Michael Ritsch und Reinhold Einwallner                             Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Die Mindestsicherung ist jener Betrag, den man in Österreich mindestens 

benötigt, um über die Runden zu kommen. Wer weniger hat, hat praktisch 

nichts mehr zum Überleben. Für diejenigen, die darauf angewiesen sind, ist 

die Bewältigung des Alltages eine große Herausforderung. Die SPÖ stellte 

daher klar, dass die Mindestsicherung nicht gekürzt werden darf. Wenn ÖVP 

und FPÖ die Mindestsicherung kürzen wollen, nehmen sie steigende Armut 

und in Folge eine verstärkte Obdachlosigkeit in Kauf. Zudem handelt es sich 

dabei um eine Neiddebatte auf dem Rücken der Schwächsten. Es kann nicht 

sein, dass man denen, die ohnehin schon kaum etwas haben, noch mehr weg-

nimmt.  
 

Millionärsabgabe statt Sozialabbau 

Die SPÖ schlägt vor, stattdessen eine Millionärsabgabe einzuführen. Zufol-

ge einer in der letzten Woche veröffentlichten Studie gab es in Österreich im 

Vorjahr 113.000 Dollar-Millionäre sowie sieben Milliardäre. Laut Studie ist 

im Jahr 2015 die Zahl der österreichischen Multimillionäre mit einem Ver-

mögen von mehr als 30 Millionen Dollar leicht auf 808 Personen zurückge-
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gangen. Im Jahr 2025 soll es hierzulande laut Berechnungen allerdings mehr 

als 1.000 Superreiche geben. Bei der Vermögensverteilung existiert in Öster-

reich auch keine breite Mittelschicht, wie es sie etwa bei der Einkommens-

verteilung gibt. Im Gegenteil: Österreich gehört in Europa zu den Ländern 

mit der höchsten Vermögensungleichheit. So besitzen die reichsten 5 Pro-

zent etwa 45 Prozent des Gesamtvermögens, während sich die untersten 50 

Prozent klägliche 4 Prozent teilen müssen. 
 

Eine Millionärsabgabe wäre für den exklusiven Kreis der österreichischen 

Reichen kaum spürbar, könnte aber den Sozialtopf mit neuem Geld versor-

gen und für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. Die SPÖ hat einen dement-

sprechenden Antrag an den Vorarlberger Landtag eingebracht. Gleichzeitig 

müssen auch die Löhne und Gehälter deutlich angehoben werden. Ein ge-

sichertes und gerechtes Einkommen ist der beste Schutz vor Armut.  
 

Mindestsicherung auch für Asylberechtigte und subsidiär Schutzbe-

rechtigte 

ÖVP und FPÖ zielen mit ihren Sozialabbau-Forderungen vor allem auf 

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte ab. Diese sind bei der Min-

destsicherung österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt. Und das ist auch 

gut so, weil nur die Sicherung der grundlegenden existenziellen Bedürfnisse 

eine weitere Integration überhaupt erst ermöglicht. Es muss klar festgestellt 

werden, dass keinem Österreicher damit geholfen ist, wenn geflüchtete Men-

schen noch weniger erhalten als die derzeitige Mindestsicherung. Eher das 

Gegenteil ist der Fall: Eine Kürzung in diesem Bereich würde zu enormen 

gesellschaftspolitischen und volkswirtschaftlichen Folgeschäden führen. 

Erfolgreiche Integration wäre nur noch in Ausnahmefällen möglich. Daher 

verteidigt die SPÖ die Mindestsicherung in der derzeitigen Form. 
 

SPÖ-Position zur Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

 

Warum es die Bedarfsorientierte Mindestsicherung braucht 

 Obdachlosigkeit verhindern  

 Hunger verhindern 

 Arbeitsmarktintegration – die Menschen vom Rand in die Mitte der 

Gesellschaft holen  

 Slums verhindern  

 Mindestsicherung sorgt für Sicherheit und Stabilität 

 

Zur Höhe der Leistung 

 derzeitige Höhe nötig, um genannte Ziele zu erreichen  

 keine Deckelung, keine willkürliche Kürzung bei Familien 
 

Sachleistungen in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 

 Direktzahlungen in den Bereichen Energie und Miete werden als 

Sachleistungen definiert  

 Hilfe zu Arbeit bleibt die wichtigste Sachleistung 

Schaffen weiterer Arbeitsanreize  

Verstärkung der „Sprungbrettfunktion“ der Bedarfsorientierten 

Mindestsicherung u.a. durch 

 Nachholen eines Pflichtschulabschlusses oder einer Lehre nach dem 

18. Lebensjahr  

 Hilfe zu Arbeit und Qualifikation 
 

Sanktionen 

 Nachschärfen (unter anderem kein Auffüllen bei Verlust des 

Arbeitslosengeld-Bezuges)  

 zusätzlich Klarstellung, dass Sanktionierung von Nichtteilnahme an 

zumutbaren und konkret angebotenen Integrationsmaßnahmen 

erfolgt; 

 

Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte 

 verstärkt auf Integration setzen – neue Bestimmung zur 

Sanktionierung bei Integrationsmaßnahmen schaffen 

 Asylberechtigte sind wie InländerInnen zu behandeln  

 subsidiär Schutzberechtigte können auf Kernleistungen beschränkt 

werden 

 Kernleistung sind unserem Verständnis nach die Leistungen, die wir 

im Wege der Bedarfsorientierten Mindestsicherung auszahlen 

(Sonderbedarfe, Einmalbedarfe fallen nach unserem Verständnis 

nicht unter den Begriff der Kernleistung) 
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Umgang mit Verschlechterungsverbot 

 keine Verschlechterungen durch neue Artikel-15a-Vereinbarung im 

Sinne der Erhaltung des Gesamtleistungsniveaus in den einzelnen 

Bundesländern (Umschichtungsmöglichkeiten der Länder) 
  

Der dementsprechende Antrag an den Landtag kann als PDF 

heruntergeladen werden.  

15.03.2016                                                                                                  Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Aufstockung durch GKK ist richtig 

 

Die Mittel für die Psychotherapie werden aufgestockt. Das ist gesundheits-

politisch der richtige Schritt. „Psychisch Kranke sind derzeit in Vorarlberg 

untersorgt. Bis zur fachlichen Hilfe für die Patienten und Patientinnen ist es 

ein langer Weg. Dabei sind die Erkrankungen, wie etwa Angsterkrankungen, 

eine extreme Belastung für die Betroffenen und ihre Familien. Zudem sind 

diese Menschen in der Regel nicht mehr arbeitsfähig“, meint SPÖ-Gesund-

heitssprecherin LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger. 

 
Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger      Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Die Erstanlaufstelle sei in der Regel der Hausarzt. Trotz einer Überweisung 

an einen Psychiater müssen die Betroffenen in der Regel zwei bis drei Mon-

ate warten, bis sie dort einen Termin erhalten. Wartezeiten gibt es nicht nur 

bei psychiatrischen Vertragsärzten, sondern auch bei Wahlärzten. „Braucht 

der Patient dann noch psychotherapeutische Hilfe, hat er auch dort mit läng-

eren Wartezeiten zu rechnen“, so die SPÖ-Gesundheitssprecherin. 
 

Die Vorarlberger SPÖ begrüßt daher sehr, dass die Mittel für die Psycho-

therapie aufgestockt werden und Erkrankte rascheren Zugang zu fachlicher 

Hilfe erhalten. Trotzdem wird es notwendig sein, auch die Vertragsstellen 

für psychiatrische Fachärzte zu erhöhen. In Anbetracht der steigenden Zahl 

an psychischen Erkrankungen sind wir in Vorarlberg weit entfernt von einer 

optimalen Versorgung. 
17.03.2016                                                                                        Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Trauer um Opfer des Terrors 

 

Unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen. Sie wurden 

heute Opfer eines feigen Anschlages, der gegen die gesamte demokratische 

Wertegemeinschaft gerichtet war. 
 

Die SPÖ Vorarlberg zeigt sich tief erschüttert von den heutigen Terroran-

schlägen in Brüssel. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehö-

rigen, Familien und Freunden. Wir stehen heute eng an der Seite der Brüs-

seler. Sie wurden heute Opfer eines feigen Anschlages, der gegen die gesam-

te demokratische Wertegemeinschaft gerichtet war“, erklärt SPÖ-Chef Mi-

chael Ritsch. 
 

Die Terroristen haben nicht nur Mitten in das Herz Europas getroffen, son-

dern auch eine offene und freie Gesellschaft ins Visier genommen. Es gelte 

darum umso mehr, diese Freiheit zu schützen, so Michael Ritsch: „Ich warne 

vor einer Instrumentalisierung der Anschläge für weitere Einschnitte in die 

Bürgerrechte. Damit hätten die Terroristen ihr Ziel bereits erreicht: Unsere 

Demokratie abbauen und unsere Freiheit einschränken. Ja, wir dürfen nicht 

naiv sein; wir müssen Bedrohungen durch Gewalt und Terror ernst nehmen. 

Aber gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht von Bomben und Selbstmord-

attentätern unsere Freiheit und demokratischen Ideale nehmen lassen.“ 
22.03.2016                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

https://cloud.headroom.at/index.php/s/3ypJpr7v6mEb97P
https://cloud.headroom.at/index.php/s/3ypJpr7v6mEb97P
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Kritik an der Koalition von ÖVP und Grünen 

 

Bislang kritisierten die Grünen die absolute Macht der ÖVP. Nun festigen 

sie genau diese. 
 

Die Liste Mario Leiter-Unabhängige-SPÖ Bludenz kritisiert die „Koalition“ 

zwischen ÖVP/OLB in Bludenz und bezeichnet sie als unnötige Machtge-

bärde, eine Aufgeblasenheit für eine Bezirksstadt mit knapp 14.000 Einwoh-

nern. 

 

Mario Leiter                                                           Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Gleichzeitig hinterfragt Vizebürgermeister Mario Leiter die Zusammenarbeit 

zwischen Bürgermeister Josef Katzenmayer und Stadträtin Mag. Karin Fritz. 

In den letzten zehn Jahren gab es zwischen der ÖVP und der OLB große Ge-

gensätze, das Gesprächsklima zwischen den Parteien war schlecht und von 

Respektlosigkeit geprägt. Mag. Karin Fritz kritisierte seit Jahren die absolut-

en Machtverhältnisse, die die ÖVP geschaffen hatte. Nunmehr scheint sie 

diese aber selber wieder herstellen zu wollen! Dadurch wird es ihr nun mög-

lich, persönliche Präferenzen durchzusetzen, welche das sind, wird sich zei-

gen. Der Wähler wollte genau das nicht, das hat er mit seinem Stimmverhal-

ten gezeigt. Die Verlierer haben sich dennoch zu einer Koalition zusammen-

geschlossen. 
 

Leiter bezeichnet die nunmehrige „Koalition“ eher als eine Zweckgemein-

schaft, keinesfalls als Partnerschaft auf Augenhöhe. Schade für Bludenz, der 

Stillstand ist vorprogrammiert. Der Wählerwille wurde missachtet. Die Zu-

sammenarbeit der ÖVP und der OLB in einer „Koalition“ erzeugt Kopf-

schütteln bei allen, die in den letzten Jahren die Stadtpolitik interessiert be-

obachtet haben. Bei den entscheidenden Sachthemen gab es schon früher 

keine Gemeinsamkeit, wenn jetzt eine demonstriert wird, ist sie unglaub-

würdig. Wir sind gespannt. 

Beispiele: 
In der Bettlerproblematik, in der Frage des Baues der Rodelbahn oder bei 

Umwidmungen in Bings waren sich ÖVP und OLB in den letzten Monaten 

stets uneins. 

Für neue Projekte fehlt, dank des langjährigen VP-Wirtschaftens, jede finan-

zielle Grundlage. Was Bludenz braucht, ist nicht die Vergeudung von Papier 

für Schubladenkonzepte, es braucht auch nicht eine exklusive Kuschelpartie. 

Es braucht Ideen und Umsetzer, nicht noch mehr Bürokratie.  
 

Aber vielleicht will sich die OLB sowieso bis zur Unsichtbarkeit anpassen? 
23.03.2016                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft  
 

War auch das Land bei der illegalen 

Deponierung von Müll involviert? 

 

Klärung der behördlichen und politischen Verantwortung ist dringend 

notwendig. 
 

In Sachen illegaler Mülldeponierung auf dem Areal der Firma „Häusle“ 

drängt die SPÖ auf volle und umfangreiche Aufklärung. Auch die Rolle des 

Landes Vorarlberg muss durchleuchtet werden, fordert SPÖ-Umweltsprech-

er Reinhold Einwallner. Denn auf eine mögliche Verwicklung des Landes 

lassen die neu entdeckten Deponien schließen. Diese sollen bereits 2005 an-

gelegt worden sein, als die Firma „Häusle“ noch im Eigentum der landesei-

genen VKW war. „Beim Landeshauptmann und auch beim zuständigen Lan-

desrat Johannes Rauch sollten jetzt die Alarmglocken schrillen. Die behörd-

liche und auch politische Verantwortung ist restlos zu klären. Wenn wirklich 

ein landeseigenes Unternehmen für das illegale Verscharren von Müll ver-

antwortlich war, ist von einem Totalversagen sämtlicher Kontrollfunktionen 

auszugehen“, so Reinhold Einwallner. 

 



52 

 

 
                      Reinhold Einwallner         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

Was wussten die zuständigen Landesräte? 

In diesem Zusammenhang sei vor allem auch die Verantwortung früherer für 

Abfallwirtschaft zuständiger Landesräte zu hinterfragen, erklärt Reinhold 

Einwallner. So war etwa Dieter Egger zu jenem Zeitpunkt Abfalllandesrat, 

an dem die früheste heute bekannte illegale Deponierung stattfand und sich 

das Areal noch im Landeseigentum befand. Auf Dieter Egger folgte Landes-

rat Erich Schwärzler. Die SPÖ fordert eine Klärung, was die beiden von den 

Vorkommnissen wussten und ob sie ihrer Funktion als Kontrollinstanz ge-

recht geworden ist. Diese Aufarbeitung sei dringend notwendig, so Reinhold 

Einwallner. Er befürchtet zusätzlich zum bereits entstandenen Imageschaden 

für die Vorarlberger Abfallwirtschaft auch einen immensen Vertrauensver-

lust für die Politik insgesamt. 
 

Umweltbewusstsein stärken 

„In Vorarlberg gibt es seit Jahrzehnten eine große Motivation zur Abfall-

trennung“, so der Sozialdemokrat. „Die jüngsten Ereignisse stellen eine 

Bedrohung für das breite Umweltbewusstsein dar. Die Landesregierung 

muss jetzt alles dafür unternehmen, das Vertrauen wiederherzustellen und 

eine saubere Mülltrennung durch die Abfallwirtschaft mit verstärkten 

Kontrollen und klaren Vorschriften zu garantieren. Das ist jetzt neben der 

Aufklärung der Vorkommnisse die wichtigste politische Aufgabe.“ 
30.03.2016                                                                                  Vorarlbergs soziale Kraft 

SPÖ fordert Konsequenzen 

 

Sozialer Status der Eltern bestimmt weiterhin stark den Lernerfolg von 

Kindern. 

Die SPÖ drängt nach den Ergebnissen des jüngsten Bildungsstandards-Tests 

auch in Vorarlberg auf Konsequenzen im Bildungsbereich. Statt sich für je-

den bildungspolitischen Schritt selbst zu loben müsse es nun eine realisti-

sche Einschätzung der Herausforderungen geben, fordert SPÖ-Bildungsspre-

cherin Gabi Sprickler-Falschlunger: „Der soziale Status der Eltern ist aus-

schlaggebend dafür, wie stark ein Kind von der Schulbildung profitiert. Hier 

gibt es auch keinen Unterschied zwischen Kindern mit und ohne Migrations-

hintergrund. Je weniger Einkommend die Eltern zur Verfügung haben, desto 

schlechter ist der Lernerfolg der Kinder. Das muss aufhorchen lassen!“ 
 

Kleinkindbetreuung ausbauen 

In letzter Konsequenz bedeuten die Ergebnisse der Studie, dass verstärkt auf 

Frühförderung und Ganztagesschulen gesetzt werden müsse, so die Sozial-

demokratin. Das Land habe hier schon die ersten richtigen Schritte gesetzt. 

„Dennoch ist es gerade angesichts der Schlussfolgerungen der Studie absurd, 

dass die Frühförderung nach wie vor eine Frage des Geldes ist. Solange in 

Vorarlberg die Kleinkindbetreuung so teuer ist wie derzeit, bleibt Kindern 

einkommensschwacher Eltern die Türe dazu verschlossen. Daher muss das 

Angebot kostenfrei sein und ausgebaut werden“, so Gabi Sprickler-Falsch-

lunger. Gleichzeitig müssen die Qualitätsanforderungen an diese Einricht-

ungen überprüft werden. Es müsse gewährleistet werden, dass Kleinkinder 

nicht nur betreut sondern auch gefördert werden. 

01.04.2016                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 
 

HYPO-Engagement bei Offshore-Geschäften 

muss geklärt werden 

 

Michael Ritsch weist auf rechtliche und politische Dimension hin und 

behält sich Beantragung eines Untersuchungsausschusses vor. 
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Die mehrheitlich im Landeseigentum befindliche HYPO Vorarlberg ist laut 

Medienberichten in Offshore-Geschäfte in Panama verwickelt. Die SPÖ ver-

langt nun eine Klärung der genauen Verstrickungen. SPÖ-Chef Michael 

Ritsch erklärt: „Es geht um die Frage, ob die HYPO sowohl rechtlich als 

auch moralisch sauber gehandelt hat. Auch wenn sich herausstellen sollte, 

dass das Gesetz nicht gebrochen wurde, habe ich kein Verständnis für diese 

moralisch höchst verwerflichen Geschäfte. Es kann nicht sein, dass die land-

eseigene Bank russische Oligarchen bei der Steuerflucht unterstützt.“ Er ver-

weist in diesem Zusammenhang auf eine Anfragebeantwortung im Jahr 2009 

durch den damaligen Landeshauptmann Herbert Sausgruber zu diesem The-

ma. Darin erklärt Sausgruber den Verkauf der auch auf Offshore-Geschäfte 

ausgerichteten Firmentochter „Hypo Investment Bank Liechtenstein“ damit, 
 

„… dass die Kernaufgaben der Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank 

AG primär in der Förderung der heimischen Wirtschaft und des 

Mittelstandes und in der Sicherung des Wirtschaftsstandortes Vorarlberg 

liegen.“ 

 
                      Bild: Michael Ritsch         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg 

  

Für die SPÖ ist es daher absurd, wenn nun die HYPO Vorarlberg selbst der-

artige Geschäfte tätigt. „Ich möchte wissen, wie die HYPO ihre Verwick-

lung in die aufgedeckten Tätigkeiten erklärt“, so Michael Ritsch. Er wird 

daher noch heute den Vorsitzenden des Kontrollausschusses Daniel Allgäuer 

schriftlich dazu auffordern, für kommenden Donnerstag eine außerordent-

liche Ausschusssitzung anzuberaumen und die drei HYPO-Vorstände als 

Auskunftspersonen zu laden. Für den Fall, dass sich die politische Dimen-

sion des HYPO-Engagements bei Offshore-Geschäften nicht auf diesem 

Wege klären lässt, kann sich die SPÖ auch die Beantragung eines diesbe-

züglichen Untersuchungsausschusses im Landtag vorstellen. 
04.04.2016                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Häusle: 

  

Kontrollausschuss findet ohne wichtige 

Auskunftspersonen statt 

 

Verzögerung bei der Aufklärung befürchtet. 
 

Die Causa „Häusle“ wird morgen im Kontrollausschuss des Landtages be-

handelt. Soeben wurde bekannt, dass weder Wieland Hofer noch Martin 

Bösch ihrer diesbezüglichen Einladung als Auskunftspersonen nachkommen 

werden. SPÖ-Umweltsprecher Reinhold Einwallner kann diese Entscheid-

ung nicht nachvollziehen: „Die beiden Herren waren im zu untersuchenden 

Zeitraum als Geschäftsführer für das Unternehmen verantwortlich. Sie hätt-

en im Ausschuss einen wichtigen Teil zur Klärung der Angelegenheit bei-

tragen können. In diesem Rahmen hätten sie auch die Möglichkeit gehabt, 

die Abgeordneten davon zu überzeugen, nicht involviert gewesen zu sein. 

Ich kann ihren Entschluss daher nicht nachvollziehen. Eine merkwürdige 

Optik hat dieses Verhalten allemal.“ Das Fehlen der beiden ehemaligen 

Geschäftsführer wird die Aufklärung des Falles verzögern und erschweren, 

befürchtet der Sozialdemokrat. Die SPÖ hofft dennoch, dass im Zuge des 

morgigen Ausschusses mehr Licht ins Dunkel der illegalen Mülldeponien 

gebracht wird. 
05.04.2016                                                                                     Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 



54 

 

Häusle-Skandal: Rolle der VKW immer noch 

nicht restlos geklärt 

 

Reinhold Einwallner schließt Verantwortung des Landesunternehmens 

nach Ausschuss nicht aus. 

Im Kontrollausschuss des Vorarlberger Landtages wurde heute die Causa 

„Häusle“ thematisiert. Aufgrund der Auskünfte durch die anwesenden Aus-

kunftspersonen sei nicht auszuschließen, dass auch die VKW und damit das 

Land als früherer Eigentümer des Unternehmens Verantwortung für die ille-

gale Mülldeponierung zu übernehmen hat. So wurde von einem Foto aus 

dem Jahr 2005 berichtet, auf dem zu sehen sein soll, wie auf einem nicht da-

für vorgesehenen Gelände Müll abgeladen wird. Nur auf Grundlage dieses 

Fotos wurden auf dem entsprechenden Gelände viele Tonnen an vergrabe-

nem Abfall gefunden. „Sollte sich die Datierung des Fotos bestätigen, müss-

en wir die Rolle der VKW in diesem Kriminalfall neu bewerten“, so SPÖ-

Umweltsprecher Reinhold Einwallner. 
 

Der Ausschuss offenbarte das große Ausmaß der illegalen Machenschaften 

auf dem Lustenauer Häusle-Areal. Um der Klärung der politischen Verant-

wortung einen Schritt näher zu kommen, verlangte die SPÖ einen weiteren 

Kontrollausschuss zum Thema. Diesem Wunsch wurde stattgegeben. Rein-

hold Einwallner fordert dafür erneut die Ladung der beiden ehemaligen Ges-

chäftsführer Wieland Hofer und Martin Bösch sowie der Gesellschafter des 

Unternehmens. „Sie alle können maßgeblich zu einer Klärung der Gescheh-

nisse beitragen“, so der Sozialdemokrat. Die SPÖ erklärt, auch beim nächst-

en Termin zu beantragen, den Ausschuss öffentlich zu machen. Heute ist 

man damit am Nein von ÖVP und Grünen gescheitert. 
06.04.2016                                                                                      Vorarlbergs soziale Kraft  

 

 

 

 

Der Vorarlberger Hypo-Untersuchungsausschuss 

kommt 

 

Abblocken, Schönreden und keine Auskünfte erteilen erfordern ein 

scharfes Instrument wie den Untersuchungsausschuss. 

„Der heutige Kontrollausschuss hat vor allem Eines gezeigt: weder von den 

Vertretern der Hypo Vorarlberg noch von der ÖVP gab es irgendein Un-

rechtsbewusstsein zu den Offshore-Tätigkeiten der Hypo Vorarlberg“, resü-

miert SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch den heutigen Kontrollausschuss. 
 

Es wurde weiterhin geblockt, schöngeredet und keinerlei Information zur 

Verfügung gestellt. „Wir werden deshalb die kommenden Tage ein Verlang-

en auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses nach Artikel 66 der Vor-

arlberger Landesverfassung stellen“, so der SPÖ-Clubobmann. 
 

Michael Ritsch erinnert daran, dass dies eine historische Entscheidung sei, 

gab es seit 1945 doch keinen einzigen derartigen Ausschuss. Es sei auch 

wichtig, dies im Sinne der Vorarlberger Bevölkerung zu machen. Denn im-

merhin gehören über drei Viertel der Hypo Vorarlberg den Vorarlberger-

innen und Vorarlbergern. 
 

Der SPÖ-Clubobmann meint abschließend: „Glücklicherweise gab es die 

Verfassungsreform 2014, da dadurch ein Club einmal in der Periode einen 

Untersuchungsausschuss verlangen kann. Ich gehe davon aus, dass ich den 

Obmann dieses Ausschusses stellen werde, da die Verfassung und die Ge-

schäftsordnung das vorsehen.“ 
07.04.2016                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 
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