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EDITORIAL  

 

Europa muss auf den Weg des solidarischen Handelns zurückfinden! 

Die USA müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen!  
 

Landtagswahlen: Die Ergebnisse in M-V und in Berlin zeigen auf, dass 

beide Volksparteien im Bereich 30% und abwärts angekommen sind und 

dass die AFD keine „Eintagsfliege darstellt“. 
 

CETA/Konvent 

Der Konvent sprach sich nun grundsätzlich für Ceta aus. Die Sozialdemo-

kraten plädieren aber dafür, im parlamentarischen Verfahren noch Nach-

besserungen zu erreichen - durch eine rechtsverbindliche Zusatzerklärung 

zum Ceta-Vertrag, die bestimmte "Klarstellungen" enthält. (dpa 19.09. 18:05) 

Nachdem der Kongress ein „JA-ABER“ beschlossen hat, wird sich zeigen, 

wie weit, wie stark Sigmar Gabriel die Vorbehalte der SPD durchsetzen 

wird. 
 

Bundestagswahl 2017 

Die Umfrageergebnisse der SPD im Bund stimmen überhaupt nicht zuver-

sichtlich. Die Frage nach einem überzeugenden Spitzenkandidaten löst Un-

behagen aus, denn der Parteivorsitzende, der traditionsgemäß das Recht auf 

seine Nominierung zur Kandidatur innehat, ist gar nicht unbestritten. Also 

ist Warten angesagt. Stellen wir doch einmal eine Frage – vielleicht ergeben 

sich Antwortmöglichkeiten. 
 

Warum vertrauen die Wähler der SPD nicht mehr? 

Erinnern wir uns: 1998/99 große Aufbruch-Stimmung, Lafontaine (links) 

und Schröder (rechts, neoliberal) verkörpern eine neue, reformwillige, So-

zialdemokratie. Nach dem plötzlichen, „unsauberen“ Abtreten Lafontaines 

konzentrier-en sich die Hoffnungen auf Schröder. Die Wahl 2002 bringt 

noch einmal den Sieg – auch wegen „äußerer Umstände“. Die Agenda 2010 

gelingt nicht nach Plan, da (auch) die Union mit ihrer Bundesratsmehrheit 

die Hartz-Gesetze verwässert. 

Die Auswirkungen der Reformen gehen hauptsächlich zu Lasten der kleinen 

Leute – das Vertrauen in die Versprechen der Sozialdemokraten geht mehr 

und mehr verloren. Danach ging es bergab. Die Wahl 2005 ging knapp ver-

loren, das Vertrauen war verloren. Ein Teil der Wähler der SPD ging zu den 

Linken, der Rest blieb fortan zu Hause. Weder die beiden Großen Koalition-

en noch die Zeit der Opposition brachten der SPD neues Ansehen. 

Die Frage des Vertrauens könnte allerdings auch ins Leere führen. Kann die 

Entscheidung eine Partei zu wählen nicht einfach auch davon abhängen, dass 

man ihr den Erfolg zutraut?   
 

Zeit für Erneuerung – SPD BW? 

 

Der Landesparteitag soll am 22. Oktober zusammengelegt mit den 

Neuwahlen des Parteivorstandes stattfinden.  

Leni Breymaier hat ihre Bereitschaft zur Kandidatur  zum Landesvorsitz er-

klärt. Sie will auch 2017 als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl antreten. 

Der Landesvorstand hat sie für den Landesvorsitz nominiert. Sollten sich 

keine weiteren BewerberInnen melden, wird der Parteitag entscheiden – 

ansonsten soll ein Mitgliederentscheid stattfinden.  

Mehr denn je ist es nötig, die Glaubwürdigkeit als Partei der sozialen Ge-

rechtigkeit wieder herzustellen. Wenn Andreas Stoch sagt, die „institutio-

nalisierte Flügelei“ könne man sich nicht mehr leisten, trifft er den Kern des 

Problems.  

Die SPD will die arbeitende Bevölkerung vertreten, dann muss sie das auch 

tun. Es geht einfach nicht an, dass der größte Teil der Bevölkerung in 

prekären Verhältnissen lebt, sich von Armut jetzt oder später im Rentenalter 

bedroht sieht.  

Wenn die SPD BW inhaltlich wieder auf ihre Werte besinnt, sie loyal ge-

genüber der Wählerschaft vertritt, wenn sie sich strukturell schlagkräftiger 

auf stellt, wird sie auch wieder an Zustimmung gewinnen.  
 

Auch wenn dieser Prozess mehr Zeit als vermutet (im nächsten Jahr sind 

Bundestagswahlen) benötigen wird, ist er unverzichtbar. Vielleicht könnten 

sich einige vom letzten Wahlergebnis her Enttäuschte zu diesem Zweck 

helfend einbringen.   
 

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

   
 

Peter SIMON: 

 

"Die EU schlägt zurück –                              

Apples Steuersparmodell in Irland ist illegal" 
 

EU-Kommission fordert Nachzahlungen in 

Milliardenhöhe 
 

Die Europäische Kommission hat nach mehrjährigen Ermittlungen das Steu-

ersparmodell von Apple in Irland am Dienstag für illegal erklärt. Der Vor-

wurf: Die Sonderbehandlung des Unternehmens durch irische Steuerbehörd-

en stellt eine unerlaubte staatliche Beihilfe dar und die entsprechenden Steu-

ern müssen deshalb nachgezahlt werden. Die Nachzahlungen sollen bis zu 

13 Milliarden Euro zuzüglich Zinsen betragen, da Apple in bestimmten Jah-

ren Unternehmensteuersätze von lediglich 0.005 bis 0.05 Prozent zugestan-

den wurden. 
 

"Die von der EU-Kommission vorgelegten Zahlen zu den effektiven Unter-

nehmenssteuersätzen von Apple sind beispielslos: Auf 1 Million Gewinn 

zahlte Apple unfassbare 50 Euro Steuern. Aber jetzt hat Apple ausgetrickst! 

Die EU schlägt zurück. 
 

Daran ändert auch das Säbelrasseln der amerikanischen Regierung von letz- 

ter Woche nichts. Der Kampf gegen Steuervermeidung von Multis geht nach 

den Präzedenzfällen gegen Fiat und Starbucks in die nächste Runde und er-

reicht eine neue Dimension. Die von der EU-Kommission eingeleitete und 

vom Europaparlament uneingeschränkt unterstützte Zeitenwende in der in-

ternationalen Unternehmensbesteuerung macht auch vor den größten Unter-

nehmen der Welt nicht halt", begrüßt der baden-württembergische SPDEu-

ropaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Frakti-

on im EPUntersuchungsausschuss zu den Panama Papers und im Sonderaus-

schuss zu Luxleaks, die Entscheidung der EU-Kommission. 
 

„Die EU-Kommission als Hüterin der Verträge stellt ein weiteres Mal klar: 

Solche Steuerabsprachen sind nicht „nur“ illegitim, sie sind schlicht und er-

greifend illegal. Das ist eine eindeutige Botschaft sowohl an die Multis als 

auch an die Mitgliedstaaten, die solche Steuerdeals auf Kosten der anderen 

eingehen“, so Peter SIMON weiter. „Für den ehrlichen Steuerzahler inklu-

sive der Unternehmen, die keine solche Sonderbehandlung erhielten sowie 

für die Steuergerechtigkeit ist das ein entscheidender Meilenstein." 

 

"Allerdings ist das EU-Beihilferecht kein Allheilmittel im Kampf gegen 

Steuervermeidung von Multis. Zumal die EU-Kommission für eine flächen-

deckende Kontrolle der multinationalen Unternehmen mit zu wenigen Res-

sourcen ausgestattet ist. Hier müssen die Mitgliedstaaten die notwendigen 

finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen“, stellt Peter SIMON klar. 

„Für eine faire Unternehmensbesteuerung müssen Gewinne automatisch dort 

versteuert, wo sie geschaffen werden. Deshalb brauchen wir endlich eine 

einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer. Der noch in 

diesem Jahr erwartete Vorschlag der EU-Kommission dafür könnte den Sys-

temwechsel einläuten", so Peter SIMON abschließend. Die zeitnahe Ein-

führung einer gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage ge-

hört zu den zentralen Forderungen der sozialdemokratischen Fraktion im vor 

kurzem angenommenen Abschlussbericht des TAXE2-Sonderausschusses 

gegen Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen. Zudem fordern 

die Sozialdemokraten u.a. einen klaren rechtlichen Rahmen für konzernin-

terne Verrechnungspreise und für Sanktionen gegen Berater, die illegale 

oder illegitime Steuerpraktiken fördern. 
Brüssel, 30.08.2016                                                                           Peter Simon, MdEP 
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Europa muss wieder Zukunftsanker werden 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

die Europäische Union braucht einen entschiedenen Politikwechsel, um an 

ihren Krisen und Herausforderungen nicht zu zerbrechen. Dazu gehören die 

Lage der Flüchtenden an Europas Außengrenzen, hohe Arbeitslosigkeit und 

lahmendes Wachstum - insbesondere im Süden der Union - sowie die akute 

Gefahr terroristischer Anschläge. Ereignisse wie das Brexit-Votum zeigen, 

dass viele Bürgerinnen und Bürger Europa nicht mehr als Garant für eine 

bessere Zukunft sehen.  
 

Die Europäische Kommission muss einen klaren Kurs vorgeben. Denn 

derzeit bietet sich nationalen Alleingängen zu viel Spielraum, der im Sinne 

eines solidarischen und handlungsfähigen Europas begrenzt werden muss.  
 

Auch die Staats- und Regierungschefs der EU werden im Rahmen einer in-

formellen Debatte - ohne Großbritannien - über die Zukunft der Union be-

raten – und zwar am Donnerstag, 15. September und Freitag, 16. September 

in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Hiervon werden entscheidende 

Signale erwartet, aus denen sich auch institutionelle Veränderungen der Ge-

meinschaft ergeben könnten.  
 

Sieben Jahre haben Kanada und die EU-Kommission über ein Handelsab-

kommen verhandelt. Jetzt steht der Text auf dem Prüfstand. Das Europäi-

sche Parlament soll voraussichtlich im Frühjahr 2017 über CETA entschei-

den (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Wir SPD-Europa-

abgeordnete setzen auf Nacharbeit – in mehreren Bereichen.  
 

Wir sehen Verbesserungen bei CETA, etwa bei Überwindung privater 

Schiedsstellen des alten ISDS-Systems, die nur durch sozialdemokratischen 

Druck möglich wurden. Allerdings muss die absolute Unabhängigkeit der 

Richterinnen und Richter eines Investitionsgerichtshofes gesichert und die 

materiellen Rechtsgrundlagen hieb- und stichfest geklärt werden. Zudem 

müssen die Verhandlungspartner sicherstellen, dass der Schutz der Daseins-

vorsorge ohne Schlupflöcher für alle Bereiche gilt. Die Rekommunalisierung 

muss ohne Wenn und Aber möglich sein. Dazu muss im Abkommen eine 

Absicherung jeglichen Handlungsspielraums für kommunale Körperschaften 

geben. Hier müssen die Vertragsparteien nachfeilen. Arbeitnehmerrechte 

und deren Schutz haben für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 

oberste Priorität. Im Abkommen müssen verbindliche Mechanismen zur 

Durchsetzung dieser Rechte geschaffen werden.  
 

Wir werden das Abkommen unterstützen, wenn unsere Anliegen in den Ver-

handlungen zufriedenstellend geregelt werden. Ohne fortschrittliche Lösung-

en bei den offenen Fragen wird es aber unsererseits keine Zustimmung geb-

en. Globalisierung braucht Regeln. Die Bürgerinnen und Bürger in der Euro-

päischen Union brauchen gute Handelsabkommen, die faire Standards setz-

en. Schlechte Vertragswerke sind mit uns nicht zu machen.  
09.09.2016                                                                              Ihre SPD-Europaabgeordneten 

Aus:                                                                                 September Newsletter SPD Europa                                                                    
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SBI Sozialistische Bodensee-

Internationale  
Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI) 

gegr.1902  
SPÖ Vorarlberg - SP Ostschweizer Kantone - SPD-Bezirke am See in Bregenz und FSG 

Vorarlberg und nahe stehende Gewerkschaften in der Region  

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

                      Reinhold Einwallner (SPÖ in Vorarlberg), Hörbranz  

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

                      und weitere Vorstandsmitglieder aus D, A, CH 
 

MENSCHEN AUF DER FLUCHT 

WIE REAGIERT DIE POLITIK? 
 

EINLADUNG ZUR 

PODIUMSDISKUSSION 
 

mit 
 

Nationalrätin                 Claudia Friedl         

                                                       St. Gallen      CH 

Landtagsabgeordneter Reinhold Einwallner  

                                                       Bregenz            A 

Flüchtlingshelfer           Willi Bernhard   

                                                       Meckenbeuren D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wo?                                             Im Stadthof Rorschach  

    

Wann?   Samstag, 24. September 2016 

 

               Beginn:  10:15 Uhr 

               Ende:     12:00 Uhr 
 

Rorschach, für die SBI:  

                                                                        der Präsident Fredi Alder, Washingtonstr. 13 Rorschach 

 

 

Wegbeschreibung im Anhang! 
(mit Bahn- und Fährverbindungen) 
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       SP Schweiz   

                                                                                                                                           

SP Kanton St.Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
    

Max Lemmenmeier als Präsidium SP SG 

nominiert 

 

An ihrer gestrigen Sitzung nominierte die Geschäftsleitung der SP 

Kanton St.Gallen Max Lemmenmeier als Präsident der Kantonalpar-

tei. Seine Wahl durch die Delegierten ist am Parteitag vom 5. Septem-

ber traktandiert. 
 

Max Lemmenmeier sass für die SP von 1997 bis 2006 im St.Galler Stadtpar-

lament, er ist seit 2006 Kantonsrat und GL-Mitglied der Kantonalpartei. 

Gestern nominierte diese Geschäftsleitung Max Lemmenmeier einstimmig 

als Präsident. Am 5. September findet in der Militärkantine ein ausserordent-

licher Parteitag statt, an dem auch seine Wahl traktandiert ist. 
 

Max Lemmenmeier ist aus Sicht der GL die beste Wahl für die Sozialdemo-

kratische Partei des Kantons St.Gallen. Als Historiker bewies er in unzählig-

en Publikationen seine unbestrittene fachliche Kompetenz. Immer wieder 

stellt er aktuelle politische Fragen in einen historischen Kontext. In politi-

schen Debatten fällt Max Lemmenmeier durch seine aussergewöhnliche Re-

degewandtheit auf. Er ist seit seiner Mittelschulzeit sozialdemokratischem 

Gedankengut verpflichtet und theoretisch im höchsten Mass geschult. In ei-

ner Zeit, da FDP und SVP gemeinsam die absolute Mehrheit im St.Galler 

Kantonsrat innehaben und die SVP alleine Ratsreferendumsmacht besitzt, ist 

der politische Diskurs bedroht. Die Bereitschaft zu Kompromissen schwin-

det seit den jüngsten Wahlen spürbar. Die Grösse ist Teilen dieser Fraktion-

en abhandengekommen, die Grösse für Zugeständnisse zum Wohl aller im 

Kanton St.Gallen lebenden Menschen und für den sozialen Ausgleich. In 

dieser Situation schlägt die GL der SP SG mit Max Lemmenmeier eine Per-

sönlichkeit zur Wahl des Präsidenten vor, die die kantonale Politik über-

blicken und in grössere politische und historische Zusammenhänge setzen 

kann. 
 

2012 wurde die damals 22-Jährige Monika Simmler zur Parteipräsidentin 

der SP St. Gallen gewählt. Sie stellte sich am ordentlichen Parteitag vom 16. 

April nach vier Jahren im Amt nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfüg-

ung. Max Lemmenmeier arbeitet ab seiner Wahl mit den vier Vizepräsident-

Innen der SP SG zusammen: Felix Birchler, Maria Pappa, Arber Bullakaj 

und Ursula Graf. Das Vizepräsidium hatte seit dem Rücktritt von Monika 

Simmler im April während eines halben Jahres die Partei geführt. 

Das Präsidium der SP SG war seit 2001 fest in Frauenhand: 2001-2004 stand 

Hilde Fässler an der SP-Spitze, danach bis 2012 Claudia Friedl.           
St.Gallen, 25. August 2016                                                                                         Kontakt:             

                                                  Max Lemmenmeier, designierter Parteipräsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG     

 

An: Kantonsrat St.Gallen 
 

Einfache Anfrage: Max Lemmenmeier, St.Gallen 

 

Sklavenarbeit in schlecht bezahlten und kurzfristig abrufbaren 

Dienstleistungsberufen (Pflege, Haushalt, Gastronomie) 
 

Wie Zeitungsberichten und neuen Publikationen zu entnehmen ist, hat in den 

letzten Jahren die Zahl der kurzfristig Beschäftigten in Dienstleistungsberuf-

en (Haushalt, Pflege, Gastronomie), die zu einem grossen Teil aus dem Aus-

land stammen und schlecht bezahlt sind und jederzeit entlassen werden kön-

nen, stark zugenommen hat. 

Diese Arbeitsverhältnisse, die grundsätzlich normalarbeitsvertraglichen Re-

gelungen unterstehen, können zu unhaltbaren Ausbeutungsverhältnissen füh-

ren. Es kann nicht sein, dass die Pflege alter Menschen an kurzfristig ange-

stellte Ausländerinnen übergeben wird, die von ihren Familien getrennt le-
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ben und schlecht bezahlt werden. Ähnliches gilt für die Arbeit im Haushalt 

bzw. in der Gastronomie. 

Da diese prekären Arbeitsverhältnisse die arbeitsrechtlichen Grundlagen un-

terwandern, bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist der Regierung bekannt, in welchem Umfang im Kanton St.Gallen 

solche kurzfristige Arbeitsverhältnisse in Haushalt, Altenpflege und 

Gastronomie bestehen? 

2. Welche gesetzlichen Grundlagen bestehen für solche kurzfristigen  

Arbeitsverhältnisse in Dienstleistungsberufen? 

3. Was wird im Kanton St.Gallen unternommen, um solch kurzfristige     

Arbeitsverhältnisse zu unterbinden? 

4.  Welche Art von Kontrollen werden durchgeführt und welche In- 

 stanzen sind dafür zuständig? 

5. Welche Massnahmen treffen die staatlichen Stellen, wenn sie 

Kenntnis von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in Pflege, Haus-

halt und Gastronomie erhalten? 

6. Welche Massnahmen auf kantonaler Ebene können getroffen werd- 

en, um solche Arbeitsverhältnisse zu unterbinden? Welcher gesetz-

geberische Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene besteht? 
 25. Aug. 2016                                                                                   Lemmenmeier, St.Gallen 

Geht an:  – Mitglieder des Präsidiums (10)– Mitglieder der Regierung und Staatssekretär (8) 

– Einreichendes Mitglied Kantonsrat: Name-Gemeinde – ProtFhr KR (6; mü, gö, re, bj, et, sa)        

- Departement (2; auch per E-Mail)  – SE / VSt KR / Dv / vi / MRPr / actKR 
 

Max Lemmenmeier einstimmig zum Präsidenten 

der SP SG gewählt 

 

Am ausserordentlichen Parteitag der SP Kanton St.Gallen wählten über 

80 Delegierte den Historiker und Kantonsrat Max Lemmenmeier zu ihrem 

Präsidenten. 

Max Lemmenmeiers Wahl an der Delegiertenversammlung gestern Abend 

erfolgte einstimmig. Zuvor hatte Kantonsrätin Bettina Surber ihn als „das 

historische Gewissen des Kantonsrats“ und Kompass der Partei bezeichnet. 

Die Wahl des 65-jährigen Stadt-St.Gallers erfolgte ein halbes Jahr nach dem 

Rücktritt von Monika Simmler. „Die SP SG erlebt den Generationenwech-

sel: Nach vier Jahren mit der jungen Präsidentin Simmler steht nun der His-

toriker, Dozent und Kantonsrat Max Lemmenmeier an der Spitze der SP. Er 

sass für die SP von 1997 bis 2006 im St.Galler Stadtparlament, ist seit 2006 

Kantonsrat und GL-Mitglied der Kantonalpartei. 

In seiner kurzen Dankesrede betonte Max Lemmenmeier, die Rolle der Sozi-

aldemokratie als Vollenderin der französischen Revolution. Freiheit, Ge-

rechtigkeit und Solidarität lauten die Werte der GenossInnen. „Die SP führte 

schon immer einen Kampf für die Chancengerechtigkeit. Früher galt unser 

Kampf den Arbeitsbedingungen in den Fabriken, heute kämpfen wir gegen 

die Steuerprivilegien der Reichen und der Grosskonzerne.“ Vor dem histori-

schen Hintergrund mit vielen schwierigen und langwierigen Kämpfen etwa 

für Frieden in Europa, für eine sichere AHV oder für eine offene Gesell-

schaft ermutigte er die GenossInnen: „Wir alle können optimistisch in Zu-

kunft schauen: Wir SozialdemokratInnen haben viel erreicht. Ich wünsche 

mir, dass wir mit viel Lust politisieren.“ Angesichts der Minderheitenposi-

tion in vielen Stadt- und Gemeinderäten, im Kantonsrat und im Nationalund 

Ständerat mahnte er die Delegierten, immer wieder auf diese Erfolge der so-

zialdemokratischen Bewegung zu blicken. 
 

Kampf dem grassierenden Neu-Feudalismus 

Die Parteitagsrede hielt die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Badran. Sie 

zählte die zahlreichen Steuergeschenke in Milliardenhöhe an die Reichen 

und Grosskonzerne der letzten 20 Jahre auf. „Der Produktionsfaktor Kapital 

wird seit Ende der 1990er-Jahre permanent entlastet. Mit unserer Arbeit 

müssen wir alle diese Geschenke refinanzieren. Wir erleben eine beispiel-

lose Umverteilung des Wohlstands weg von der einfachen Menschen hin zu 

den globalen FinanzkapitalistInnen.“ Ironie der Geschichte: Die Sozialde-

mokratInnen seien die einzigen, die sich gegen die immer undurchsichtigere 

und immer schamlosere Selbstbedienungsmentalität der KapitalistInnen, ge-

gen die Schröpfung des Mittelstands und gegen die Schleifung der Sozial-

werke wehrten. Gleichzeitig werde den SozialdemokratInnen von vielen 

Bürgerlichen vorgehalten, sie wolle den Fleissigen und Tüchtigen das Geld 

nehmen und es den Armen, Ausländern und Faulen verteilen. Jacqueline 

Badran: „Die wahre Story hinter der bürgerlichen Steuerpolitik der letzten 

20 Jahre: Das sind nicht nur Steuergeschenke, sondern vor allem geschenkte 

Gewinne! Die Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums geht von uns-



9 

 

eren Lohneinkommen zu Kapitaleinkommen; wir alle finanzieren die Ge-

winne der global tätigen Konzerne.“ 

 

Parolen für den 25. September 

Die Delegierten fassten am Montagabend zudem folgende Parolen: Einstim-

mig ja sagt die SP SG zur Initiative AHV+: Die Sicherung der Altersrenten 

erfolgt über die Stärkung der AHV weitaus am günstigsten. Die Umwand-

lungssätze der privaten Vorsorgewerke sinken, deren Verwaltungsapparat ist 

im Vergleich mit der AHV viel teurer. Die Erhöhung der AHV-Renten um 

10 Prozent kostet 4,1 Milliarden Franken; finanziert wird das über je 0,4 zu-

sätzliche Lohnprozente für Arbeitnehmende und ArbeitgeberInnen. Barbara 

Gysi verwies auf die Erfolgsgeschichte der AHV: „Die AHV-Lohnbeiträge 

liegen seit 1975 stabil bei 8,4% (je 4,2% für Arbeitnehmende und Arbeitge-

berInnen) – die Lohnbeiträge für zweite Säule hingegen steigen: 2014 lagen 

sie im Schnitt bei über 18%!“ 

Die SP SG sagt daneben Nein zum Nachrichtendienstgesetz. Die Sozialde-

mokratInnen wollen keinen Schnüffelstaat Schweiz mehr. Einstimmig sagen 

die SP-Delegierten Nein zum HarmoS-Austritt. Die SP engagiert sich zu-

sammen mit Lehrerverbänden und den anderen Parteien (mit Ausnahme der 

SVP) für eine zeitgemässe Volksschule. Einstimmig ja sagen sie hingegen 

zur Initiative „Grüne Wirtschaft“. Die fordert mehr Achtsamkeit im Umgang 

mit den Ressourcen der Erde. 

Am Schluss des Parteitags berichtete Nationalrätin Claudia Friedl auf ein-

drückliche Weise von ihrer Parlamentarierreise in die Osttürkei. „Viele 

Tausend flüchtende KurdInnen und JesidInnen brauchen unsere Solidarität 

im Kampf um Selbstbestimmung und um ein Leben in Würde, sagte sie.“ 

Die SP Kanton St.Gallen wird sich weiterhin mit dem Thema auseinander-

setzen. 
St.Gallen, 5. September 2016                                                                                    Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Parteipräsident SP SG 

                      Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

 

 

 

 

Lebenslauf Max Lemmenmeier 
 

 
                                                           Foto: Archiv SP St.Gallen 

Persönliche Angaben 
Max Lemmenmeier                                                                      Geboren am 14. Februar 1951 

verheiratet, drei erwachsene Kinder 

Adresse: Herbrigstr. 6           9011 St.Gallen 

Tel. 071 222 08 40                Tel. 079 912 26 68 

lemmenmeier@swissonline.ch 

 

Ausbildung 

Kantonsschule St.Gallen 1964-1970 

Studium Universität Zürich in den Fächern Allgemeine Geschichte, Neuere deutsche 

Literatur, 

Schweizergeschichte 1970-1976 

Abschluss Doktorat 1982 mit der Arbeit „Luzerns Landwirtschaft im Umbruch“ 

Nachdiplomstudium Universität Bielefeld 1979-1981 

Höheres Lehramt Universität Zürich 1984 

 

Berufliche Laufbahn 

Assistent Forschungsstelle zur Geschichte des Kantons Luzern 1976-1978 

Assistent Universität Zürich 1980-1981 

Lehrbeauftragter an der Universität Zürich 1976-1984 

mailto:lemmenmeier@swissonline.ch
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Mittelschullehrer für Geschichte und Deutsch in St.Gallen 1981-2014 

Lehrtätigkeit an der Journalistenschule St.Gallen 1994-1998 

Praktikumsbetreuer für die Universitäten Zürich, Freiburg, Konstanz 2000-2014 

Bearbeitung der Geschichte des Kantons Zürich, des Kantons St.Gallen 1990-1992; 

1998-2002 

Mitglied der wissenschaftlichen Kommission der Geschichte des Kantons Luzern 

Lektorat der Geschichte der Stadt Winterthur 

Mitarbeit Historisches Lexikon der Schweiz 

Dozent an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur 

2000-2016 

Lehrbeauftragter der Universität St.Gallen 

 

Momentane Tätigkeit 

Inhaber der Firma Lemmenmeier Beratung: Dienstleistungen im politischen und 

historischen Umfeld 

Mitarbeit am Projekt 100 Jahre Landesstreik Solothurn 

Mitarbeit am Projekt „Geschichte der Ortsbürgergemeinde der Stadt St.Gallen“ 

Mitglied der wissenschaftlichen Fachkommission des Kantons Solothurn 

 

Sonstige Tätigkeiten: 

Vorstand Historischer Verein des Kantons St.Gallen 

Vorstand Museumsverband des Kantons St.Gallen (MUSA) 

Mitglied VPOD 

Mitglied des Zentralvorstands der Gesellschaft Schweiz-Israel 
 

Politische Mandate 

Mitglied des Stadtparlaments St.Gallen 1997-2006: Bildungskommission 1997-

2004, 

Liegenschaftenkommission 2005-2006, Stimmenzähler 1998 

Mitglied des Kantonsrates seit 2006: Mitglied der Redaktionskommission, Präsident 

2008-2012, ab 2016; 

Stimmenzähler 2016; Mitglied der Bildungsgruppe, der Ethikgruppe, der 

Interessengruppen öffentlicher Verkehr und Alter 

Mitglied des Parteivorstands der SP Stadt St.Gallen, der Geschäftsleitung Kanton 

St.Gallen, des Vorstands der Kreispartei St.Gallen 
                                                                                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                           

Nein zur Abschaffung der Mutterschaftsbeiträge! 

Schluss mit der unerträglichen Umverteilung 

nach oben! 

 

Keine Mutterschaftsbeiträge für Mütter in bescheidenen finanziellen 

Verhältnissen. Das fordert die St.Galler Regierung. Gleichzeitig wer-

den Unternehmen und Reiche mit der Unternehmenssteuerreform 3 

um 150 Mio. Franken entlastet. Die SP SG fordert: Schluss mit dieser 

grotesken Umverteilungspolitik nach oben! 

 

Im Kanton St.Gallen sind Familien, Alleinerziehende, Kinder und Jugendli-

che überdurchschnittlich von Armut betroffen. Kinder zu haben, ist ein Ar-

mutsrisiko. Einkommensschwache Familien leiden im Kanton St. Gallen 

unter grossen Belastungen. Insbesondere alleinerziehende Mütter sind in ho-

hem Mass gefährdet. Die SP Kanton St.Gallen ist erstaunt über die Meldung 

aus der Staatskanzlei von heute Morgen: Mit der Revision des Sozialhilfege-

setzes möchte die Regierung doch tatsächlich die Mutterschaftsbeiträge 

streichen. Die Regierung geht ihren Weg trotz starker Kritik von verschie-

denen Seiten. Gegen diese massive Verschlechterung wehrt sich die SP SG 

mit allen Mitteln. 
 

Seit 30 Jahren besteht für schwangere Frauen in bescheidenen finanziellen 

Verhältnissen die Möglichkeit durch die Mutterschaftsbeiträge die Existenz-

ängste zumindest für die 6 Monate nach der Geburt zu mindern. Das Ziel des 

Gesetzes war, dass keine Frau nur aus finanzieller Not eine Schwangerschaft 

abbrechen oder direkt nach der Geburt sofort eine Erwerbstätigkeit aufnehm-

en muss. Sie sollen eine finanzielle Unterstützung als nicht zurückzuzahlen-

de Mutterschaftsbeiträge erhalten. „Hier sparen zu wollen beweist nur die 

soziale Kälte, die im Kanton und in der Regierung herrscht!“ sagt Maria 

Pappa, SPVizepräsidentin. „Wir fordern bedarfsabhängige Massnahmen für 

Familien in finanziell engen Verhältnissen. Dazu gehören die Mutter-
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schaftsbeiträge. Und die Kontrolle, dass die Gemeinden diese auch tatsäch-

lich nach geltendem Gesetz ausrichten.“ 

 

Dario Sulzer, Kantonsrat und Stadtrat in Wil: „Massnahmen für Familien 

wurden immer mit Argument „das können wir uns nicht leisten“ abgewürgt. 

Aufgrund der angekündigten Gewinnsteuersenkung im Rahmen von USR3 

drohen dem Kanton Steuerausfälle von 150 Millionen Franken! Im gleichen 

Atemzug wird behauptet, wir hätten kein Geld für Familien?“ „Die 150 Mio. 

Franken werden wie immer in den letzten 20 Jahren den Reichen und den 

wenigen wirklich grossen Unternehmen in der Schweiz und im Kanton St. 

Gallen zugutekommen werden. Die Kosten dafür wird einmal mehr der 

Mittelstand tragen“, sagt Parteipräsident Max Lemmenmeier. Die SP kämpfe 

seit zwanzig Jahren gegen eine beispiellose Umverteilungspolitik: „Der Pro-

duktionsfaktor Kapital wird permanent entlastet; der Faktor Arbeit und der 

Konsum werden stetig verteuert“, so Max Lemmenmeier. 
 

KOS-Richtlinien hoffentlich bald flächendeckend gültig 
Mit Zufriedenheit nimmt die SP SG die Absicht der Regierung zur Kenntnis, 

die Solidarität unter den Gemeinden zu stärken. 
 

Die Regierung will die KOS-Richtlinien jedoch nur für verbindlich erklären, 

wenn diese „systematisch und durch mehrere Gemeinden unterschritten wer-

den“. Die SP fordert schon seit langem, dass die KOS-Richtlinien ohne Be-

dingungen für verbindlich erklärt werden! Die SP gehörte zudem zu einer 

erheblichen Minderheit der VernehmlassungsteilnehmerInnen, die am lieb-

sten die nationalen Richtlinien (SKOS) für verbindlich erklärt hatte. Der 

politische Kampf dafür wird in der Novembersession geführt werden. 
St.Gallen, 8. September 2016                                                                       Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Parteipräsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                    
 

SP und Grüne begrüssen 

Verbesserungen im kantonalen Finanzausgleich 

 

In der Septembersession des St.Galler Kantonsrats ist der Nachtrag zum Fin-

anzausgleichsgesetz das zentrale Geschäft. Die SP-Grüne-Fraktion begrüsst 

die darin vorgesehenen Verbesserungen. Der geringen Mehrbelastung für 

den Kanton von rund 2,7 Mio. Franken steht ein grosser Gewinn für die res-

sourcenschwachen Gemeinden gegenüber. Die Revision bringt zudem eine 

gerechtere Harmonisierung und ein gerechtere Berücksichtigung der Sozial-

lasten der grösseren St.Galler Städte. Die SP-Grüne-Fraktion unterstützt die 

Anträge der vorberatenden Kommission als ausgewogenen Kompromiss. 

Mit der Erhöhung der Ausgleichsgrenze werden gezielt die ressourcen-

schwachen Gemeinden gestützt. 

Die SP-Grüne-Fraktion will die Diskussion um die Einführung eines hori-

zontalen Finanzausgleichs weiter fördern. Er würde zu einem einfacheren 

und nachvollziehbareren System führen. Dieser wird von SP und Grünen 

schon seit längerem vergeblich gefordert. 
 

Verwaltungsrechtspflege könnte heikle Folgen zeitigen 

SP und Grüne befürchten mit den seit der Juni-Session eingebauten neuen 

Pflichten für die Mitglieder der Regierung in der Verwaltungsrechtspflege 

längere Verfahren. Die Fraktion befürchtet durch die Anwesenheit der De-

partementsvorsteherInnen bei Verhandlungen und Beweisführungen zudem 

eine Verlagerung der Tätigkeiten von Regierungsmitgliedern weg von der 

Führung, hin zur Hilfe bei der Klärung juristischer Fragen. Dies wäre aus 

Sicht der SP-Grüne-Fraktion eine absurde Entwicklung. 
 

Die Fraktion tagte am Samstag in Heerbrugg. 
10.09.2016                                                                                                               Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
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SP und Grüne wollen starke öffentliche St.Galler 

Spitäler 

 

Das Gesundheitswesen ist mit der KVG-Revision von 2009 ein offener Ge-

sundheitsmarkt, in dem verschiedene private Akteure mitwirken. Sie alle 

wollen sich ein möglichst grosses Kuchenstück abschneiden. Bisher ohne 

Erfolg, denn die Bevölkerung sagte wiederholt deutlich Ja zur Stärkung des 

öffentlichen Gesundheitswesens. Der Widerstand und die Einflussnahmen 

der Vertreter der gewinnorientierten privaten Spitalkonzerne verlagerten sich 

deshalb auf die parlamentarische Ebene. Mit verschiedenen Geset-

zesänderungen wird versucht, den Einfluss des Kantons auf unsere statio-

näre Gesundheitsversorgung zu schwächen. Daneben begleitet eine mediale 

Kampagne insbesondere im St.Galler Tagblatt diese politischen Schwäch-

ungsversuche. Permanent wird versucht, die St.Galler Regierungsrätin Heidi 

Hanselmann zu diskreditieren. 
 

Die jüngste Aktion wurde am vergangenen Samstag mit einer dringlichen 

Interpellation gestartet. Jetzt, so wollen uns die Meinungsmacher in den 

Fraktionen der SVP, der FDP und der CVP weismachen, will die zuständige 

Regierungsrätin via Statut des Verwaltungsrates der Spitalverbunde unzu-

lässigen Einfluss auf die Spitalverbunde nehmen. Wer es nüchtern be-

trachtet und die gesetzlichen Grundlagen kennt, kann ob des Wirbels nur den 

Kopf schütteln: 

a) Der Verwaltungsrat beantragte der Regierung die Änderungen im Statut. 

Diese Änderungen sind eine Folge der Public Corporate Governance-Vorla-

ge und der Übertragung der Spitalimmobilien. 

b) Dass ein VR je nach Situation Fachpersonen zu Informationszwecken zu 

Sitzungen einlädt, versteht sich von selbst. 

c) Das Statut des Verwaltungsrates muss gemäss Art.6 des Gesetzes über die 

Spitalverbunde (sGS 

320.2) durch den Regierungsrat genehmigt werden. 

d) Regierungsrätin Heidi Hanselmann war beim Regierungsbeschluss im 

Ausstand. 

Das Trommelfeuer von SVP, FDP und Teilen der CVP gefährdet die positi-

ve Entwicklung der Spitalverbunde. Wohin das führen kann, erleben wir am 

Beispiel des Spitalverbundes Appenzell Ausserrhoden. Der Verwaltungsrat 

musste ausgewechselt werden, eine Strategie ist kaum sichtbar und letztlich 

werden die Standorte aufgegeben resp. die Angebote des öffentlichen Spitals 

Heiden reduziert. Lachende Dritte sind die Privatspitäler, die sich das Filet-

stück «Chirurgie» sichern konnten. Die kostenintensiven Bereiche bleiben 

beim Spitalverbund und werden die Probleme zweifellos verschärfen. 
 

In der Debatte zur Interpellation der bürgerlichen Parteien machte SP-Grü-

ne- Fraktionspräsident Peter Hartmann unmissverständlich klar: „SVP, FDP 

und CVP arbeiten gegen die Interessen der St.Galler Bevölkerung. Wir wer-

den das nicht länger hinnehmen! Der Kanton St.Gallen verdient eine starke 

öffentliche Gesundheitsversorgung mit einer regionalen Verankerung.“ 

 

In den letzten 12 Jahren wurde im Kanton St.Gallen eine regional veranker-

te, starke öffentliche Gesundheitsversorgung aufgebaut. Sie ist in den Spital-

verbunden straff organisiert. Leistungsangebote wurden bereinigt, Angebote 

koordiniert und viele Synergien ausgeschöpft. Die Zahlen zeigen: Die Ge-

sundheitskosten wie die Prämienbelastung der Versicherten sind im 

schweiz-weiten Vergleich tief. Die St.Galler Bevölkerung hat diese Strategie 

mehrfach gutgeheissen, letztmals im November 2014 mit einer riesigen Un-

terstützung der Abstimmungsvorlage zur Erneuerung von fünf Spitalstand-

orten. Peter Hartmann: „Dieser Erfolg hat einen Namen: Es war und ist Re-

gierungsrätin Heidi Hanselmann, die als verantwortliche Departementsvor-

steherin und als Präsidentin des Verwaltungsrates der Spitalverbunde das St. 

Galler Gesundheitswesen und die öffentlichen St.Galler Spitäler in diese 

starke Position brachte.“ 

 

Bevölkerungsentwicklung – Raumplanung 

Im Rahmen der Beratung der Interpellation 51.16.40 der SVP zu Bevölker-

ungsentwicklung und Raumplanung verweigerte der Rat die von SP und 

Grünen gewünschte Diskussion. Die SP-Grüne-Fraktion hält klar fest, dass 

die Zersiedelung gebremst werden muss und die Regierung darum die im 

April 2014 festgelegten Zahlen nicht erhöhen darf. Fraktionsvizepräsident 

Felix Blumer sagt: „Knickt die Regierung ein und missbraucht das Vertrau-

en, das ihr die Bevölkerung in der Referendumsabstimmung vom 15. Nov. 

2015 ausgesprochen hat, so ist für die SP-Grüne-Fraktion eine rote Linie 
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überschritten! Sie wird zusammen mit den Umweltorganisationen und 

weiteren Parteien prüfen, welche weiteren demokratischen Mittel ergriffen 

werden sollen. Die Bevölkerung unseres Kantons wächst unterdurchschnitt-

lich und ohne Zuwanderung aus dem Ausland nimmt sie klar ab.“ 
 

IT-Bildungsoffensive – plötzlich geht’s? 

Entgegen der langjährigen Sparideologie von CVP, FDP und SVP überweist 

der Kantonsrat einstimmig eine Motion, die eine Bildungsoffensive im In-

formatikbereich verlangt. SP und Grüne sorgen sich einzig um die Finanzier-

ung; anstatt hier von Anfang an über das Budget des Bildungsdepartements 

zu gehen, verlangt die Ratsmehrheit von CVP, FDP und SVP eine Sonderfi-

nanzierung über das besondere Eigenkapital. Merkwürdig aus Sicht der SP-

Grünen-Fraktion: Jahrelang wollten die Fraktionen der SVP, FDP und CVP 

diesen Topf partout nicht für solche und ähnlich sinnvolle Ausgaben nutzen 

– plötzlich geht’s? SP und Grüne nehmen zur Kenntnis, dass der Einfluss 

des Wirtschaftsthinktanks IHK auf die ihm nahe stehenden Fraktionen über-

raschend gross zu sein scheint. 
 

Verwaltungsrechtspflege 

SP und Grüne begrüssen das Ergebnis der Reform der VRP – insbesondere 

die personelle Aufstockung wird den gestiegenen Anforderungen gerecht. 

Die Bearbeitungsdauer der einzelnen Fälle sollte so wenn auch nicht mark-

ant, so doch immerhin spürbar gesenkt werden können. 
 

Finanzausgleichsgesetz 

Der Faktor des Ressourcenausgleichs ab 2017 ist auf 96 Prozent festgelegt 

worden. Damit liegt er 1 Prozent unter der Forderung von SP und Grünen. 

Mit dem Anliegen im Kanton St.Gallen einen horizontalen Lastenausgleich 

einzuführen (wie ihn ausser AR und SG alle Kantone kennen), kam die SP-

Grüne nicht durch. Dass ein solcher nicht einmal geprüft werden soll, ist aus 

SP-Grüne-Sicht unverständlich. Umso mehr, weil sich eine Mehrheit der 

vorberatenden Kommission dafür ausgesprochen hatte. 
 

 

 

 

Staatsarchiv 

SP und Grüne begrüssen die beschlossene Strategie für das Staatsarchiv. Die 

Planung der Archiverweiterung muss rasch vorangehen. Auf die Diskussion 

um den oder die Standorte ist die Fraktion gespannt. Eine Verlagerung in 

mehrere dezentrale Standorte müsste gut begründet sein. 
21.09.2016                                                                                                              Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ 

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

 

Mehr Demokratie und Ideenvielfalt als 

Programm 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) be-

schliesst an ihrem ordentlichen Parteitag vom 27. August 2016 Mass-

nahmen zu mehr demokratischer Mitbestimmung und Ideenvielfalt. Bei 

den parteiinternen Wahlen setzt sie auf Kontinuität. 
 

Die SP AI verabschiedet die definitive Fassung ihres Positionspapiers Mehr 

Demokratie». Sie legt je einen Schwerpunkt auf die Ausweitung des Stimm- 

und Wahlrechts für BewohnerInnen ab 16 Jahren – unabhängig ihrer Staats-

zugehörigkeit und auf die Schaffung einer kantonalen Whistleblowingstelle. 

Die im Entwurf vorgeschlagenen Massnahmen zur Landsgemeinde werden 

zurückgewiesen. Die SP AI will vielmehr eine breitere Grundsatzdiskussion 

zur zeitgemässen Gestaltung der Landsgemeinde anstossen. 

Die SP AI beschliesst die Gründung einer viermal im Jahr stattfindende öff-

entliche Veranstaltungsreihe «Appenzell diskutiert». Dabei werden gesell-

schaftlich relevante Fragestellungen debattiert. Erstmals findet «Appenzell 

diskutiert» am Donnerstagabend, 24. November 2016 im Centro Italiano, 

Appenzell statt. Unter dem Titel «Finanzmärkte, ihre Funktionsstörungen 

und mögliche Lösungsansätze» diskutiert Professor Dr. Marc Chesney, In-

stitut für Banking und Finance, Universität Zürich mit dem Publikum. 
 

Die SP AI unterstützt den nationalen «Aufruf zur Unbequemlichkeit – im 

Sinne der Gesamtbevölkerung» als Antwort auf das Diktat der rechtsbürger-

lichen Parlamentsmehrheit in Bundesbern. Die SP AI kämpft u.a. für eine 

höhere Altersrente statt für ein höheres Rentenalter sowie mit dem Referen-

dum zur Unternehmenssteuerreform III gegen Steuergeschenke in Milliar-

denhöhe für Grosskonzerne auf dem Buckel aller SteuerzahlerInnen. 

Bei den parteiinternen Wahlen werden alle zur Wiederwahl vorgeschlagenen 

VertreterInnen im Amt bestätigt. Die Parteileitung setzt sich aus Martin 

Pfister, Präsident, Erich Kiener, Parteisekretär, Daniela Mittelholzer, Ady 

Hospenthal und Dani Wiedmer zusammen. Die Jahresrechnung 2015 

schliesst erfreulicherweise mit einem Gewinn von gut 900 Franken ab. Die 

SP AI verdankt die an der Versammlung anwesende Regierungsrätin 

Jacqueline Fehr, SP ZH nach ihrem Rücktritt aus dem nationalen Parteiprä-

sidium für ihre massgebende Unterstützung bei der Gründung und dem Auf-

bau der SP AI. 

Zudem fasst die SP AI die Parolen zur eidgenössischen Volksabstimmung 

vom 25. September. Sie sagt «Ja» zur AHVplus-Initiative und zur Initiative 

«Für eine grüne Wirtschaft» und lehnt das neue Nachrichtendienstgesetz ab. 
28. August 2016                                                                                                                 SP AI 

Kontakt:                                                                                     Martin Pfister, Präsident         

                                                                                                     Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                  info@sp-ai.ch 

 

Für eine starke AHV 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) fasste 

an ihrem Parteitag die Ja-Parole zur Initiative «AHVplus». Die AHV-

Renten hinken den steigenden Löhne und Lebenskosten immer stärker 

hinterher. Deshalb ist es Zeit für eine Erhöhung. Denn im Alter sollen 

alle anständig und würdevoll leben können. 
 

Die Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV» fordert eine Erhöhung 

der AHV-Renten um 10 Prozent. Im Durchschnitt würden so alleinstehende 

Personen monatlich 200 Franken mehr erhalten. Paare würden von einer mo-

natlichen Rentenerhöhung von 350 Franken profitieren. 

Unsere Bundesverfassung verlangt, dass man im Alter mit den Renten von 

AHV und Pensionskasse seine gewohnte Lebenshaltung weiterführen kann. 

Pensionskassen stehen wegen historisch tiefer Zinsen massiv unter Druck. 

Obwohl wir in die zweite Säule immer mehr einzahlen müssen, sinken die 

Renten. In der dritten Säule – einem Steuerschlupfloch für gut Verdienende 

– ist es noch schlimmer. Turbulenzen auf den Finanzmärkten lösen frühere 

mailto:info@sp-ai.ch
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Rentenversprechen in Luft auf. Es braucht deshalb höhere AHV-Renten, um 

auch in Zukunft ein anständiges Rentenniveau im Alter zu erreichen. 
 

Erfolgsmodell AHV 

Die AHV ist die sicherste, effizienteste und sozialste Versicherung in unser-

em Land. Ihre Renten entwickeln sich berechenbar. Im Unterschied zur 

zweiten und dritten Säule ist sie deutlich weniger den Risiken an Finanz-

märkten und Börse ausgesetzt sind. Die Finanzierung der AHV basiert auf 

einem genialen Generationen übergreifenden Umlageverfahren. Im Unter-

schied zur Pensionskasse wird nicht über Jahre Kapital angehäuft, sondern 

die Lohnbeiträge der jüngeren arbeitenden Generation werden umgehend für 

die laufenden Altersrenten eingesetzt. Zudem ist die AHV eine Versicher-

ung, die den Solidaritätsgedanken lebt. Sie sorgt für einen starken Ausgleich 

zwischen Arm und Reich. AHV Beiträge werden auf das gesamte Einkomm-

en entrichtet. Die Maximalrente ist jedoch nur doppelt so hoch wie die Mini-

malrente. Dank diesem intelligenten Finanzierungsmodell bewältigt die 

AHV die Alterung unserer Gesellschaft sehr gut. 
 

Junge und Frauen profitieren 

Zur Finanzierung der von der Initiative angestrebten Rentenerhöhung von 

jährlich 2400 Franken für Alleinstehende und 4200 Franken für Ehepaare 

braucht es 0,4 Lohnprozent. Bei einem Monatslohn von beispielsweise 5000 

Franken müsste für eine monatliche Erhöhung der Altersrente von 200 Fran-

ken pro Monat 20 Franken mehr Prämie einbezahlt werden. Bei der Pensi-

onskasse hingegen wäre bei gleichem Monatslohn für eine um 200 Franken 

höhere monatliche Altersrente ein zusätzlich angespartes Kapital von 40‘000 

Franken nötig. Dies zeigt: Die AHV ist auch für jüngere Generationen die 

günstigste Altersvorsorge. 

Frauen profitieren ebenfalls von AHVplus. Bei der AHV werden im Unter-

schied zu Pensionskassen Erwerbsunterbrüche beispielsweise wegen Mutter-

schaft und Kinderbetreuung dank Erziehungs- und Betreuungsgutschriften 

ausgeglichen. 

Die AHV ist erstaunlich stabil. Trotzdem wird sie immer wieder schlecht ge-

redet – v.a. aus Kreisen, die mit der Altersvorsorge Geschäfte machen woll-

en. Diese Schwarzmalerei dient stets als Argument für einen Abbau der Ren-

ten. 

Jetzt ist es an der Zeit, diesen drohenden Rentenabbau zu bekämpfen und 

das Erfolgsmodell AHV zu stärken. Die AHV-Renten wurden seit 1975 

substanziell nicht mehr erhöht, sondern nur noch der Teuerung und zur Hälf-

te den Lohnerhöhungen angepasst. Deshalb hinken sie den Löhnen und den 

stark steigenden Lebenskosten immer deutlicher hinterher. Musste im Jahre 

1975 eine pensionierte Person 40 Prozent ihrer AHV-Rente für Kranken-

kasse und Miete aufwenden, so sind es heute bereits 68 Prozent. Gerade 

auch Bauern und Kleingewerbler, welche ihr Leben lang hart gearbeitet ha-

ben und im Alter oft nur die AHV-Rente beziehen können, haben dann An-

recht auf eine faire Rente. 
 

Die SP AI unterstützt die Initiative «AHVplus» einstimmig. Seit 1947 haben 

wir in unserem Land erstmals die Möglichkeit, über eine AHV-Rentenerhö-

hung abzustimmen. Nutzen wir diese historische Chance für ein «Ja» zu 

«AHVplus». Denn: Wer rechnet, stärkt die AHV! 
11.9.2016                                                                                                                            SP AI 

Kontakt:                                                                                      Martin Pfister, Präsident 

                                                                                                     Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                  info@sp-ai.ch 

 

Nein zum Schnüffelstaat 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) fasste 

an ihrem Parteitag die Nein-Parole zum neuen Nachrichtendienstgesetz 

(NDG). Die systematische verdachtsunabhängige Überwachung bringt 

nicht mehr Sicherheit, bedroht hingegen ernsthaft unsere Freiheit und 

Privatsphäre. 
 

Im revidierten Nachrichtendienstgesetz (NDG) werden die Kompetenzen des 

Schweizer Nachrichtendienstes massiv ausgebaut. Er hätte künftig die Mög-

lichkeit, ohne Verdacht auf eine Straftat in die Privatsphäre der BürgerInnen 

einzudringen und deren Leben und Kommunikation zu überwachen. Das 

Abhören von Telefongesprächen, das Verwanzen von Privaträumen und das 

Eindringen in Computer mit einer Spionage-Software, würden auch ohne 

Strafverdacht erlaubt. Diese heimlich auf Computern und Smartphones in-

stallierten Programme ermöglichen neben dem Schnüffeln auch das Verän-

dern von Daten. Der Nachrichtendienst würde so mehr und mehr zu einem 

mailto:info@sp-ai.ch
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Geheimdienst umfunktioniert. Ein Antrag zur Überwachung wird vom Rich-

ter zwangsläufig genehmigt werden müssen. Er kann nicht wissen, ob es 

stimmt, was der Nachrichtendienst behauptet. Selbst bei ausreichenden Leit-

planken ist am Ende der Vollzug durch den Nachrichtendienst entscheidend. 
 

Mehr Daten heisst nicht mehr Sicherheit 
Die Notwendigkeit dieses neuen Nachrichtendienstgesetzes wird u.a. mit 

den Terroranschlägen von Paris und Brüssel begründet. Für die Verfolgung 

terroristischer Aktivitäten und organisierter Kriminalität sind jedoch in un-

serem Land die Bundesanwaltschaft und die kantonalen Polizeibehörden zu-

ständig. Sie verfügen bereits heute über die notwendigen gesetzlichen Mittel. 

Die grausamen Anschläge in Paris und Brüssel wurden verübt, obwohl die 

meisten Terroristen den Geheimdiensten bekannt waren. Bei der Flut von 

gesammelten Daten, die relevanten Informationen herauszufiltern, ist jedoch 

für jeden Nachrichtendienst ähnlich schwierig wie die Suche nach der Steck-

nadel im Heuhaufen. Zudem gibt es bei dieser Fülle von Daten keine Garan-

tie, dass alleine die Stecknadel ausgewertet und die Fülle der Restdaten ig-

noriert wird. Das Missbrauchspotential ist gross. Es hat sich u.a. bei den 

skandalösen Fichenaffären von 1989 und 2010 immer wieder gezeigt, dass 

der Nachrichtendienst nicht in der Lage ist, Datensicherheit zu gewährleis-

ten. Deshalb darf nicht ein weiteres Daten sammelndes Monster innerhalb 

unseres Staates geschaffen werden. 

Wenn wir die Angriffe auf unsere Gesellschaft mit einem verschärften 

Nachrichtendienstgesetz, das seinerseits unsere Freiheit einschränkt, beant-

worten, kriechen wir der Strategie des Terrors auf den Leim. Der norweg-

ische Ministerpräsident Jens Stoltenberg verteidigte jene offene und freie 

Gesellschaft, welche vor fünf Jahren bei den grausamen Anschlägen in Oslo 

und auf Utøya hätte zerstört werden sollen, mit starken Worten: «Unsere 

Antwort auf den Terror wird mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr 

Toleranz sein.» 

Eines ist klar: Terror können wir nicht mit Repression und Abschreckung 

bekämpfen und unsere Freiheit ist nicht durch einen Polizei- und Schnüffel-

staat zu verteidigen. Dies gelingt vielmehr durch weniger Kriege, weniger 

Kriegsmaterialexporte und weniger ökonomische Ausbeutung – durch eine 

gerechtere Verteilung von Vermögen und Lebenschancen in einer Gesell-

schaft, welche allen Perspektiven, Chancen und Hoffnung bietet. 

Die SP AI sagt «Nein» zum neuen Nachrichtendienstgesetz, das dem 

Schnüffelstaat Tür und Tor öffnet und damit seinerseits die Freiheit aller 

Menschen in unserem Land bedroht. 
13. September 2016                                                                                                          SP AI 

Kontakt: 

                                                                                                  Martin Pfister, Präsident  

                                                                                                  Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                   info@sp-ai.ch 
 

Für unsere Umwelt und den Werkplatz Schweiz 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) fasste 

an ihrem Parteitag die Ja-Parole zur Initiative «Grüne Wirtschaft». Sie 

fordert einen schonenden Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen. 

Davon profitieren die Natur, der Werkplatz Schweiz und Generationen 

nach uns. 
 

Ziel der Initiative «Für eine nachhaltige ressourceneffiziente Wirtschaft» - 

kurz: «Grüne Wirtschaft» – ist das Fördern von geschlossenen Stoffkreisläu-

fen. Damit schonen wir mit unserer Lebens- und Wirtschaftsweise die natür-

lichen Ressourcen wie Boden, Wasser oder Luft. Bis zum Jahr 2050 darf der 

„ökologische Fussabdruck“ der Schweiz auf die Weltbevölkerung hochge-

rechnet eine Erde nicht mehr überschreiten. 
 

Die in der Schweiz lebende Bevölkerung verbraucht zu viele Ressourcen 

und zu viel Energie. Würden alle Menschen auf der Welt unserer Lebens- 

und Wirtschaftsweise folgen, müssten 2,8 «Planeten Erde» zur Verfügung 

stehen, um den gesamten Bedarf zu decken. Die EinwohnerInnen der 

Schweiz produzieren beispielsweise pro Kopf und Jahr gegen 690 Kilo-

gramm Abfall. Das ist in Europa der höchste Wert. 85 Prozent der Kunst-

stoffabfälle werden einfach verbrannt. Dabei entstehen pro Tonne Kunststoff 

über 1,2 Tonnen CO2. Die heutige Wirtschaft führt zu einer Übernutzung der 

natürlichen Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft oder Rohstoffe, schadet der 

Gesundheit von Mensch und Tier und fördert die schädliche Klimaerwärm-

ung. Mit dieser Übernutzung wird die Lebensgrundlage kommender Genera-

tionen zerstört. 
 

mailto:info@sp-ai.ch
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Ziel ist deshalb, von einer Abfall- zur Kreislaufwirtschaft zu gelangen. Dass 

solche Kreisläufe funktionieren, zeigt das Beispiel von PET: Im Jahr 2013 

wurde in der Schweiz 38 000 Tonnen PET rezykliert. So konnten 30 Milli-

onen Tonnen Erdöl gespart werden. Das Klima wurde geschützt und die 

Kosten wurden gesenkt. Nichthandeln wird uns langfristig viel teurer zu ste-

hen kommen. Das von der Initiative vorgesehene Ziel ist auch im Interesse 

der Schweizer Wirtschaft, weil damit ihre Leistungsfähigkeit auch künftig 

erhalten bleibt. Mit der Umstellung auf innovative und moderne Technolo-

gien bei Produktion, Handel, Transport oder Umgang mit Abfällen werden 

attraktive Arbeitsplätze geschaffen. Davon profitiert der Wirtschafts-, For-

schungs- und Innovationsstandort Schweiz.  
 

Der Bundesrat teilt das Anliegen der Initiative, erachtet sie jedoch als nicht 

umsetzbar. Er stellte ihr eine Revision des Umweltschutzgesetzes als indi-

rekten Gegenvorschlag gegenüber. Selbst diese moderate Gesetzesrevision 

scheiterte im Parlament an der bürgerlichen Mehrheit. Aktuell bleibt einzig 

eine Zustimmung zur Initiative, um das wichtige Ziel einer ressourcenscho-

nenderen Wirtschaft weiter zu verfolgen. 
 

Die SP AI sagt «Ja» zu dieser Initiative. Unsere Erde ist «too big to fail» und 

umweltschonendes Wirtschaften eröffnet attraktive Perspektiven für den 

Werkplatz Schweiz. 
18.08.2016                                                                                                                         SP AI 

                                                                                  Kontakt: Martin Pfister, Präsident

                                                        Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                 info@sp-ai.ch 
 

Am Parteitag vom 27. August 2016 verabschiedete Fassung: 
 

POSITIONSPAPIER «MEHR DEMOKRATIE» 
 

Demokratische Auseinandersetzungen sind für die SP AI ein Grundpfeiler 

des politischen Handelns. Sie geht von einer offenen Gesellschaft aus, die 

gemeinsam den politischen Alltag gestaltet und in der eine Kultur gepflegt 

wird, die es möglich macht, Missstände offenzulegen. Eine breite politische 

Vielfalt und politische Alternativen sind wichtige Bestandteile ihrer Politik. 

Zudem soll unsere Gesellschaft in allen Bereichen demokratisch sein – auch 

dort, wo ökonomische Prozesse eine wichtige Rolle spielen. 
 

Die SP AI will mit folgenden Massnahmen zu einer Verbesserung demokrat-

ischer Partizipation und demokratischer Prozesse beitragen. Dieses Positi-

onspapier ist ein Zusammenzug von Standpunkten aus dem Parteiprogramm 

und von bereits verabschiedeten Resolutionen wie auch eine Erweiterung 

mit neuen Ideen und Massnahmen. Es soll Grundlage für die künftige politi-

sche Arbeit und für mögliche politische Vorstösse sein. 
 

1 Hinweisen auf Missstände - Whistleblowing
1
 

Das Veröffentlichen von Informationen aus einem geheimen oder ge-

schützten Zusammenhang, die für die Allgemeinheit wichtig sind, wird als 

Whistleblowing bezeichnet. In den kleinräumigen Verhältnissen Appenzell 

Innerrhodens ist das Anbringen von Hinweisen auf regelwidriges Verhalt-

en, Missstände, illegales Handeln wie Korruption schwierig. Es fehlt an ei-

ner zuständigen neutralen Anlaufstelle, wo Private wie auch Angestellte 

der öffentlichen Verwaltung solche Unregelmässigkeiten anbringen könn-

en. 
 

Massnahme 1: 

Für die SP AI braucht es eine unabhängige Meldestelle für Whistleblowing – am 

besten in Person eines kantonalen Ombudsmanns oder einer Ombudsfrau. 
 

In den politischen Strukturen unseres Kleinstkantons besteht eine grosse 

Gefahr für enge Verflechtungen, politischen Filz und Machtkumulationen. 

Mit der Vermeidung von Mehrfachmandaten oder Ämteranhäufungen kann 

diesen Interessenskonflikten entgegengewirkt werden. 
 

Massnahme 2: 

Die SP AI unterstützt Regulierungen zur Einhaltung einer sauberen Gewalten- und 

Interessentrennung und zur Vermeidung einer Kumulation von öffentlichen Ämt-

ern. 
 

3 Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahre und für MigrantInnen
2
 

                                                                        
1 Resolution 2 «Zum politischen System in AI» vom 17. August 2013 

http://www.sp-ai.ch/themen/politisches-system-appenzell-innerrhoden 
2 Resolution «Für mehr Demokratie» vom 23. August 2014 

mailto:info@sp-ai.ch
http://www.sp-ai.ch/themen/politisches-system-appenzell-innerrhoden
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Durch die Einbindung und Beteiligung möglichst vieler in demokratische 

Entscheidungsprozesse steigt das Interesse der Menschen zum Mitgestalten 

des gesellschaftlichen Lebens. Zudem werden mehr Ressourcen für 

demokratische Prozesse genutzt. 
 

Die junge Generation der WählerInnen muss aus Sicht der SP AI Vertrau-

en in die Politik bekommen. Ihre Stimme ist wichtig und wertvoll. Das 

Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahren ist für junge Leute eine Möglichkeit, 

ihre Zukunft mitgestalten politische Verantwortung zu übernehmen, und 

etwas bewirken. 

Gleiches gilt für MigrantInnen, die ein bedeutender Teil der arbeitenden Be-

völkerung sind und damit zu einer prosperierenden Schweiz beitragen. Mi-

grantInnen nehmen aktiver am gesellschaftspolitischen Leben teil, wenn sie 

über deren Angelegenheiten abstimmen dürfen. Ausserdem soll, wer hier 

wohnt und Steuern bezahlt, auch politisch mitbestimmen können. 
 

Massnahme 3: 

Die SP AI erklärt die Ausweitung des Stimm- und Wahlrechtes für Bewohner-

Innen ab 16 Jahren unabhängig ihrer Staatszugehörigkeit auf kantonaler und kom-

munaler Ebene zu einem politischen Schwerpunkt. Sie erarbeitet dazu konkrete 

Schritte.  
 
1 Resolution 2 «Zum politischen System in AI» vom 17. August 2013 

http://www.sp-ai.ch/themen/politisches-system-appenzell-innerrhoden 

 

4 Wahlen 

Verschiedene Prozesse an Wahlen sind nicht mehr zeitgemäss oder verhin-

dern eine fundierte demokratische Auseinandersetzung. Zudem verhindern 

Wahlen, welche direkt an Versammlungen durchgeführt werden, allen 

Stimmberechtigten von ihrem demokratisch legitimierten Wahlrecht Ge-

brauch zu machen. Die einzigen Ausnahmen von brieflich durchgeführten 

Wahlen bilden in unserem Kanton die Nationalratswahlen, die national ge-

regelt sind, und die Wahlen im Bezirk Oberegg. Beim aktuell in unserem 

Kanton angewandten Majorzwahlsystem bei Parlamentswahlen werden po-

litische Minderheiten sowie kleine politische Gruppierungen und Parteien 

                                                                                                                                                                        

http://www.sp-ai.ch/themen/resolution-fuer-mehr-demokratie-stimm-und-wahlrechtsalter-fuer-alle-ab-
16-jahren 

benachteiligt. Die SP AI will das Innerrhoder Wahlprozedere zeitgemässen 

Ansprüchen anpassen. Sie fordert, dass auch Minderheiten berücksichtigt 

werden. 
 

Massnahme 4: 

Als erste Massnahme zur Verbesserung des Wahlprozederes unterstützt die SP AI, 

ähnlich wie bei Rücktritten auch zur Anmeldung von Kandidaturen bei Wahlen 

eine Meldefrist einzuführen, die Zeit und Raum für eine fundierte Auseinander-

setzung mit den Kandidierenden lässt. 
 

5 Kantonsverfassung 

Die Innerrhoder Kantonsverfassung stammt aus dem Jahre 1872
3
. Sie wur-

de mit vielen revidierten und neuen Artikeln immer wieder ergänzt. Eine 

Gesamtrevision und Modernisierung in einer Gesamtschau wurde jedoch 

noch nie vorgenommen. 
 

Massnahme 5: 

Die SP AI unterstützt einen breit abgestützten Prozess zur Gesamtrevision der 

Innerrhoder Kantonsverfassung. 
 

6 Reglement des Grossen Rats 

Das Reglement des Grossen Rats über die Organisation des Ratsbetriebs ist 

wenig ausdifferenziert. Es fehlen Aussagen zu wichtigen Bereichen des 

Geschäftsbetriebs eines Parlaments. 
 

 

 

Massnahme 6: 

Die SP AI befürwortet ein Geschäftsreglement mit ausgebauten Instrumenten zum 

Betrieb des Grossen Rats. Dazu gehören eine Regelung zur Offenlegung von Inter-

essensbindung der Ratsmitglieder, ein deklarierter und geregelter Fraktionsbetrieb 

sowie der Ausbau von Möglichkeiten parlamentarischer Vorstösse wie Motionen 

und Postulate. 
 

7 Wirtschaftsdemokratie 

Die Wirtschaft hat im Dienste unserer Gesellschaft zu stehen und nicht 

umgekehrt. Dazu gehört eine umfassende Demokratisierung der ökonomi-

schen Bereiche. Heute hat die wirtschaftliche Globalisierung regelmässig 

zur Folge, dass die Politik durch die Wirtschaft dominiert wird, statt, dass 

                                                                        
3 Parteiprogramm der SP AI Pkt. 4.3: Für zeitgemässe Strukturen und Abläufe 

http://www.sp-ai.ch/themen/politisches-system-appenzell-innerrhoden
http://www.sp-ai.ch/themen/resolution-fuer-mehr-demokratie-stimm-und-wahlrechtsalter-fuer-alle-ab-16-jahren
http://www.sp-ai.ch/themen/resolution-fuer-mehr-demokratie-stimm-und-wahlrechtsalter-fuer-alle-ab-16-jahren
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die Demokratie die Wirtschaft reguliert
4
. Eine zukunftsfähige Wirtschaft 

ist ökologisch solidarisch und auch demokratisch organisiert, wie sie in der 

Erklärung von Biel
5
 ausgeführt wird. 

 

Massnahme 7: 

Die SP AI fördert zusammen mit der SP Schweiz Aktivitäten zur Demokratisier-

ung der Wirtschaft. 
 

8 Finanzmarkt und Demokratie 

Die heutige Wirtschaftsordnung bevorzugt in beispielloser Art eine kleine 

Schicht von Leuten – nämlich die Besitzer grosser Kapitalvermögen – ge-

genüber der breiten Bevölkerung. 

Finanzmärkte haben eine beunruhigende Grösse und intransparente Kom-

plexität erreicht, die es ihnen ermöglicht, ihre Macht undemokratisch aus-

zubauen. Wie in einem Casino werden durch hochriskante Spekulationen 

hohe Renditen erzielt. Grossbanken leiten ihr Geld immer weniger in In-

vestitionen der real produzierenden Wirtschaft, sondern in Wetteinsätze 

auf Finanzmärkten. – Und wetten sie falsch, werden sie gerettet. Gross-

banken, die eine gewisse Bedeutung erreicht haben – unter dem Begriff 

«too big to fail» bekannt – müssen im Notfall vom Staat gestützt werden. 

Während der Finanzkrise 2008/2009 musste die UBS mit 68 Milliarden 

Franken – per Notrecht wie im Krieg – gerettet werden. Die Kosten tragen 

wir alle. Dies schadet der Demokratie. 
 

Massnahme 8: 

Die SP AI fördert Massnahmen, welche den Finanzsektor bändigen und ihn wieder 

in den Dienst unserer Wirtschaft und Gesellschaft stellen. Für die SP AI ist politi-

sche Arbeit auch Informationsarbeit. Deshalb informiert sie über die intranspar-

enten und mächtigen Finanzmärkte, deren Funktionsstörungen und fördert mög-

liche demokratischere Alternativen
6
. 

                                                                                                                                            SP AI 

Wer rechnet stärkt die AHV! 
                                                                        
4 Parteiprogramm der SP AI Pkt. 2: Finanz- und Wirtschaftspolitik 
5 https://www.sp-ps.ch/de/partei/sozialdemokratische-bewegung/erklarung-von-bielbienne 
6 Beispiel: die vom Zürcher Finanzunternehmer Felix Bolliger und vom Ökonomen Marc Chesney 

von der Universität Zürich vorgeschlagene Mikrosteuer auf dem gesamten elektronischen Zahl-

ungsverkehr (öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Bildungsplattform der SP AI vom 24. 

November 2016) 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt mit Befremden zur Kenntnis, 

wie die Gegner der Initiative «AHVplus» schwarzmalen. Sie schüren bei den 

Bezügerinnen und Bezügern von Ergänzungsleistungen – also bei den Ärms-

ten – Ängste, dass diese von einer AHV-Rentenerhöhung nicht profitieren 

könnten, ja gar noch schlechter gestellt würden. Dies, weil bei einer AHV-

Rentenerhöhung um zehn Prozent ihre Berechtigung für den Bezug von Er-

gänzungsleistungen wegfallen würde. 
 

Fakt ist, dass bisher die Politik bei jeder AHV-Revision mit einer Besitz-

standsgarantie reagiert hat. Damit konnte jeweils der Erhalt der Leistungen  

garantiert werden. Dies ist bei der Umsetzung von «AHVplus» genauso 

möglich. Bei einer Annahme dieser Initiative würde die Anzahl der aktuell 

200'000 RentnerInnen, welche von Ergänzungsleistungen abhängig sind, 

sinken. Dies wäre ein grosser Fortschritt. Denn der Druck auf Ergänzungs-

leistungen nimmt stark zu. So verlangt die SVP aktuell, diese zu besteuern. 

Dies würde den Ärmsten massiv schaden! 
 

Es zeigt sich einmal mehr: Schwarzmalerei bei der AHV dient stets dem 

Rentenabbau. Im Jahre 1947 wurde mit dem Slogan «Lasst uns tapfer be-

ginnen!» für die Einführung der AHV geworben. Lasst uns auch heute tapfer 

für die AHV weiterkämpfen. Denn: Wer rechnet, stärkt die AHV und stimmt 

»Ja» zu «AHVplus»! 
19. September 2016                                                              Für die Parteileitung der SP AI: 

                                                                Daniela Mittelholzer, Erich Kiener, Martin Pfister 

Kontakt:                                                                                           Martin Pfister, Präsident 

                                                                                                    Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                  info@sp-ai.ch 
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SPD Deutschland 

SPD Baden-Württemberg 
 

Die SPD Baden-Württemberg:  
 

Langer Atem für die inhaltliche und strukturelle 

Erneuerung 
von Hilde Mattheis 
 

Der Erneuerungsprozess der SPD Baden-Württemberg ist zwingend, denn 

diesmal kann niemand zur Tagesordnung übergehen. Der Absturz bei dieser 

Landtagswahl von 23,1 % im Jahr 2011 auf jetzt 12,7 % ist so dramatisch, 

dass selbst Zweckoptimisten nur einen Austausch von Personal nicht vertre-

ten können. Der Forderung der SPD-Linken in Baden-Württemberg nach in-

haltlicher, struktureller und personeller Erneuerung kann nichts entgegenge-

setzt werden und ist mittlerweile die Überschrift dieses Prozesses. Auch die 

Einsicht, dass mit der Neuwahl des Landesvorstandes, mit Verabschiedung 

eines Arbeitsprogramms und eines progressiven Leitantrags die Neuaufstell-

ung nicht abgeschlossen ist, hat sich durchgesetzt. Denn der Abwärtstrend 

bei Landes- und Bundestagswahlen und bei der Mitgliederentwicklung be-

steht ganz deutlich nicht erst seit dem März 2016, sondern mindestens seit 

2001. Aber es hatte lange Zeit für eine entscheidende Führungsmehrheit 

immer wieder Beweggründe gegeben, eine tiefergreifende Analyse und die 

hieraus notwendigen Schlussfolgerungen nicht anzugehen. Jetzt ist ein Poli-

tikwechsel für eine linke Volkspartei und Mitgliederpartei wie die SPD fast 

überlebensnotwendig und muss übrigens auch die Bundespartei interessieren 

und von ihr begleitet werden. Denn eine SPD, die in einem westdeutschen 

Flächenland nicht weit von einem einstelligen Ergebnis ist, schwächt die ge-

samte Bundespartei. 

Das desaströse Wahlergebnis vom März hat viele Gründe: Ein Grund sind 

die Popularität der Grünen und ihres Spitzenkandidaten und das entsprech-

end taktische Wahlverhalten bei einer Wahl, bei der nur ein Kreuz gemacht 

werden konnte. Es ist aber nicht der Hauptgrund für den erfolgten Absturz 

auf 12,7 %. 90.000 WählerInnen haben 2016 ihr Kreuz bei der AfD ge-

macht, zu viele sind zu Hause geblieben. Ein Großteil derer, die AfD ge-

wählt haben, taten dies aus Protest, auch aus Protest gegen die SPD als etab-

lierte Partei. Offensichtlich konnte ihnen die SPD nicht die richtige Antwort 

auf ihre Sorgen geben bzw. konnte nicht glaubhaft vermitteln, dass wir un-

sere Lösungsvorschläge umsetzen. Dies macht sich fest in: „Ich glaube euch 

nichts mehr.“ und „Wofür steht ihr eigentlich?“. 
 

Der schleichende Verlust an Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit der ver-

gangenen Jahre vor allem in der modernen, solidarisch eingestellten Arbeit-

nehmerInnenschaft sind die wesentliche Ursache. Der Eindruck hat sich in 

weiten Kreisen der Bevölkerung festgesetzt, dass wir die Lebenswirklichkeit 

des Großteils der Bevölkerung nicht kennen und uns einseitig in politischen 

Zirkeln bewegen würden. Viele meinen auch, dass wir immer wieder versu-

chen würden, uns unter taktischen Gesichtspunkten neu zu erfinden, statt 

kontinuierlich die Grundfragen der Gerechtigkeit unter der Bedingung ver-

tiefter sozialer Spaltungen in Deutschland und Europa zu beantworten.  
 

Das ist nur schwer aufzubrechen und braucht auch Personen, die nicht jetzt 

erst von gerechter Verteilung und Teilhabe reden, weil in unserer Situation 

keine andere programmatische Antwort übrigbleibt, sondern die auch in der 

Vergangenheit immer wieder die solidarische Erneuerung des Wohlfahrts-

staates angemahnt haben. Wir brauchen auch nicht nur soziale Kosmetik, 

sondern einen echten Politikwechsel hin zu einer solidarischen Gesellschaft 

mit mehr sozialen und politischen Rechten. Die Wählerinnen und Wähler 

wollen sich nicht mehr von oben belehren lassen, sondern erwarten echte 

Teilhabe in Wirtschaft und Gesellschaft. Die personelle Weichenstellung im 

Oktober ist für die Baden-Württembergische SPD daher ein wesentlicher 

Schritt. Der Wechsel an der Spitze, die Wahl von Leni Breymaier, ist ein er-

stes wichtiges Signal nach außen, dass sich der SPD Landesverband anders 

aufstellt. 
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Die Aufgabe der SPD Baden-Württemberg wird sein, in den nächsten Jahren 

Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit zurück zu erlangen. Dies erfordert ein-

en klaren Kurs über mehr als eine Wahlperiode hinweg. Mit Zickzack-Be-

wegungen, die schwanken zwischen klassischen SPD-Themen wie Verteil-

ungsgerechtigkeit und Bildung und liberal-konservativen Ansätzen wie der 

Unterstützung von Freihandelsabkommen oder Steuervermeidungen für Gut-

verdiener werden wir Glaubwürdigkeit nicht zurückgewinnen. Klare Positi-

onen und Orientierung in einer Zeit vielfältiger und wachsender nationaler 

und internationaler Krisen werden von der SPD erwartet. Wir müssen unser 

Versprechen der gerechten Verteilung und der Teilhabe von Willy Brandt 

erneuern und durchdeklinieren. Dass es die Sehnsucht danach gibt, zeigt ein 

Blick u.a. auch auf die Bewegungen in Portugal, Spanien oder Griechenland 

und manifestiert sich an Personen wie Sanders und Corbyn, die für eine Mo-

bilisierung von zahlreichen neuen UnterstützerInnen und Mitgliedern ste-

hen. Daran kann sich die erschlaffte Volkspartei SPD ein Vorbild nehmen. 
 

Natürlich stehen auch die Strukturen der Partei im Fokus der Auseinander-

setzung. Wir sind linke Volkspartei und Mitgliederpartei. Dieser Anspruch 

deckt sich nicht mit der Entwicklung der Mitgliederzahlen und der Reprä-

sentanz in der Fläche. Nicht nur im Landesverband Baden-Württemberg 

auch auf Bundesebene tendieren wir dazu, die Partei als Ideengeber in Op-

positionszeiten einzubinden und beim Regierungshandeln unsere Mitglieder 

und deren Wunsch nach Beteiligung eher abzuwürgen. Aber gerade in die-

sen Zeiten muss die Partei und ihre Gremien in wesentliche Entscheidungs-

prozesse vor allem jenseits von ausgehandelten Koalitionsverträgen einge-

bunden werden. Wenn stattdessen Entscheidungen vorgegeben werden oder 

– noch schlimmer – inhaltliche Fragen mit einer Art Vertrauensfrage für die 

oder den jeweiligen Vorsitzenden verbunden werden, erzeugt das erhebli-

chen Frust. Wir müssen uns hier immer wieder klarmachen, dass unsere 

Partei von ihren Mitgliedern lebt und für sie attraktiv bleiben muss, sonst 

werden wir zum Wahlverein für politische Eliten. Wir müssen die Kraft auf-

bringen, auch in Regierungszeiten kritische Debatten zu führen und auszu-

halten. BürgerInnen bestrafen uns nicht für Selbstreflexion, sondern wegen 

gebrochener Versprechen und intransparenter Entscheidungen. Transparenz 

sollte auch in der Personalpolitik gepflegt werden. Leider war der Landes-

verband besonders stark darin, Pluralität oder Kompetenz bei der Personal-

auswahl zu vernachlässigen. 
 

Das Land Baden-Württemberg ist heterogen. Neben den städtischen Zentren 

in Stuttgart, Freiburg, Mannheim u.a. gibt es viele ländliche Regionen. Hier 

wird auch sozialdemokratische Basisarbeit geleistet. Wer glaubt, durch einen 

zentralistischen Ansatz nach dem Motto „Wir müssen uns auf unsere starken 

Kreisverbände konzentrieren“, zu größerer Stärke insgesamt zu kommen, 

unterschätzt und missachtet nicht nur diese Arbeit, sondern schätzt auch die 

Potentiale falsch ein. Erfolgreich sind wir nur, wenn wir starke Regionen 

nicht vernachlässigen und schwache Regionen organisatorisch und personell 

unterstützen. Nicht der Rückzug aus der Fläche, sondern dezentralere Struk-

turen müssen unsere Antwort sein.  
 

Und eine Partei, die wieder diskutiert, die überzeugen kann, braucht inner- 

parteiliche Bildungsarbeit und Foren für den inhaltlichen Diskurs. Bildungs-

arbeit, die Mitglieder in ihrer Argumentation stärkt, Foren, die dazu beitra-

gen, dass wir Definitionen unseres Ziels soziale Gerechtigkeit klären. Diese 

Art von Parteiarbeit wurde stark vernachlässigt und einem vermeintlich mo-

dernerem Anstrich geopfert.   
  

All das wird nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Umfrageergeb-

nisse werden nicht plötzlich besser werden. Es wird viel Zeit in Anspruch 

nehmen, mit klaren sozialdemokratischen Inhalten, basisorientierten Struk-

turen und Personen, die dies glaubwürdig vermitteln, Rückhalt zu gewinnen. 

Aber: Für diese Partei lohnt sich dieser Einsatz. 
20.09.2016                                                                                     Hilde Mattheis, MdB 
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 
 

Abschied von Wolfgang Marcus 

 

Auf diese Nachricht vom Tode von Wolfgang Marcus Mitte August muss 

der Rote Seehas eingehen. Die Redaktion kennt ihn schon seit 54 bzw. 40 

Jahren. Einerseits als Philosophie-Professor an der PH Weingarten (im Lehr-

amtsstudium), andererseits auf jeden Fall auch in vielen gemeinsamen Be-

gegnungen in der SPD-Parteiarbeit während der vergangenen Jahrzehnte. 

Und das i-Tüpfelchen in den letzten Jahren ist das unermüdliche Engage-

ment von Wolfgang Marcus in der Arbeit des Gedenkstättenkuratoriums 

Oberschwaben zur Erinnerung an die Opfer der Nazi-Barbarei zwischen 

Donau und Bodensee. Dies in einem Alter(mehr als 80 Lebensjahre), wo an-

dere so eine Ausdauer und Tatkraft nicht mehr aufbringen.  
 

1972 war Wolfgang Marcus für die SPD-Basis im Wahlkreis Bodensee-Ra-

vensburg Bundestagskandidat. Er wollte auch 4 Jahre später wieder für den 

Bundestag kandidieren. Doch 1976 hatte Rudolf Bindig mit seinen Kontak-

ten und Beziehungen zum SPD-Landesvorstand mehr Erfolg und wurde in 

den Deutschen Bundestag in Bonn gewählt. 
 

Der Rote Seehas kennt noch sehr gut die Zeit der gemeinsamen Arbeit mit 

dem eben verstorbenen Genossen in den Jahren von 1976 bis 1990, als 

Wolfgang Marcus zunächst Kreisvorsitzender in der Ravensburger Kreis-

SPD war und kommunalpolitische Arbeit leistete im Gemeinderat der 

Stadt Weingarten und im Kreistag des Landkreises Ravensburg.  
 

Nach der Wiedervereinigung zog es Wolfgang Marcus nach Sachsen, nach 

Dresden, in die Region seiner Kindheit und Jugendzeit, um als SPD-Land-

tagsabgeordneter mitzuwirken am Aufbau eines neuen Staatswesens in der 

ehemaligen DDR, insbesondere im Bildungs-und Schulbereich. Als junger 

Mann hatte Marcus dort sowohl die Auswirkungen des 2.Weltkrieges und 

der Nazi-Herrschaft hautnah mitbekommen als auch die Unterdrückung der 

Menschen durch die neuen sowjetischen Besatzer, die ihn wegen Wider-

standes in ein Gefängnis für politische Häftlinge sperren wollten. Ihm gelang 

der Absprung von dem Militärlastwagen der Sowjets, was ihm viele Jahre 

im Zuchthaus in Bautzen erspart hatte. 

 
                                                                                    Foto: Archiv Bernhard 

In der Sächsischen Schweiz, der heutigen Hochburg von Neonazis und 

Fremdenhassern  im Freistaat Sachsen, entwickelte  Wolfgang  Marcus auch 



23 

 

die nötige Energie und Beharrlichkeit zum Widerstand und zur Zivilcourage 

gegen alle rechtsradikalen und totalitären Bestrebungen landauf, landab und 

gegen Aktivitäten zu einem so genannten Schlussstrich unter die Jahre der 

braunen Barbarei, der Nazi-Diktatur und ihrer Verbrechen. Mahnmale und 

Gedenkstätten für die Opfer in den Kriegsverbrechen der Nazis und des 

Völkermordes an den Juden und anderer Minderheiten bis 1945 sollen 

die nachwachsenden Generationen auch dann noch an diese Katastrophe in 

der deutschen Geschichte erinnern, wenn die letzten Überlebenden der KZ`s 

eines Tages nicht mehr über die schrecklichen Geschehnisse von damals 

sprechen können. Sein Vater war übrigens nach den Rassegesetzen der Nazis 

Halbjude, was nicht nur die Eltern, sondern auch der junge Wolfgang selbst 

(in der Schule) am eigenen Leib spüren sollte.  
 

In den letzten Kriegsjahren ist er trotzdem noch an die schon fast in der 

Auflösung begriffene Ostfront als Soldat geschickt worden. Mit gerade 18 

Jahren hatte er im Mai 1945 den Krieg (wieder zurück in Dresden) überlebt.  
 

1990 ist Wolfgang Marcus mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt worden, 

2002 mit dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen. Er war von 1990 bis 

2994 Landtagsabgeordneter für den  sächsischen Wahlkreis Pirna II bei 

Dresden. In den 50er Jahren wirkte Marcus als Gymnasiallehrer u. a. in 

Westberlin, im Ruhrgebiet (Recklinghausen u. Oberhausen) und war in den 

50er Jahren Leiter des Kirchenfunks des Senders RIAS Berlin (Angaben von 

wikipedia). Im Rahmen seines Engagements in Sachsen nach der Wende 

wirkte er auch an der Gründung der deutsch-tschechischen SPD-Arbeits-

gemeinschaft „Euregion Elbe-Labe“  und des Roma-Zentrums „Kamarad“ 

in Decin mit, der tschechischen Partnerstadt von Pirna. In Dresden half er 

ein traditionsreiches Gymnasium (St. Benno) wieder zu begründen  und en-

gagierte sich intensiv für den Wiederaufbau der im Jahr 1938 zerstörten 

jüdischen Synagoge in Dresden. In den letzten 11 Jahren, als er wieder in 

der Stadt Weingarten lebte, kandidierte er  - noch mit 87 Lebensjahren!-   

für die Gemeinderatswahl im Mai 2014 und nahm als Delegierter zuletzt an 

einigen Sitzungen und Konferenzen der Sozialistischen Bodensee-Interna-

tionale(SBI) teil.   
 

Noch in sehr guter Erinnerung sind dem Roten Seehas (dem von Mecken-

beuren) die Kreisvorstandssitzungen mit Wolfgang Marcus in den späten 

70er und frühen 80er Jahren geblieben. Stets war er um den Interessenaus-

gleich zwischen den Flügeln und Richtungen innerhalb der regionalen SPD 

bemüht, was manchen Kreisvorsitzenden heute nicht mehr so recht gelingen 

will. Er hat innerparteiliche Demokratie noch wirklich ernst genommen, was 

über formale Wahlgänge in den üblichen Parteigremien ja hinausgeht. Nie 

hat er Anträge von Genossen zu Delegiertenkonferenzen schon vorab in den 

Einladungsschreiben massiv kritisiert und Antragsteller für ihre Arbeit auch 

noch persönlich abgekanzelt. Der Rote Seehas aus Meersburg erlebte 

Wolfgang Marcus 1962 in seinem 1. Semester an der eben neu gegründeten 

PH Weingarten als seinen Professor für Philosophie in einer Einführungs-

vorlesung. Unvergessen ist seine Vorstellung des Höhlengleichnisses. Groß 

war die Überraschung beim Wiedersehen in einer Veranstaltung der SBI in 

Kreuzlingen und das sofortige Wiedererkennen nach 45 Jahren. Der freund-

schaftliche Kontakt (auch Anstupsen in fb) endete erst mit Wolfgangs Tod 

(Karl-Heinz König).    
  

Immens große Verdienste hat sich Wolfgang Marcus in den letzten Jahren 

erworben. Viele Tafeln, Stelen und Stolpersteine für Opfer des Nazi-Re-

gimes und für Widerstandskämpfer in der Region zwischen Donau und Bo-

densee,  über 80,  hat er mit Unterstützung des von ihm gegründeten Denk-

stättenkuratoriums eingerichtet, nicht wenige davon in der Stadt Wein-

garten. Marcus hatte sich der aktiven Erinnerung an die Verbrechen der Na-

zi-Diktatur verschrieben und viel Zeit und Geld in diese Arbeit investiert.  
 

Nicht mehr miterleben kann er die Umsetzung seines jüngsten Projekts in 

diesem Zusammenhang, die Veranstaltung einer künstlerischen Wanderaus-

stellung der „Galerie der Aufrechten“ mit den Portraits von Widerstands-

kämpfern. Diese Ausstellung soll noch in diesem Jahr nach Weingarten auch 

in anderen deutschen Regionen wie in Laupheim und Mannheim, in Dresden 

und Berlin interessierten Besucher/innen präsentiert werden. Das Vermächt-

nis von Wolfgang Marcus sei an dieser Stelle unserer heutigen aufgeregten 

und PEGIDA-verseuchten Bürgergesellschaft besonders in Erinnerung geru-

fen:  
 



24 

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Was für die Menschen-

rechtstradition Europas , was für das jüdisch-christliche Menschenbild, 

was für uns alle selbstverständlich sein sollte: 

die Achtung der Einmaligkeit und der Würde eines jeden Wesens, das 

Menschenantlitz trägt, galt für dieses menschenverachtende NS-System 

nicht. Das unterschied zwischen erbgesunden, rassisch- wertvollen 

nordischen Menschen und  rassisch Minderwertigen (Juden, Zigeunern, 

slawischen Untermenschen) sowie dem lebensunwerten Leben von 

geistig und körperlich Behinderten. Und das war dem Krieg und der 

Gewalt verschworen. 
 

Wir wollen - Verachtete achtend - uns den Roma anschließen, deren Na-

me – übersetzt - heißt: MENSCHEN 
Im Internet:     www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de                   
                    www.studentenwerk-weisserose.de 

22.08. 2016                                                                                                              W.Bernhard 

 

Trauerfeier für Wolfgang Marcus in Weingarten 
 

Etwa vier Wochen nach seinem krebsbedingten Abschied aus dem Leben 

kam es auf Wunsch der Familie zur Trauerfeier und zur Bestattung  von 

Wolfgang Marcus. An der Eucharistiefeier in der großen Basilika auf dem 

Martinsberg in Weingarten nahmen auch etliche Professorenkollegen von 

der PH Weingarten teil, aber auch Ex-Landrat Widmaier, Ex-Kreis-und 

Gemeinderäte, MdB Rudolf Bindig und Ex-MdL Köberle. Im Mittelpunkt 

dieses Gottesdienstes stand die Würdigung des Verdienstes von Wolfgang 

Marcus, sich in besonderer Weise für Minderheiten in unserer Gesellschaft 

eingesetzt zu haben, mit der Formel: „Mehr Himmel auf Erden, mehr Ge-

rechtigkeit“. Bei der anschließenden Feierstunde auf dem Kreuzbergfriedhof 

nahmen stellvertretend Professor Meissner (früherer PH-Rektor und einst 

Student bei Wolfgang Marcus), der Weingartener Oberbürgermeister Ewald, 

Peter Ederer (vom Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwab-

en) und der Schulrektor eines kirchlichen Gymnasiums in der Region Dres-

den, dessen Gründung in besonderem Maße Wolfgang Marcus zu verdanken 

war (vor 20 Jahren), Abschied von dem Verstorbenen.  
 

Einen Nachruf von Seiten der SPD hat es nur in einem Zeitungsinserat gege-

ben. Aus dem Bodenseekreis hat sonst niemand an der Trauerfeier teilge-

nommen. Umrahmt worden war sie – auf Wunsch von Wolfgang Marcus- 

von den jiddischen Melodien eines Musikerduos, mit Gitarre und   Saxo-

phon.  
 

Professor Meissner erinnerte in seiner Ansprache an das große Engagement 

des Verstorbenen bei der Aufgabe, das frühere Pädagogische Institut (PI) mit 

seinem bekanntermaßen sehr konservativ-autoritäten Studienprofil zur Aus-

bildung der künftigen Schullehrer umzuformen in eine moderne und liberale 

Pädagogische Hochschule (PH) auf dem Martinsberg, mit mehr  Mitbeteilig-

ungsrechten der Studierenden an der Hochschulpolitik.  
 

Spuren hinterlassen hat Marcus auch in der Bildungslandschaft im Freistaat 

Sachsen, an der er als SPD-Landtagsabgeordneter nach der Wende in den 

90er Jahren sehr präsent mitwirkte. Die Minderheit der Sorben in Sachsen 

hat dem Verstorbenen ebenfalls einige Erfolge in der Gleichstellungspolitik 

in Gesellschaft, Kultur und staatlicher Verwaltung zu verdanken. Er setzte 

sich außerdem für die Roma, für einen erkrankten indischen Studenten und 

für sozial benachteiligte Heranwachsende ein. Ausführlich gewürdigt wurde 

sein Verdienst an der Erinnerungskultur für die Opfer der Nazi-Barbarei in 

Oberschwaben, die nicht dem Vergessen anheimfallen sollen, weil es immer 

weniger Überlebende aus dieser Zeit des Völkermordes an den Juden und 

anderen Minderheiten und Ethnien vor 80 Jahren gibt.      
10.09.2016                                                                                                              W.Bernhard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.dsk-nsdoku-oberschwaben.de/
http://www.studentenwerk-weisserose.de/
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Mehrgenerationenhaus Markdorf nimmt 

wichtige Hürde 

 

MdB Martin Gerster:  
 

„Förderung durch den Bund bis 2020 so gut wie sicher“ 
 

Das Mehrgenerationenhaus Markdorf des gleichnamigen Trägervereins 

„Mehrgenerationenhaus Markdorf e.V.“ hat eine entscheidende Hürde zur 

weiteren finanziellen Förderung durch den Bund genommen. Wie der Biber-

acher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aus dem Familienminis-

terium von Manuela Schwesig erfahren hat, erfüllt das  Mehrgenerationen-

haus Markdorf alle Kriterien für eine weitere Förderung im Programm 

Mehrgenerationenhäuser. 
 

Die Vorprüfung im Rahmen des sogenannten Interessenbekundungsverfahr-

ens hat Markdorf damit gemeistert, so Gerster. Sollte der Landkreis mit dem 

Mehrgenerationenhaus bis Ende Oktober einen Antrag auf Förderung stell-

en, wird dieser laut Gerster auch positiv beschieden. Eine Förderung in Höhe 

von jährlich 30.000 Euro durch den Bund bis 2020 wäre damit gesichert. 
Berlin, 01.09.2016                                             Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,   
                                                                                                                          Büro Martin Gerster, MdB 

 

 

LENI BREYMAIER IN IMMENSTAAD 

 

Designierte SPD-Landesvorsitzende zu Gast bei der SPD 

Bodenseekreis 

 

Anlässlich einer Sitzung des erweiterten SPD-Kreisvorstandes stellt sich die 

derzeitige stellvertretende Landesvorsitzende Leni Breymaier den Genoss-

innen und Genossen im Ratskeller in Immenstaad vor.  

Dieter Stauber (Kreisvorsitzender), Leni Breymaier (stellv. Landesvorsitzende), Britta 

Wagner (stellv. Kreisvorsitzende), Detlev Pape (Ortsvereinsvorsitzender SPD Immen-

staad), Leon Hahn (JUSO-Landesvorsitzender)               Foto: Archiv SPD KV Bodensee 

Die Ver.di-Landes-Vorsitzende und langjährige Gewerkschafterin aus   Eis-

lingen (bei Göppingen) benannte klare Positionen zu vielen aktuellen Them-

en. 

 

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
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                                                                                                             Collage © KV Bodensee 

„Wir haben keinen Konflikt zwischen Alt und Jung – sondern zwischen Arm 

und Reich“, oder „Wir müssen dem Friedensversprechen von Europa ein so-

ziales Versprechen hinzufügen!“  

Mit guten Argumenten, aber auch mit Emotionen und einigem Humor ge-

spickt, gelang es Breymaier, in der anschließenden Diskussion zu überzeu-

gen.   

„Mehr sozialer Wohnungsbau, eine ernsthafte Befassung mit Rechtspopul-

isten, die nur unsolidarische Antworten haben, die verantwortungsbewusste 

Gestaltung der Digitalisierung und Umwälzung der Arbeitswelt, das Ziel ei-

ner Bürger(kranken)versicherung, die Rückkehr zu den paritätischen Bei-

tragszahlungen und ein gerechtes und langfristiges Rentenkonzept“ waren 

nur einige der angesprochenen Punkte.  

Breymaier, die bereits im Juli einstimmig vom Landesvorstand zur Wahl 

vorgeschlagen wurde, soll – wie der gesamte Landesvorstand - auf dem 

Landesparteitag am 22. Oktober in Heilbronn gewählt werden. 

Die Versammlung fand am Di. 13.09.2016 von 18 Uhr bis 21.00 Uhr im 

Ratskeller in Immenstaad statt. 
                                             Veröffentlicht am 16.09.2016 in Homepage SPD KV Bodensee 
 

Wechsel im Gemeinderat 

Ortsverein Oberteuringen 

 

                                           Foto: Archiv OV Oberteuringen 

Am Donnerstag dem 15. September 2016 wurde Herr Günther Schnappauf 

als Nachfolger von Herrn Christian Matousek, der aus persönlichen Gründen 

aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist, von Herrn Bürgermeister Beck mit 

Handschlag als Gemeinderat verpflichtet. 
Veröffentlicht am 17.09.2016                                         Homepage SPD OV Oberteuringen 
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Termine: 

 

LANDESPARTEITAG 

MIT NEUWAHLEN 
 

Samstag, 22.10.2016, 10:00 Uhr - 18:30 Uhr  
 

Ort: Kongresszentrum Harmonie, Allee 28  

74072 Heilbronn 

 

Vorläufige Tagesordnung: 

 Begrüßung 

 Konstituierung 

 Reden 

 Aussprache 

 Antragsberatung, auch statutenändernde Anträge 

 Wahlen zum Landesvorstand 

Antragsschluss: 10. September 2016 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 

 

KV Bodensee: 
 

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis 

 

Donnerstag, 13.10.2016 

19:00 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Uhldingen-Mühlhofen, Alte Fabrik auf der Aachinsel  

in der "Alten Fabrik" auf der Aachinsel neben dem Hotel "Sternen" 

in Uhldingen-Mühlhofen. 

Die Sitzung ist parteiöffentlich, also für Mitglieder der SPD 
 

 

 

 

OV Ailingen: 

 

Sitzung des Vorstandes der SPD Ailingen 

 

Dienstag, 20.09.2016 

18:30 Uhr - 20:30 Uhr 

Ort: Restaurant Alpha, Ittenhauser Straße 14, 88048 Friedrichshafen 

Zur Vorstandssitzung, bei der aktuelle – vor allem lokale - Themen sind die 

Vorstandsmitglieder aber auch jedes andere Mitglied, Interessierte und Freunde 

recht herzlich eingeladen. 

 

Schnell günstiger Wohnraum - wie es gelingen kann  
 

Der soziale Wohnungsbau wurde über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt. Bezahl-

barer Wohnraum ist ein sehr knappes Gut geworden. Die vielen geflüchteten Men-

schen haben die Situation noch verschärft. 
 

Doch wie kann schnell günstiger Wohnraum geschaffen werden? 

Reicht es aus, wenn die Gemeinde Bauland zur Verfügung stellt? Ein guter Ansatz, 

aber sicherlich nicht ausreichend. Eine Gemeinde allein kann nicht in der Lage sein, 

den Bedarf zu befriedigen. 

Doch welche Möglichkeiten gibt es Bauflächen zu generieren? Was können Bau-

herren dazu tun? Nachverdichten? Bauherrengemeinschaften? 

Zu diesem Punkten, aber auch aus welchen anderen Gründen, an die wir im Moment 

nicht denken, sozialer Wohnungsbau nötig ist, wollen wir mit unserer Veranstaltung 

im Rahmen der "Ailinger Gespräche" ergründen. 

Als Referent konnte Michael Schleicher gewonnen werden. Herr Schleicher war 

Leiter des Kölner Wohnungsamtes und somit jahrzehntelang mit Wohnungsbe-

schaffung beschäftigt. 
 

Dieses Thema hat er verinnerlicht und ist bundesweit unterwegs um neue Formen 

des Wohnungsbaus vorzustellen und dafür zu werben. Für sein Engagement und 

seine Aktivitäten für eine ausgewogene Wohnungsversorgungspolitik erhielt Herr 

Schleicher 2004 das Bundesverdienstkreuz. 
 

Mit seiner mitreißenden Art wird fachkundig und mit anschaulichen Beispielen uns 

ein Abend erwarten, der viele Ansatzpunkte für eine intensive Diskussion bieten 

wird. 
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Die Veranstaltung findet am Montag, den 17. Oktober 2016 um 19:00 Uhr im 

Roncalli-Haus, Ittenhauser Straße in Friedrichshafen-Ailingen statt. 
 

OV Bermatingen: 

 

Wurstsalatessen 

Freitag, 07.10.2016 

18:00 Uhr - 19:30 Uhr 

Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Markdorf: 

 

Donnerstag, 13. Oktober 
20:00 

Vorstandssitzung 
 

OV Meersburg: 
 

OV Vorstandsitzung 
Donnerstag 29.09.2016 

20:00       Gutsschänke 
 

Stammtisch 
Donnerstag 13.10.2016 

20:00                       Im Truben 
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Gewerkschafter und ASB-Mitglieder auf politischer Bildungsreise 

 

MdB Martin Gerster diskutiert mit Bürgern im 

Bundestag 

 

BERLIN – 50 Bürger aus dem Wahlkreis des Biberacher SPD Bundestags-

abgeordneten Martin Gerster und darüber hinaus haben jetzt wieder unge-

wöhnliche Einblicke in das politische Berlin gewinnen können. An der vier-

tägigen politischen Bildungsreise nahmen unter anderem Mitglieder des Ar-

beitersamariterbunds Orsenhausen und der Dienstleistungsgewerkschaft 

Verdi teil. 

 
                                                                                                       Foto: Archiv Gerster 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 81 Jahren 

nutzten das reichhaltige Programm zu politischer Information und Diskuss-

ion im Bundeskanzleramt, der Stasi-Gedenkstätte Hohenschönhausen und 

dem Bundesnachrichtendienst. Weitere beeindruckende Punkte waren Führ-

ungen und Gespräche im Bundesarbeitsministerium, der Bundeszentrale für 

politische Bildung und der Landesvertretung Baden-Württembergs. 

 
Martin Gerster mit ASB Orsenhausen                                            Foto: Archiv Gerster 

Abgerundet wurde die Reise durch eine an politischen Gesichtspunkten ori-

entierte Stadtrundfahrt, eine ebensolche Schiffstour auf der Spree sowie eine 

Bundestagsführung, ein gemeinsames Gruppenfoto und ein Gespräch mit 

MdB Martin Gerster im Reichstagsgebäude. Dabei erläuterte der Abgeord-

nete seine Arbeit in Parlament, Haushalts- und Rechnungsprüfungsaus-

schuss und ging auch auf seine Zuständigkeit für die Finanzen des Bundes-

innenministeriums detaillierter ein, beispielsweise die steigenden Mittel für 

die Bundespolizei und das Technische Hilfswerk. 
Biberach, 29.07.2016                       Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB 

 

 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Kabinett beschließt Bundesverkehrswegeplan 

2030 

 

Das Bundeskabinett hat heute den Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 

2030 beschlossen. Damit haben auch wichtige Verkehrsprojekte in und um 

Biberach eine weitere, wichtige Hürde genommen. Als nächstes befassen 

sich Bundesrat und abschließend der Bundestag mit dem Verkehrswegeplan 

und den damit verbundenen Ausbaugesetzen. 
 

„Ich freue mich, dass es viele Projekte aus unserer Region in den Verkehrs-

wegeplan geschafft haben und nun eine Ausbauperspektive haben. Ganz be-

sonders freue ich mich, dass die Ortsumfahrungen Ringschnait, Ochsenhaus-

en, Erlenmoos und Edenbachen der B 312 nunmehr in den vordringlichen 

Bedarf aufgenommen wurden.“ Entgegen den ersten Planungen (zuvor ein-

gestuft als „weiterer Bedarf mit Planungsrecht“) des von Minister Dobrindt 

(CSU) geführten Verkehrsministeriums hat diese Entlastungsmaßnahme nun 

eine weitaus höhere Chance, bald realisiert zu werden. „Ich werde alles da-

für tun, dass es nun auch so bleibt“, so Gerster. 
 

Im Einzelnen wurden die angemeldeten Straßenbauprojekte wie 

folgt berücksichtigt: 

 

B 30, Biberach (Jordanbad) – Hochdorf 

Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 34,6 Mio. € 

Projektlänge: 5,2 km   
 

B 311, OU Riedlingen (ortsnahe Lösung) 

Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 23,9 Mio. € 

Projektlänge: 4,0 km 
 

B 312, OU Ringschnait, Ochsenhausen, Erlenmoos, Edenbachen 

Einstufung: Vordringlicher Bedarf (war zuvor lediglich eingestuft als 

Weiterer Bedarf mit Planungsrecht) 

Kosten: 72,5 Mio. € 

Projektlänge: 12,4 km 

 

B 465, OU Warthausen 
Einstufung: Vordringlicher Bedarf 

Kosten: 13,6 Mio. € 

Projektlänge: 1,8 km 
 

B 465, OU Ingerkingen 

Einstufung: Weiterer Bedarf 

Kosten: 16,8 Mio. € 

Projektlänge: 3,4 km 
Berlin, 03.08.2016                                      Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,   
                                                                              Büro Martin Gerster, MdB 

 

Planspiel Zukunftsdialog der SPD-Bundestagsfraktion: 

 

MdB Gerster benennt 19-jährige Laura Fallert 

aus Biberach 

 

Laura Fallert aus Biberach vertritt den Wahlkreis Biberach beim Planspiel 

Zukunftsdialog im Deutschen Bundestag. Die 19-jährige Abiturientin ist 

dafür vom SPD-Abgeordneten Martin Gerster nominiert worden. „Das biet-

et Laura eine einmalige Chance, den Politikbetrieb hautnah zu erleben und 

eigene Ideen einzubringen,“ sagte Gerster. 
 

Dieses Angebot macht die SPD-Bundestagsfraktion Jugendlichen zwischen 

16 und 20 Jahren aus ganz Deutschland. Und das schon zum vierten Mal 

nach den erfolgreichen Planspielen 2012 bis 2014. Das Planspiel Zukunfts-

dialog ist eine spielerische, aber realistische Simulation. „Ziel ist es, jungen 

Menschen einen Eindruck von der Arbeit einer Fraktion im Deutschen Bun-

destag zu vermitteln“, so Gerster, „zum Beispiel mit den Fragen wie läuft 

eine Fraktionssitzung ab, wie entsteht ein Antrag in einer Arbeitsgruppe, wie 

kann ich meine Positionen in der Fraktion durchsetzen?“ Drei Tage lang 

werden wieder rund 100 Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, junge 

Wehr- und Freiwilligendienstleistende und Studierende nach Berlin 
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kommen, aktiv Politik erleben, in die Rolle der Abgeordneten schlüpfen und 

über politische Zukunftsfragen diskutieren. 

 
                                                                                                      Foto: © Laura Fallert 

Die Inhalte der Beratungen orientieren sich an aktuellen Themen, mit denen 

sich die SPD-Bundestagsfraktion beschäftigt. Als Mitglied der Planspiel-

Fraktion und einer Arbeitsgruppe kann jeder seine eigenen Meinungen und 

Positionen einbringen und zu Themen wie Bildung, Wirtschafts- und Ar-

beitsmarktpolitik oder Familienpolitik eigene Anträge entwickeln. 
 

Wie ernst es der SPD-Fraktion mit den Ideen und Positionen der jungen Po-

litikbegeisterten ist, zeigt die Tatsache, dass die Jugendlichen ihre Anträge 

den echten Arbeitsgruppen und damit den gewählten Abgeordneten der SPD 

im Bundestag vorstellen und mit diesen diskutieren. Und nicht zuletzt der 

Ort, an dem es stattfindet, weist darauf hin, wie realistisch das Planspiel ist: 

Vom 16. bis 18. Oktober tagen und arbeiten die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer am Sitz des Deutschen Bundestags – im Berliner Reichstagsgebäu-

de. 
 

Abgerundet wird das Programm durch eine Stadtführung, eine Führung 

durch den Deutschen Bundestag und viele Möglichkeiten zu Treffen und 

Gesprächen mit den Abgeordneten der SPD. 
Biberach, 25.08.2016      Wolfgang Heinzel, Leiter Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB 
 

Stadtteilhaus Gaisental nimmt wichtige Hürde 

MdB Martin Gerster:  

„Förderung durch den Bund bis 2020 so gut wie sicher“ 

Das Biberacher Stadtteilhaus Gaisental hat eine entscheidende Hürde zur 

weiteren finanziellen Förderung durch den Bund genommen. Wie der Biber-

acher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aus dem Familienmin-

isterium von Manuela Schwesig erfahren hat, erfüllt das Stadtteilhaus Gai-

sental alle Kriterien für eine weitere Förderung im Programm Mehrgenera-

tionenhäuser. 
 

Die Vorprüfung im Rahmen des sogenannten Interessenbekundungsverfahr-

ens hat Biberach damit gemeistert, so Gerster. Sollte die Stadt Biberach mit 

dem Stadtteilhaus bis Ende Oktober einen Antrag auf Förderung stellen, 

wird dieser laut Gerster auch positiv beschieden. Eine Förderung in Höhe 

von jährlich 30.000 Euro durch den Bund bis 2020 wäre damit gesichert. 

„Was das Stadtteilhaus Gaisental für den sozialen Zusammenhalt in Biber-

ach leistet, kann nicht genug gewürdigt werden“, so Gerster. 
Berlin, 01.09.2016                                             Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,   
                                                                            Büro Martin Gerster, MdB 
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Mehrgenerationenhaus Lebensräume 

„Gänsbühl“ nimmt wichtige Hürde 

 

MdB Martin Gerster:  
 

„Förderung durch den Bund bis 2020 so gut wie sicher“ 
 

Das Ravensburger Mehrgenerationenhaus Gänsbühl / Treff  43 der Stiftung 

Liebenau St. Anna-Hilfe hat eine entscheidende Hürde zur weiteren finanzi-

ellen Förderung durch den Bund genommen. Wie der Biberacher SPD-Bun-

destagsabgeordnete Martin Gerster aus dem Familienministerium von Ma-

nuela Schwesig erfahren hat, erfüllt das Mehrgenerationenhaus Gänsbühl 

mit seinen drei Standorten Weinbergstraße, Gänsbühl und Rahlentreff alle 

Kriterien für eine weitere Förderung im Programm Mehrgenerationenhäuser. 
 

Die Vorprüfung im Rahmen des sogenannten Interessenbekundungsverfahr-

ens hat Ravensburg damit gemeistert, so Gerster. Sollten Stadt und Land-

kreis mit dem Mehrgenerationenhaus bis Ende Oktober einen Antrag auf 

Förderung stellen, wird dieser laut Gerster auch positiv beschieden. Eine 

Förderung in Höhe von jährlich 30.000 Euro durch den Bund bis 2020 wäre 

damit gesichert. 
Berlin, 01.09.2016                                             Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,   

                                                                            Büro Martin Gerster, MdB 
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Neuer Kreisvorstand gewählt 

 

 
Copyright © 2016 SPD Kreis Konstanz. Alle Rechte vorbehalten 

Der 47-jährige Tobias Volz bleibt Kreisvorsitzender der SPD. Eine Ver-

treterversammlung bestätigte den Gemeinde- und Kreisrat aus Allensbach 

ohne Gegenstimme in seinem Amt, das er 2014 vom früheren Europami-

nister Peter Friedrich übernommen hatte. 
 

Grün und Schwarz unterscheiden sich nicht 

Grüne und CDU unterscheiden sich in Baden-Württemberg kaum noch, sag-

te Volz in Richtung der Regierungsparteien. Die Grünen seien nur dann so-

zial, wenn es den wirtschaftlichen Interessen  ihrer Anhänger nutze. „Ihnen  

ist teures Bio-Essen für ihre Kinder wichtiger als Kita-Plätze für alle. Über-

dachte Fahrradstellplätze haben Vorrang  vor  bezahlbarem Wohnraum.“ 

Der AfD-Abgeordnete Wolfgang Gedeon aus Rielasingen-Worblingen sei 

eine Schande für den Kreis. Doch das Problem sei nicht Gedeon, sondern die 

Partei, die ein Sammelbecken für Rechtsextreme und Antisemiten sei. 
 

Nicht weitermachen wie bisher 

„Wer bei einer Landtagswahl über 10 Prozentpunkte verliert, kann nicht 

weitermachen wie bisher,“ stellte Volz fest und kündigte inhaltliche und or-

ganisatorische Veränderungen an. Nachdem mit Peter Friedrich und dem 

ehemaligen Landtagsabgerordneten Hans-Peter Storz zwei Aushängeschilder 

der Partei verloren gingen, müssten Partei und kommunale Mandatsträger 

enger zusammenrücken. 
 

Neue soziale Fragen brauchen neue Antworten 

Die SPD werde als die politische Kraft, die als einzige Politik für die breite  

Mehrheit der Bevölkerung formuliere dringend gebraucht. Sie müsse aber  

zur Kenntnis nehmen, dass sich die Orte des Politischen verändert haben. 

Volz forderte die  Sozialdemokraten zur  öffentlichen Präsenz auf: „Wir  

müssen da sein, wo es brodelt und manchmal auch stinkt.“ Gleichzeitig sei 

es notwendig, Antworten auf  neue soziale Fragen und Spaltungen zu geben: 

„Wie wirkt sich die Digitalisierung aus? Wie organisieren wir soziale Sich-

erheit neu?“ Wer versuche, längst geschlagene Schlachten um die Agenda 

2010 neu auszutragen, verpasse die Zukunft. 
 

Schreier und Geiger sind neue Stellvertreter 

Die Versammlung wählte den Tengener Bürgermeister Marian Schreier und 

die Sozialpädagogin Melanie Geiges aus Volkertshausen zu stellvertretenden 

Vorsitzenden. Sie lösen Kreisrat Dr. Max Hahn  und die Singener Ortsver-

einsvorsitzende Carmen Haberland ab, die beide weiter im Kreisverband der 

SPD mitarbeiten werden. 
 

Weitere Vorstandsmitglieder 

Neue Schatzmeisterin ist Ursula Hanser aus Radolfzell. Schriftführer Gunt-

her Roos und Pressesprecher Winfried Kropp wurden in ihren Ämtern bestä-

tigt. Der Vorstand besteht außerdem aus neuen Beisitzerinnen und Beisitz-

ern. Neben Haberland wurden Andrea Baumann (Hilzingen), Benno Buch-

czyk (Singen), Lina Seitzl (Konstanz), Tim Strobel (Engen), Martin Malk-

mus (Singen), Marius Marquardt (Konstanz), Ralf Sterk (Rielasingen-Worb-

lingen) und Wilfried Herzog (Stockach) in den Kreisvorstand gewählt. 

Download: Rechenschaftsbericht und Kandidatenrede Tobias Volz 
Veröffentlicht am 08.07.2016 

www.spd-kreis-konstanz.de                                                     - www.hans-peter-storz.de 

 

 

SPD Kreis KN 

http://www.spd-kreis-konstanz.de/dl/16_07_06_rede_kreisvorsitzender.pdf
http://spd-kreis-konstanz.us8.list-manage.com/track/click?u=b7ecf98657695df40fef2706c&id=8c910532a3&e=d6681f4e74
http://spd-kreis-konstanz.us8.list-manage.com/track/click?u=b7ecf98657695df40fef2706c&id=ab1c121570&e=d6681f4e74
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Altersgerechtes Umbauen soll weiter gefördert 

werden 
 

Ulm, 01.09.2016 – Bundesbauministerin Hendricks hat angekün-

digt, das Förderprogramm „Altersgerecht umbauen“ über das 

Jahr 2016 hinaus verlängern zu wollen. Die Ulmer Bundestagsab-

geordnete Hilde Mattheis begrüßt diesen Schritt, da das Pro-

gramm stark nachgefragt wird. 
 

„Fehlende Aufzüge, zu enge Türen für den Rollstuhl oder die unüberwind-

bare Badewanne: Im Haushalt gibt es so viele Barrieren, die uns oftmals erst 

im Alter oder bei einer Behinderung auffallen. Daher fördert das Bundesbau-

ministerium in Verbindung mit der staatlichen Förderbank KfW Umbau-

maßnahmen in diesen Bereichen und auch beim Einbruchschutz. Das ist vor 

allem für Menschen attraktiv, die altersbedingt kein Darlehen bekommen 

oder sich nicht mehr verschulden wollen. Und der Bedarf ist offensichtlich 

groß.“, erklärte Mattheis mit Hinblick auf die starke Nachfrage bei KfW. 
 

„Wir wissen, dass viele Menschen so lang wie möglich in ihrem vertrauten 

Zuhause wohnen bleiben wollen, auch wenn Pflege nötig wird.“, meint die 

Bundestagsabgeordnete. „Daher ist es ein sehr guter Vorschlag, die besteh-

ende Förderung weiterlaufen zu lassen. Ich hoffe, dass der Bundestag diesen 

Gesetzentwurf zügig beraten und annehmen wird. Gemeinsam mit der Er-

höhung finanzieller Zuschüssen für Umbaumaßnahmen, die wir in den sog. 

Pflegestärkungsgesetzen bereits beschlossen haben, ist eine umfassende Fin-

anzierung möglich. Wer bspw. eine Rollstuhlrampe braucht, bekommt seit 

Januar 2015 bis zu 4.000 Euro von den Pflegekassen finanziert.“ 

 

Nach Angaben des Bundesbauministeriums wurden seit 2009 rund 250.000 

Wohnungen altersgerecht saniert. Der Bedarf wird aber durch den demogra-

fischen Wandel auf bis zu 2,9 Millionen Wohnungen im Jahr 2030 steigen. 
Berlin, den 01.09.2016                               Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter,  

                                                                                                         Büro Hilde Mattheis, MdB 

 

Zukunft der Mehrgenerationenhäuser gesichert 
 

Ulm, 01.09.2016 – Das Bundesfamilienministerium hat neue För-

derungen für das Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus ange-

kündigt. Drei Standorte in Ulm, Langenau und Reutlingen sind 

unter den insgesamt 441 geförderten Häusern.  
 

Die heimische Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis begrüßt die Nach-

richt aus dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

dass die Mehrgenerationenhäuser in Ulm, Langenau und Reutlingen das In-

teressensbekundungsverfahren zum Bundesprogramm Mehrgenerationen-

haus (2017‐2020) erfolgreich durchlaufen haben und ihre Fortführung somit 

gesichert ist. „Ich kenne die Einrichtungen dort und freue mich über die  

Mitteilung aus dem Ministerium, dass die gute Arbeit weiter geleistet werd-

en kann“, sagte Hilde Mattheis. 
 

„Die Mehrgenerationenhäuser sind ein wichtiger Beitrag für das Mit-

einander der Generationen vor Ort. Durch die vielfältigen Veränder-

ungen unserer immer älter und bunter werdenden Gesellschaft werden 

generationenübergreifende Orte immer bedeutender. Die Mehrgenera-

tionenhäuser sind auch eine Antwort auf die Herausforderungen des 

demografischen Wandels“, ergänzt die SPD-Bundestagsabgeordnete. 
Berlin, 01.09.2016                                               Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                            Büro Hilde Mattheis, MdB 

 
 

 

 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Hilde Mattheis lobt ehrenamtliches Engagement 

in der Ulmer Flüchtlingshilfe 

 

Ulm – Ehrenamtliches Engagement in der Flüchtlingshilfe und persönliche 

Begegnungen sind Gold wert: So lautet das Fazit der Diskussionsveranstalt-

ung „Herausforderungen der Flüchtlingspolitik“, zu dem die SPD-Bundes-

tagsabgeordnete Hilde Mattheis dieser Tage geladen hatten. Mehr als 50 

Gäste aus der Region Ulm und Alb-Donau waren in den Ulmer Ratskeller 

gekommen, der Nebenraum, in dem die Veranstaltung stattfand, war bis auf 

den letzten Platz besetzt. Als Referenten mit dabei waren Wolfgang Erler 

vom Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donaukreis und Lothar Klatt, der das Asylcafé 

in Ulm betreibt.  

 
Lothar Klatt berichtet vom Alltag im Asylcafé Ulm 

                                                                                 Foto: Archiv Mattheis 

Hilde Mattheis lobte zu Anfang der Veranstaltung die „vielen ehrenamtlich-

en Ansätze der Flüchtlingshilfe hier in Ulm“. „Die Probleme und Herausfor-

derungen sind dadurch aber nicht verschwunden“, sagte sie und ergänzte: 

„Unsere generelle positive gesellschaftliche Haltung in der Flüchtlingshilfe 

darf nicht ins Rutschen kommen.“  

 
Bild 2: Hilde Mattheis in der Diskussion mit den Referenten        Foto: Archiv Mattheis 

Und dass es eine positive gesellschaftliche Haltung bei diesem Thema gibt, 

betonte auch Wolfgang Erler vom Flüchtlingsrat: „Die Zahl der Menschen, 

die sich bei uns engagieren wollen, ist in letzter Zeit förmlich explodiert“, 

sagte er. Die Herausforderungen blieben. „Wir haben Aufgaben zu lösen, die 

sich nicht in ein paar Wochen bewältigen lassen.“ Lothar Klatt vom Asyl-

café Ulm ergänzte: „Zu uns kommen manchmal Leute mit schweren Trau-

mata.“  
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In der anschließenden Diskussion tauschten sich die Gäste über Einzelfälle 

in der Flüchtlingshilfe aus, gaben sich gegenseitig Tipps oder verwiesen auf 

Fachleute.  

 
           Wolfgang Erler vom Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donaukreis 

                                                                                         Foto: Archiv Mattheis 

Alle Anwesenden waren sich einig: Persönliche Begegnungen mit Flücht-

lingen und Asylbewerbern sind wichtig. Oder wie es ein Gast ausdrückte: 

„Die Menschen sollen hingehen zu den Flüchtlingen und sie kennenlernen. 

Nur durch Unwissenheit entstehen Vorurteile.“ 
16. September 2016    Britta Bäcker, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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DL21 Newsletter 17.08.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
  

im Nachgang zu den bereits versandten Infomaterialien und Musteranträgen 

zu CETA schicken wir euch hier die Bewertung des Sprechers der Parla-

mentarischen Linken, Matthias Miersch, MdB, der wie auch die DL21 zu 

dem Schluss kommt, dass das Abkommen in der jetzigen Fassung nicht 

zustimmungsfähig ist. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
17.08.2016                                                   Hilde Mattheis, MdB, Bundesvorsitzende DL21 

 

DL21 Newsletter 05.09.2016  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 
 

Gestern wurde in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt. So 

erfreulich es ist, dass die SPD trotz Verlusten weiter die stärkste Kraft im 

Land bleibt, so bestürzend ist das Ergebnis der AfD. 
 

Insbesondere die Tatsache, dass die AfD die Partei ist, die noch vor der SPD 

die meisten Stimmen bei ArbeiterInnen holen konnte, ist für uns bitter. 33 

Prozent der ArbeiterInnenn hat AfD gewählt, die SPD lediglich 27 Prozent. 

Bei den wahlentscheidenden Themen war die Frage der sozialen Gerechtig-

keit (48 Prozent) nach den Flüchtlingen (54 Prozent) der zweitwichtigste in-

haltliche Grund für die Wahl der AfD. Zwar war für die WählerInnen der 

SPD das Thema Soziale Gerechtigkeit das wichtigste wahlentscheidende 

Thema (60 Prozent). Trotzdem muss es uns zu denken geben, wenn die 

RechtspopulistInnen unter anderem für ein Thema gewählt werden, das den 

Markenkern der SPD ausmacht. 
 

Dazu passt, dass die SPD die meisten Stimmen (19.000), die sie verloren 

hat, an die AfD abgeben musste. Wie bei den drei Landtagswahlen im März 

war es außerdem wieder die AfD, die am meisten von der gestiegenen Wahl-

beteiligung profitieren konnte. Sie gewann mit 55.000 Stimmen aus dem 

Nichtwählerlager fast dreimal mehr Stimmen von vormals wahlabstinente 

BürgerInnen für sich gewinnen als die SPD mit 19.000 Stimmen. Die ge-

samte Schnellanalyse aus dem Willy-Brandt-Haus findet ihr hier. 
 

Jedes Argument, jeder Versuch mit einem Hinweis auf das Wahlprogramm 

der AfD zu überzeugen, hat offensichtlich nicht dazu geführt, dass der Zu-

spruch zur SPD größer wurde. Die SPD ist für viele nicht mehr die Partei, 

die sich für ihre Belange einsetzt. Sie gehört – wie andere etablierte Parteien 

auch – für viele zu den Parteien, denen nicht mehr getraut wird und die 

wahrgenommen werden, als seien VertreterInnen weit weg von „wirklichen 

Leben“. 
  

CETA 

Am 19. September 2016 wird der SPD-Parteikonvent entscheiden, wie sich 

die Partei zu CETA positioniert. Vor gut zwei Jahren haben die Konventsde-

legierten klare Bedingungen aufgestellt, die für eine Zustimmung der SPD 

zu den transatlantischen Freihandelsabkommen nötig sind. In Wolfsburg 

geht es darum zu hinterfragen, ob diese Bedingungen bei CETA erfüllt wer-

den. 
 

Das SPD-Präsidium hat in seiner gestrigen Sitzung empfohlen, CETA zuzu-

stimmen. Allerdings wird auch auf Punkte verwiesen, die im weiteren Ver-

fahren geprüft werden sollen. Zu nennen sind hier etwa die unklar formu-

lierten Rechtsbegriffe oder die Forderung, die öffentliche Daseinsvorsorge 

aus dem Streitschlichtungsmechanismus herauszunehmen. 
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Dazu wären jedoch Nachverhandlungen mit der kanadischen Regierung 

notwendig. Diese hält aber das Wirtschafsministerium selbst nicht für 

realistisch. 
 

Für uns als DL21 ist daher klar, dass CETA in seiner jetzigen Form auf dem 

Parteikonvent abgelehnt werden muss. Hier findet ihr nochmals das Papier 

von Matthias Miersch dazu und auch eine Zusammenstellung der DL21 zu 

den „Aktuellen Entwicklungen zu CETA“ sowie unsere entsprechende 

Pressemitteilung vom heutigen Montag. 
 

Und wie viele andere Organisationen rufen wir zur Demonstration gegen 

CETA am 17. September auf! 

 

Wir werden auch dieses Mal am 19. September vor Beginn des Konventes 

wieder zusammen mit anderen VertreterInnen der Linken in der SPD eine 

Delegiertenvorbesprechung anbieten. Die Einladung mit genauem Ort und 

Uhrzeit werden wir zeitnah verschicken. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
  

Eure 
  

05.09.2016                                                           Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 
 

DL21 Newsletter 16.09.2016  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

CETA 
CETA kann nicht zugestimmt werden. Die DL 21 wirbt bei den Parteikon-

ventsdelegierten um das NEIN zu CETA. Gemeinsam mit der AfA laden wir 

alle Delegierten am 19. September, um 12:30 Uhr zu einer Vorbesprechung 

in das Foyer auf der Ebene 1 des CongressParks ein. 
 

Wir rufen dazu auf, am Samstag an einer der sieben Großdemos 

teilzunehmen! Ab 12.00 Uhr in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München 

Leipzig oder Stuttgart! 

Die Strategie erst mit Ja zu votieren, gleichzeitig aber Nachbesserungen und 

Prüfungen zu fordern und dann auch durchzusetzen, ist unrealistisch. Die 

Aufgabe, das Abkommen zu verändern, läge so bei den nationalen Parla-

menten. Dies ist aber absurd, da die Parlamente rein rechtlich keine Mög-

lichkeit mehr haben, die Verhandlungen neu aufzusetzen, sondern formal 

dem Abkommen nur zustimmen oder es ablehnen können. Die wichtigsten 

Argumente haben wir euch hier zusammengestellt. 
 

In den vergangenen Wochen haben wir oft gehört, dass CETA besser sei als 

TTIP und daher angenommen werden sollte. Eine Studie, der Organistaion 

LobbyControl kommt allerdings zu einem anderen Ergebnis. Denn beide 

Abkommen enthalten Kapitel zur regulatorischen Kooperation, was den Ein-

fluss von Lobbygruppen auf die Gesetzgebung stärken würde. Beide Ab-

kommen ermöglichen ausländischen Investoren über Schiedsgerichte zu kla-

gen, falls ihnen eine Regulierung nicht passt. 
 

Kinderarmut in Deutschland 
Anfang der Woche zeigte die Bertelsmann-Stiftung die traurige Erkenntnis 

auf: Die Zahl der Kinder, die in Deutschland in Armut leben, wächst. 14,7% 

der unter 18-Jährigen sind auf Grundsicherung angewiesen, 2011 waren es 

14,3%. In absoluten Zahlen sind das knapp zwei Millionen Heranwachsen-

de. Allerdings gibt es beträchtliche regionale Unterschiede. Die Quote im 

Osten des Landes ging leicht zurück von 24% auf 21,6%, bleibt aber sehr 

hoch. In einigen Städten wie Bremerhaven, Gelsenkirchen, Offenbach, Halle 

und Berlin ist jedes dritte Kind oder mehr von Armut betroffen. In Bayern 

und Baden-Württemberg liegt die Quote dagegen bei 6,8 bzw. 8%, aber auch 

hier ist die Kinderarmut gestiegen. Gravierend ist zudem, dass mehr als die 

Hälfte der Kinder (57,2%) lange in Armut leben – mehr als drei Jahre. Je 

länger dieser Zustand andauert, umso schwieriger werden aber laut der 

Stiftung die Berufsaussichten, der Gesundheitszustand ist schlechter, die 

Perspektiven im Leben eingeschränkter. Die ForscherInnen konnten nicht 

aufzeigen, was die Gründe für den Anstieg der Armut ist, fordern aber das 

System der Grundsicherung für Kinder völlig neu aufzustellen. 
 

Diese Forderung ist richtig. Zwar werden mit der geplanten Regelsatzan-

passung der Hartz IV-Sätze auch die Sätze für Kinder und Jugendliche stei-
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gen, die Altersgruppe 0-6 Jahre geht aber leer aus. Diese Anpassung kann 

daher nur ein erster Schritt sein. Kinderarmut ist in den meisten Fällen die 

Folge von Armut der Eltern. Wer alleinerziehend ist und einen schlecht be-

zahlten oder Teilzeitjob hat, dem fällt es schwer, Kinder in finanzieller Si-

cherheit großzuziehen. Deshalb müssen wir auch über eine Anhebung des 

Mindestlohns über das geplante Niveau von 8,84 Euro nachdenken. Eine 

flächendeckende kostenlose Kinderbetreuung trägt ebenso dazu bei, Eltern 

zu entlasten und durch eine qualitativ gute Kitas und Schulen den Kindern 

von Beginn an bessere Chancen für einen erfolgreicheren Lebensweg zu er-

öffnen. Einige SPD-geführte Bundesländer gehen diesen Weg bereits. Wir 

müssen auch weiterhin darauf drängen, endlich den Grundsatz „gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“ durchzusetzen, um Frauen finanziell zu stärken, 

was u.a. alleinerziehenden Müttern zu Gute kommt. Armut ist in unserer 

reichen Gesellschaft generell eine Schande, egal ob Kinderarmut oder Armut 

im Alter. Daher ist neben einer Neuausrichtung der Grundsicherung für Kin-

der auch die Sicherung des Rentenniveaus über 50 Prozent der wichtigste 

Ansatz für mehr Verteilungsgerechtigkeit.  
 

Mehr Informationen zur Studie der Bertelsmann-Stiftung findet ihr hier. 

Unsere Pressemitteilung zu dem Thema findet ihr hier. 
 

Waffenruhe in Syrien 
Seit Montagabend herrscht in Syrien eine Waffenruhe. Davon ausgenommen 

sind Terrorgruppen wie etwa der sogenannte Islamische Staat. Sie dürfen 

weiterhin bekämpft werden. Bislang scheint die Waffenruhe Berichten zu-

folge weitgehend zu halten. Die Zeit soll genutzt werden, um die Zivilbe-

völkerung mit Hilfsgütern zu versorgen. Außerdem soll nach einer tragbaren 

friedlichen Lösung des Konfliktes gesucht werden. Es bleibt zu hoffen, dass 

sich Moskau und Washington mit Blick auf fünf Jahre Bürgerkrieg in Syrien 

auf weitere Schritte einigen können. 
 

In Aleppo zeigt sich der Wahnsinn politischer Konflikte. Trotz der Waffen-

ruhe warten die Menschen auf Hilfe. Die syrische Regierung hat Hilfsliefer-

ungen noch nicht genehmigt. 
 

Generell zeigt der Konflikt in Syrien einmal mehr, dass die Beschränkung 

von Waffenlieferungen eine wesentliche Forderung bleiben muss. 
 

EU-Gipfel in Bratislava 
Am heutigen Freitag beginnt der EU-Gipfel in Bratislava. Die Kanzlerin und 

der französische Staatchef Hollande sprachen sich im Vorfeld für eine „Ag-

enda von Bratislava“ aus, um die krisengebeutelte EU wieder in eine positi-

ve Richtung zu lenken. Dieses Bestreben mag richtig sein angesichts der 

Probleme, gleichzeitig ist keines der Probleme der EU verschwunden: In der 

Flüchtlingspolitik agiert die Union uneins, viele Mitgliedstaaten verweiger-

ten sich bisher einer gemeinsamen europäischen Lösung und setzen aus-

schließlich auf Abschottung. Die Austeritätspolitik, die besonders von 

Deutschland vorangetrieben wurde, hat das Vertrauen vieler Menschen im 

Süden Europas in die EU zerstört. Hinzu kommen nationalistische Tenden-

zen, die die europäische Idee scharf bekämpfen. Wir SozialdemokratInnen 

müssen angesichts dessen stärker denn je für ein gemeinsames Europa 

kämpfen. Dies muss aber ein Europa sein, dass sich um soziale Belange 

kümmert und die sozialen Abstiegsängste seiner Bürgerinnen und Bürger 

angreift und nicht allein auf Marktliberalisierung setzt, denn wie der ehe-

malige Kommissionspräsident Jacques Delors richtig feststellte: „Niemand 

verliebt sich in einen Binnenmarkt.“ 
 

Mit solidarischen Grüßen 
                                                                     Hilde Mattheis, MdB. Bundesvorsitzende DL21 

 

 DL21 Newsletter 20.09.2016  
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Wahlen in Berlin 
Am 18. September haben die BerlinerInnen ein neues Abgeordnetenhaus 

gewählt. Gleichzeitig wurden auch die zwölf  Bezirksverordnetenversamm-

lungen neu gewählt. Die Freude darüber, dass die SPD nach wie vor stärkste 

Kraft werden konnte und wohl weiterhin den Regierenden Bürgermeister 

stellt, wird gleich mehrfach getrübt. Zum einen hat die SPD mit 21,6 Prozent 

starke Einbußen hinnehmen müssen – das schlechteste Ergebnis in Berlin 
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seit der Wiedervereinigung. Zum anderen hat die AfD erneut ein zweistellig-

es Ergebnis bekommen. Bitter ist, dass es ihr sogar gelang, fünf Direktman-

date zu erlangen. 
 

Darüber hinaus wird sie in Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick, Licht-

enberg, Neukölln, Spandau, Pankow und Reinickendorf künftig mit Stadt-

räten an den Bezirksämtern, d.h. der Kommunalregierung beteiligt sein und 

damit auch Verantwortung für einen Millionenetat übernehmen. Keine 

schöne Vorstellung für alle verantwortungsbewussten PolitikerInnen und 

BürgerInnen. 
 

Wieder einmal – wie zuvor schon in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-

Pfalz und Sachsen-Anhalt – hat die SPD die meisten Stimmen (nämlich 

24.000) an die AfD verloren. Und wieder einmal spielte bei den Inhalten, die 

für die Wahl der AfD ausschlaggebend waren, neben dem Thema 

Flüchtlinge auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit eine zentrale Rolle. 

Dies dürfte auch der Grund sein, warum die Linke die Gewinnerin der Wahl 

im Abgeordnetenhaus und in allen Bezirken im Osten, aber auch zum Teil 

im Westen der Stadt ist. 
 

Diese Zahlen bestätigen, dass gerade diejenigen, die mit ihrer wirtschaftlich-

en Situation nicht zufrieden sind, sich von uns SozialdemokratInnen im 

Stich gelassen fühlen. Ohne eine klare sozialdemokratische Politik, die auf 

soziale Gerechtigkeit setzt, die nicht die Schwächsten in der Gesellschaft ge-

geneinander ausspielt, werden wir gerade diese Menschen nicht dazu bring-

en (wieder) ihr Kreuz bei der SPD zu machen. 
 

Die Wahl zeigt aber auch ganz deutlich: Die Menschen wollen nicht die 

Fortsetzung der großen Koalition. Eine Schnellanalyse der Wahlen von In-

fratest dimap zeigt, dass die BerlinerInnen sich eine rot-rot-grüne Koalition 

wünschen. Das ist auch das Wunschbündnis der SPD-WählerInnen. Auch 

wir als DL21 finden, dass es an der Zeit ist, sich für ein linkes Reformbünd-

nis zu öffnen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die konkreten inhaltlichen Über-

einstimmungen zu kommunizieren. 
 

CETA 

Der gestrige Parteikonvent hat mit klarer Mehrheit den Antrag des Partei-

vorstandes inklusive einem umfassenden Änderungsantrag aus dem Bezirk 

Hannover beschlossen. Nach einer langen Diskussion, in der die gesamte 

Partei- und Fraktionsspitze auftrat, um für diesen Beschluss zu werben und 

zudem die kanadische Handelsministerin die Delegierten von der Notwen-

digkeit von CETA überzeugen wollte, war es schwer, substantielle Änder-

ungen an dem Parteivorstandsbeschluss zu erzielen. Dennoch haben viele 

RednerInnen aus den Reihen der Delegierten ihre Kritik an CETA und dem 

weiteren Verfahren klargemacht. Im jetzigen Beschluss gibt die Partei grü-

nes Licht für CETA im Handelsministerrat und fordert die Sozialdemokrat-

Innen in den Parlamenten auf, sich für Nachbesserungen stark zu machen. 

Wie das gelingen soll, ist völlig ungewiss. Den gesamten Beschluss findet 

ihr hier. Unsere Pressemitteilung zum Konvent könnt ihr hier nachlesen. 

Pressestimmen zu dem Beschluss haben wir für euch hier zusammengestellt. 
 

Seit mehr als zwei Jahren begleiten wir als DL21 die Diskussion um die 

transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP und CETA gemeinsam mit 

anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren kritisch. 
 

Klar ist, dass wir uns ein anderes Votum des Konventes gewünscht hätten. 

Allerdings haben wir auch einiges erreicht: Durch den massiven öffentlichen 

Druck ist es gelungen, Teile von CETA nachzuverhandeln. Parteichef Sig-

mar Gabriel hat dabei insbesondere seine Vorstellungen eines reformierten 

Investor-Staat-Schiedsverfahren mit Hilfe eines internationalen Schiedsge-

richtshofes eingebracht. Dies hat zweifelsohne zu Verbesserungen geführt. 

Nun muss es im weiteren Verfahren darum gehen, darauf hinzuwirken, die 

vorläufige Anwendung der noch umstrittenen Teile von CETA zu verhin-

dern.  
 

Dafür werden wir uns als DL21 weiterhin einsetzen. Und generell werden 

wir weiter für die faire Ausgestaltung des internationalen Handels eintreten 

und uns den Versuchen, der weiteren Deregulierung entschieden entgegen-

stellen. Dass am Wochenende mehr als 320.000 Menschen gegen TTIP und 

CETA auf die Straße gegangen sind, zeigt, dass wir mit diesen Forderungen 

nicht alleine stehen. 
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Kommende Veranstaltungen 

 

Auch in der zweiten Jahreshälfte bieten wir wieder zahlreiche Veranstalt-

ungen an: 
 

Auf unserer DL21-Gerechtigkeitstagung, die am 8. Oktober 2016 in Mann-

heim stattfindet, werden wir uns – mit Blick auf das Wahlprogramm 2017 – 

mit Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge, Vermögenssteuer und dem 

Thema Sozialversicherung befassen. Zu der Tagung laden die DL21-Land-

esgruppen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Saar-

land ein. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. 
 

Am 19. Oktober 2016 fragen wir im DL-Dialog was eine mögliche Arbeits-

zeitverkürzung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen kann. 
 

Am 4./5. November 2016 werden wir gemeinsam mit der spw unsere 

Herbsttagung in Hamburg abhalten. Auf der Tagung wird es um unsere 

Positionierung für die Bundestagswahl 2017 gehen. Die Einladung wird 

euch in Kürze zugehen. Wer schon jetzt ein Hotelzimmer buchen möchte, 

kann dies zum Beispiel im Ibis Budget machen. Wir haben dort auch bis 

zum 14. Oktober 2016 unter der Reservierungsnummer 247471 ein Ab-

rufkontingent für euch eingerichtet. 
 

Schließlich wollen wir euch noch auf unseren DL-Dialog mit unserer 

Generalsekretärin Katarina Barley hinweisen. Wir freuen uns sehr, dass sie 

sich am 9. November 2016 Zeit nehmen wird, mit uns über das Thema „Die 

SPD im Wahljahr 2017“ zu sprechen. Die Einladung werden wir in Kürze 

verschicken. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
  

Eure 

                                                                               Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 
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SPÖ   Österreich 

 

Uneinigkeiten:  

 

Vorsitzender Michael Ritsch lud zur 

Aussprache 
 

 
Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

 

Einigung bei Landesparteitag-Termin, LAbg. Reinhold 

Einwallner verzichtet auf Nachrücken in den National-

rat 
Angesichts der Debatten um einen vorgezogenen Landesparteitag sowie das 

Nationalratsmandat des Abgeordneten Elmar Mayer hat Parteichef Michael 

Ritsch gestern Nachmittag zu einer gemeinsamen Aussprache geladen. 

„Gemeinsam kamen wir überein, die Vorverlegung des ordentlichen 

Parteitages ins Frühjahr vorzuschlagen. Wir werden in den Parteivorstand 

einen gemeinsamen Antrag einbringen, den Parteitag am 31. März 2017 

abzuhalten“, erklärt Michael Ritsch. 
 

Bis dahin soll der bereits laufende „Erneuerungsprozess“ konkrete Ergeb-

nisse geliefert haben. Dieser wurde nach den Landtagswahlen 2014 ins Le-

ben gerufen, um die Partei zukunftsfit zu machen. Durch den Termin im 

März sei gewährleistet, dass die Arbeit des „Erneuerungsprozesses“ in den 

Parteitag einfließen könne, so der SPÖ-Chef. Es sei positiv, dass sich alle 

Beteiligten auf diese Vorgehensweise einigen konnten. 

 

Michael Ritsch wird sich Wiederwahl stellen 
Michael Ritsch wird sich am Parteitag erneut als Landesvorsitzender zur 

Wahl stellen. Nachdem er von Bundesparteichef und Bundeskanzler Christ-

ian Kern als einer seiner stellvertretenden Bundesvorsitzenden ins engere 

Führungsteam der Bundespartei geholt wurde, möchte er Christian Kern bei 

den kommenden Nationalratswahlen als Landesvorsitzender aktiv unterstüt-

zen. 
 

Darüber hinaus soll die Frage nach dem Spitzenkandidaten für die komm-

enden Landtagswahlen 2019 wird dann auf einem Wahlparteitag vor dem 

Sommer 2019 rechtzeitig gesondert diskutiert und beschlossen werden. 
 

Elmar Mayer bleibt im Nationalrat 

Auch hinsichtlich der Nachfolge des Nationalratsabgeordneten Elmar 

Mayer wurde ein Ergebnis erzielt. Reinhold Einwallner gab bekannt, auf 

die vorgezogene Nachfolge zu verzichten. Mit diesem Schritt möchte er da-

zu beitragen, dass die Partei sich ganz auf ihren politischen Auftrag konzent-

rieren könne: „Ein Hickhack über die Auslegung einer Vereinbarung ist 

vollkommen überflüssig“, sind sich Einwallner und Mayer nun einig. Elmar 

Mayer wird damit die volle Legislaturperiode seine Funktion als National-

ratsabgeordneter ausüben. 
 

Reinhold Einwallner ist für Michael Ritsch der logische Kandidat für die Zu-

kunft. Auch über diese Lösung zeigt sich der Parteichef daher zufrieden. 
12.08.2016                                                                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 
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Nutzung des Sanatoriums Mehrerau:  
 

Gesamtkonzept fehlt  

 

 
                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Mögliche Partner sollen in die Planung einbezogen werden, sagt 

Stadträtin Annette Fritsch. 
 

Die SPÖ Bregenz beklagt, dass weder Bürger noch Stadt über die zukünftige 

Nutzung des Sanatoriums Mehrerau informiert werden. „Zwar heftet sich die 

Vorarlberger Landesregierung das Wort `Bürgerbeteiligung´ groß auf ihre 

Fahnen. Hinsichtlich der Zukunft des Sanatoriums Mehrerau herrscht aber 

großes Schweigen. Nicht einmal die Stadt Bregenz, geschweige denn die 

Bürger, sind über die neusten Pläne informiert worden“, gibt Annette 

Fritsch, SPÖ-Stadträtin für Soziales und Gesundheit zu bedenken. So erfuhr 

auch sie als Stadträtin erst über die Medien, dass in der Mehrerau eine Hos-

pizeinrichtung geschaffen werden soll. 
 

Gesamtkonzept fehlt 

Die Stadträtin ergriff daraufhin die Initiative und lud Dr. Karl Bitschnau von 

der Caritas in den Sozial- und Gesundheitsausschuss der Stadt Bregenz ein. 

Dr. Bitschnau habe das Konzept der Caritas mit zehn stationären Hospiz-

betten und Büroräumlichkeiten sowie Schulungsräumen für die Hospiz aus-

führlich erläutert, so Annette Fritsch: „Der gesamte Ausschuss hat die Er-

richtung von stationären Hospizbetten für wichtig und gut befunden. Was 

uns jedoch fehlt, ist ein Gesamtkonzept für das ehemalige 50-Bettenhaus.“ 

 

4,8 Millionen für Umbau 

Ein entsprechender Umbau würde rund 4,8 Mio. Euro kosten. Die SPÖ ver-

misst dabei die fehlende Einbeziehung möglicher Partner wie etwa den nie-

dergelassenen Ärzten, dem Krankenpflegeverein oder den Verantwortlichen 

der Seniorenheime. „Es ist nicht nachzuvollziehen, dass fast 5 Millionen Eu-

ro Steuergeld ausgegeben werden sollen, ohne zu wissen, wie das Haus in 

Zukunft als Gesamtes funktionieren soll“, so Annette Fritsch. Bevor die 

Nutzer der restlichen Räume nicht feststehen, sollen die geplanten Umbau-

arbeiten nicht frei gegeben werden, regt die Stadträtin an. „Die Vermietung 

der nicht genutzten Räume kann nicht nur nach betriebswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten erfolgen. Es muss auch eine inhaltliche Abstimmung mit dem 

Hospiz erfolgen. Ohne ein stimmiges Gesamtkonzept werden wir ein ‚Ster-

behaus‘ bekommen. Die Sensibilität der Bevölkerung für dieses besondere 

Haus sollte nicht übersehen werden“, so die Annette Fritsch abschließend. 
 

Hintergrund: Geschichte des Sanatoriums 

Das Sanatorium Mehrerau nimmt seit über 90 Jahren einen festen Platz in 

der Geschichte der Patientenversorgung in Vorarlberg ein und ist für viele 

Bregenzerinnen und Bregenzer in dieser Funktion nicht wegzudenken. 2005 

wurde das Sanatorium Mehrerau mit einem Aufwand von über 5 Mio. EU-

RO saniert. Nach nicht einmal 10 Jahren kam dann im Herbst 2014 das 

endgültige Aus für das Sanatorium als Beleg- und Nachsorgespital. Die 

Schließung im April 2015 war dann nur noch Formsache. Eigentümerin 

wurde im Juni 2015 die landeseigene Sanatorium Mehrerau GmbH. 
09.08.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 
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Zusagen von FPÖ-Bildungssprecher Waibel 

halten nicht 
 

Der neue FPÖ-Vorsitzende erteilt Gemeinsamer Schule eine 

Absage. Gabi Sprickler-Falschlunger kritisiert 

rückwärtsgerichtetes Bildungskonzept. 
 

 
Gabi Sprickler-Falschlunger                                              Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

Noch vor wenigen Wochen hat der Bildungssprecher der Landes-FPÖ 

Christoph Waibel im Landtag versichert, dass der gemeinsame Beschluss 

zur Vorarlberger „Modellregion der gemeinsamen Schule der 10- bis 14-

Jährigen“ natürlich halten werde, auch wenn die Partei jetzt von Reinhard 

Bösch geführt werde. Bei dieser Aussage gab es auch keinen Widerspruch 

von Klubobmann Daniel Allgäuer, der diesen gemeinsamen Beschluss mit-

getragen hat. 

Die Bundes-FPÖ unter Strache importiert jetzt ihre altbackenen rückwärts-

gerichteten Vorstellungen von Bildung in die Landes-FPÖ. Von einem ei-

genständigen Weg der Freiheitlichen im Land, den Dieter Egger vor allem 

zum Thema Bildung immer hochgehalten hat, ist jetzt nicht mehr die Rede. 

Vielmehr lässt man sich vom Wehr- und Sicherheitssprecher Reinhard 

Bösch medial ausrichten, wie die Zukunft zum Thema Bildung auszusehen 

hat. Wenn Christoph Waibel und die Landes-FPÖ hier nicht Wort hält, ist 

das ein ausgesprochenes Armutszeugnis. 
17.08.2016                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft  

 
Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

 

Aufregung der HYPO nicht nachvollziehbar  

 

Es soll die politische Verantwortung geklärt werden, nicht die 

Kontenbewegungen von normalen Kunden, so Michael Ritsch. 
 

Nicht nachvollziehbar ist für den Obmann des Hypo-Untersuchungsaus-

schusses Michael Ritsch die Aufregung von Vertreterinnen und Vertretern 

der Hypo-Vorarlberg. Dazu meint er: „Wir wollen ja nicht Kontenbeweg-

ungen aller Kunden der Hypo Vorarlberg durchkämmen. Wir wollen nur 

wissen, warum die Hypo Vorarlberg nach der Ansage von Alt-Landeshaupt-

mann Herbert Sausgruber, aus den offshore-Geschäften auszusteigen, über 

andere Konstrukte, bspw. die Firma sequoia, diese Geschäfte weiter führten. 

Denn erst durch die Panama-Leaks wurde klar, dass den Ansagen des dama-

ligen Landeshauptmannes schlussendlich doch nicht Folge geleistet wurde 

und auch der aktuelle Landeshauptmann erst jetzt reagiert hat. Briefkasten-

konstrukte dienen nur dazu, Geld zu "verstecken" und das ist für eine Bank 

in öffentlicher Hand mehr als unseriös." 

 

Alle bis dato vorgelegten Akten erwecken den Anschein, als ob es gar keine 

"Panama-Papers" mit den damit zusammenhängenden Skandalen gegeben 

hätte. 
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Überhaupt keinen Glauben schenken kann der Obmann des Hypo-Unter-

suchungsausschusses den Aussagen der Hypo-Vertreterinnen und –Vertreter, 

wonach der FMA-Bericht noch nicht vorliege. „Aus seriöser Quelle habe ich 

gehört, dass dieser bereits der Hypo-Bank vorliegt. Wenn dies tatsächlich 

stimmt, dann würden die genannten Personen auch noch die Unwahrheit 

sagen", wundert sich Michael Ritsch. Auch von angeblichen Strafen sei ihm 

berichtet worden, was aufgrund der Nichtvorlage der Akten nicht verifiziert 

werden kann. 
 

Erinnern will der Obmann des Hypo-Untersuchungsausschusses auch an ei-

ne Sitzung des Kontrollausschusses des Vorarlberger Landtages, in welchem 

der Vorstandsvorsitzende Michael Grahammer meinte, es sei alles gesetzes-

konform. Das mag vielleicht sogar stimmen, für eine Bank in öffentlicher 

Hand sind derartige Geschäfte allerdings nicht vertretbar. Dass Michael 

Grahammer am darauffolgenden Tag seinen Rücktritt bekannt gab, unter-

streicht dies. Nicht der Untersuchungsausschuss sei unseriös, sondern die ge-

tätigten Geschäfte in Zusammenhang mit Briefkastenkonstruktionen seien 

unseriös und haben der Bank immensen Schaden zugefügt. Dafür seien vor 

allem der Vorstand und der Vorsitzende des Aufsichtsrates verantwortlich, 

so Michael Ritsch. 
 

Michael Ritsch meint vor dem Hintergrund des scheinbar bereits vorliegen-

den FMA-Berichtes abschließend: „Die Hypo soll diesen Bericht in vertrau-

licher Sitzung dem Untersuchungsausschuss vorlegen. Wenn rechtlich alles 

okay ist, brauchen sich die Vertreterinnen und Vertreter der Hypo auch vor 

nichts zu fürchten. Sie wären reingewaschen, der Hypo-Untersuchungsaus-

schuss könnte verkürzt werden und es müsste nur noch die Frage geklärt 

werden, warum Landeshauptmann Markus Wallner die an der Illegalität an-

streifenden Geschäfte weiter duldete.“ 
28.08.2016                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

 
 

Zick-Zack-Kurs der Hypo Vorarlberg 

 

Innerhalb von zwei Tagen muss die Hypo zwei Mal die Meinung 

ändern, wundert sich Michael Ritsch 

 

Als abenteuerlichen und unverantwortlichen Zick-Zack-Kurs bezeichnet der 

Obmann des Hypo-Untersuchungsausschusses Michael Ritsch die Informa-

tionspolitik der Hypo-Vorarlberg. „Am Samstag hieß es noch, der Bericht 

der FMA liege nicht vor, um zwei Tage später zugeben zu müssen, dass er 

doch vorliege. Ich habe am Samstag bereits gesagt, dass mir aus seriöser 

Quelle zugetragen wurde, dass der Bericht vorliegt. Die Hypo-Vertreter ha-

ben also bewusst die Unwahrheit gesagt“, ärgert sich der Obmann des Hypo-

Untersuchungsausschusses Michael Ritsch über die Falschinformationen der 

Hypo-Bank. 
 

Mit diesen Handlungen mache sich die Hypo-Vorarlberg selbst unglaubwür-

dig. Dazu Michael Ritsch: „Was soll man Vertretern der Hypo-Vorarlberg 

noch glauben, wenn sie eine Informationspolitik mit gezielten Unwahrheiten 

betreibt. Sie schädigt sich dadurch selbst, indem das Vertrauen mehr und 

mehr sinkt.“ 

 

Die Hypo-Bank solle froh sein, dass alle ihm, Michael Ritsch, zugegangenen 

anonymen Briefe über Internas der Hypo nicht veröffentlich worden seien. 

„Auch meine Aussage, wonach es scheinbar Strafen bzw. Anzeigen gegeben 

hat, habe ich aus einem dieser Briefe zitiert. Wie gesagt, ich kann es auf-

grund der Anonymität nicht verifzieren, es scheint aber doch einiges dahint-

er zu sein“, so Michael Ritsch. 
 

„Ich mach jetzt zum letzten Mal einen Vorschlag zum Guten, da ich mich 

nicht weiter von der Hypo-Vorarlberg an der Nase herumführen lasse. Die 

Hypo soll diesen FMA-Bericht in vertraulicher Sitzung dem Untersuchungs-

ausschuss vorlegen. Wenn rechtlich alles okay ist, brauchen sich die Vertret-

erinnen und Vertreter der Hypo auch vor nichts zu fürchten. Sie wären rein-

gewaschen, der Hypo-Untersuchungsausschuss könnte verkürzt werden und 

es müsste nur noch die Frage geklärt werden, warum Landeshauptmann 
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Markus Wallner die an der Illegalität anstreifenden Geschäfte weiter 

duldete“, schließt der Obmann des Hypo-Untersuchungsausschusses. 
29.08.2016                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 

 

SPÖ verteidigt Arbeiterkammer gegen NEOS-

Angriff 

 

Michael Ritsch erklärt, warum er eine Halbierung der AK-

Umlage ablehnt. 

 

Hinter der jüngsten Kritik der NEOS am Vermögen der Arbeiterkammer 

vermutet die SPÖ einen versteckten Angriff auf die Arbeitnehmer. „Die Ar-

beiterkammer ist in Österreich unbestritten ein starker Partner aller Arbeiter 

und Angestellten. Zudem ist sie die erste Anlaufstelle der Bürger in Sachen 

Konsumentenschutz. Die AK-Umlage garantiert den Arbeitnehmern Leist-

ungen, die sie im Normalfall kaum aus eigener Tasche bezahlen könnten“, 

erklärt SPÖ-Chef Michael Ritsch. Daher lehnt er die von Gerald Loacker 

(NEOS) geforderte Halbierung der AK-Umlage ab.  
 

Arbeitnehmern würde Schaden entstehen 

Denn die Reduzierung der Umlage würde die Arbeiterkammer nachhaltig 

schädigen. Bisherige Leistungen könnten dann nicht mehr erbracht werden, 

warnt Michael Ritsch: „Damit würde die Position der Arbeitnehmer deutlich 

geschwächt werden.“ Zudem bestehe das Vermögen der AK hauptsächlich 

aus Gebäuden, in denen Schulungen und Ausbildungen angeboten werden. 

„Da hat man bei den NEOS schlicht falsch gerechnet“, so der Sozialdemo-

krat.  
 

Vorwurf der Schuldenfreiheit ist absurd 

Überhaupt sei es absurd, der Arbeiterkammer die Schuldenfreiheit vorzu-

werfen. Dennoch glaubt Michael Ritsch nicht, dass es den NEOS eigentlich 

um die Finanzgebarung der AK gehe. Vielmehr sei ihnen als neoliberale 

Partei eine starke Arbeitnehmervertretung ein Dorn im Auge: „Wäre die AK 

hoch verschuldet, würden die NEOS dann eine Verdoppelung der Kammer-

umlage fordern? Ich wage zu behaupten: Nein. Sie würden auch das zum 

Anlass nehmen, die Arbeiterkammer ins Kreuzfeuer zu nehmen.“ 

NEOS-Forderungen auf Kosten der Normalbürger 

Der Konfrontationskurs auf die Arbeiterkammer sei ein weiterer Punkt, bei 

dem die NEOS die Interessen und Wünsche der Bevölkerung ignorieren, so 

die SPÖ. „Die Partei hat bereits die Privatisierung von Wasser und der 

VKW/Illwerke gefordert. Und sie hält starr an der Unterstützung der Frei-

handelsabkommen TTIP und CETA fest. Nun möchten die NEOS auch noch 

die gesetzliche Arbeitnehmervertretung schwächen. Das ist ein politisches 

Elitenprogramm auf Kosten der Normalbürger. Dagegen gilt es sich ent-

schieden zu wehren!“, erklärt Michael Ritsch.  
06.09.2016                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Präsidentschaftswahl:   

Verschiebung richtig, aber mit fahlem 

Beigeschmack 

 

Gabi Sprickler-Falschlunger warnt vor weiterer 

Politikverdrossenheit. 
 

Die SPÖ beurteilt die Verschiebung der Präsidentschaftswahl grundsätzlich 

als richtig. Die fehlerhaften Wahlkartenkuverts hätten ansonsten viele Wahl-

berechtigte von der Wahl ausgeschlossen. Daher sei die Verschiebung eine 

demokratische Notwendigkeit. Dennoch habe die Angelegenheit einen sehr 

fahlen Beigeschmack, erklärt Gabi Sprickler-Falschlunger: „Es ist bedauer-

lich, dass nun bereits zum dritten Mal ein Termin für die Stichwahl festge-

setzt wird. Demokratiepolitisch ist es kaum zu verantworten, dass man einen 

reibungslosen Ablauf dieser Wahl bislang nicht garantieren kann. Vor allem 

angesichts der zunehmenden Politikverdrossenheit ist das äußerst problemat-

isch.“ Als skurril bezeichnet sie die Forderung der FPÖ, jetzt kurzfristig die 

Wahlkarten abzuschaffen: „Diese Vorschlag ist bezeichnend für das Demo-

kratieverständnis der Freiheitlichen: Weil man bei den ungeliebten Wahl-

kartenwählern am wenigsten punktet, will man die Wahlkarten mitten im 

Wahlkampf einfach abschaffen. Der FPÖ sind offensichtlich alle Mittel 

recht, an die Macht zu kommen.“ 
12.09.2016                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft  
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Kritik an Kehrtwende der Pflegelandesrätin  

 

Überfordertes Personal stelle Risiko dar, warnt die SPÖ. 

Die SPÖ kritisiert Pflegelandesrätin Katharina Wiesflecker für ihre Kehrt-

wende in der Pflegepolitik. „Katharina Wiesflecker gehörte als Abgeordnete 

der Grünen im Landtag zu den schärfsten Beobachterinnen der Pflegeland-

schaft im Land. Umso mehr darf man über ihre Aussagen als jetzige Pflege-

landesrätin verwundert sein, sie sei vorrangig an der Pflegequalität interess-

iert, während sie gleichzeitig Maßnahmen vermissen lässt, dass der erforder-

liche Personalschlüssel erreicht werden kann“, erklärt SPÖ-Gesundheits-

sprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger. Denn Pflegequalität hänge in ei-

nem ganz hohen Ausmaß davon ab, ob genügend – vor allem auch qualifi-

ziertes – Personal vorhanden sei. „Kurzum: Überfordertes Personal stellt ein 

Risiko dar“, so die Sozialdemokratin. 
 

Aktiv Personal anwerben 

Wenn die Landesrätin der Meinung sei, dass die Pflegequalität auch mit we-

niger Personal gegeben ist, müsse sie in der Konsequenz auch den Person-

alschlüssel senken, erklärt Gabi Sprickler-Falschlunger: „Wir von der SPÖ 

sind aber der Meinung, dass es möglich ist, den Schlüssel zu erfüllen. Not-

wendig dafür ist eine aktivere Personalanwerbung. Aber offensichtlich 

möchte die Landesrätin noch ein paar Jahre zuzuwarten, bis sich die Situa-

tion von selbst klärt. Das ist die denkbar schlechteste Variante.“ 

12.09.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Equal Pay Day:  

 

Heute haben Vorarlbergs Männer schon das 

Jahreseinkommen der Frauen erreicht 

 

Frauen in Vorarlberg In Vorarlberg verdienen im Schnitt 30% weniger 

als ihre männlichen Kollegen. Veronika Keck von den SPÖ Frauen hat 

konkrete Ideen, diese Ungerechtigkeit zu beenden. 

„Bezahlte und unbezahlte Arbeit muss in Zukunft gerechter verteilt wer-

den. Frauen leisten zwei Drittel der unbezahlten Arbeit. Das muss sich 

ändern, damit wir die Lohnschere endlich schließen“, fordert Veronika 

Keck.  

 

Veronica Keck                                                                                        Foto: Archiv SPÖ 

Vorarlberg   

Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern sind mit 22,36 Pro-

zent in Österreich immer noch sehr hoch. Am 11. Oktober ist bundesweiter 

Equal Pay Day. Ab diesem Tag arbeiten Frauen statistisch gesehen bis Jah-

resende gratis. Männer haben zu diesem Zeitpunkt das Jahreseinkommen 

der Frauen bereits erreicht. Die SPÖ-Frauen machen sich mit Aktionen in 

ganz Österreich unter dem Motto „Arbeit gerecht verteilen“ für Lohnge-

rechtigkeit stark. 

 

Situation in Vorarlberg 

Der „Equal Pay Day“ findet in Vorarlberg aufgrund der besonders großen 

Lohnschere bereits am 14. September – einen ganzen Monat früher – statt. 

Laut Statistik Austria verdienen ganzjährig vollbeschäftigte Arbeitnehmer in 

Vorarlberg jährlich € 49.680 Euro, ganzjährig vollbeschäftigte Arbeitneh-

merinnen hingegen € 34.906 Euro; das ergibt eine Differenz von 29,74%. 

Ein Zustand, der nicht sein müsste. 
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Kluft in der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern 

Beinahe jede zweite Frau in Österreich arbeitet Teilzeit, das bedeutet weni-

ger Gehalt und niedrige Pension. Für viele Frauen ist Teilzeit auch aufgrund 

fehlender Kinderbetreuungsplätze eine Notwendigkeit, um Beruf und Fami-

lie zu vereinbaren. Männer machen – oft unfreiwillig – Überstunden. Die 

wachsenden Unterschiede in der Arbeitszeit entsprechen nicht immer dem 

Wunsch der Beschäftigten. Vollzeitarbeitskräfte wollen oft kürzer arbeiten, 

Teilzeitarbeitskräfte wollen oft ihre Stunden aufstocken. 
 

Überstunden abbauen – Arbeitszeit verkürzen 

2015 wurden laut Arbeiterkammer etwa 52 Millionen Mehrarbeits- und 

Überstunden nicht bezahlt. Dieses Volumen entspricht umgerechnet einem 

Ausmaß von über 30.000 Vollzeitarbeitsplätzen. Überstunden gehören ab-

gebaut. Gelingen kann das unter anderem durch das Einheben eines soge-

nannten Überstunden-Euros. Verkürzte Vollzeit für alle, die Eltern gewor-

den sind, ist eine weitere Möglichkeit. 
 

Ausbau der Kinderbetreuung 

Noch immer gibt es viel zu wenige Betreuungsplätze, speziell für die Unter-

3-Jährigen, aber auch für Schulkinder. Die Betreuungsquote bei den Unter-

3-Jährigen beträgt in Österreich 23,8 %, in Vorarlberg jedoch nur 22,1%. 

Außerdem haben wir in Vorarlberg noch immer am meisten Schließtage in 

den Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Österreichschnitt liegen die Schließ-

tage bei 21,9 Tage, in Vorarlberg haben wir mehr als doppelt so viele Tage, 

an denen die Eltern die Betreuung ihrer Kinder anders organisieren müssen - 

nämlich 46,8 Tage. 
 

Ganztägige Schulen: Angebot verdoppeln 

Auch das Angebot an ganztägigen Schulformen wird erweitert. Hier ist der 

Sozialdemokratie Anfang Sommer ein weiterer wichtiger Verhandlungser-

folg gelungen: Zusätzlich zu den bestehenden Maßnahmen werden 750 Mil-

lionen in den Ausbau der Ganztagsschulen investiert. Bis 2025 soll es ein 

ganztägiges Angebot für 40 Prozent der SchülerInnen geben, das entspricht 

einer Verdoppelung. 
14.09.2016                                                                              Vorarlbergs soziale Kraft                      

SPÖ unterstützt Forderung nach 

Modernisierung der Landesbibliothek  

 

Der Umbau ist höchst an der Zeit, sagt Gabi Sprickler-

Falschlunger. 
 

Die SPÖ unterstützt die Forderung auf eine Modernisierung der Landesbib-

liothek. „Die Landesbibliothek ist eine zentrale Bildungseinrichtung in Vor-

arlberg. Heute ist sie nicht nur mehr ein Aufbewahrungsort für Bücher, son-

dern auch ein Lern- und Begegnungsraum. Dieser Entwicklung muss Rech-

nung getragen werden“, erklärt Gabi Sprickler-Falschlunger, Kultur- und 

Bildungssprecherin der SPÖ. Für jene, die über das Studienzentrum in Bre-

genz einem Fernstudium nachgehen, sei die Landesbibliothek die erste An-

laufstelle für Fachliteratur. Der Landesbibliothek komme hierbei die Rolle 

einer Universitätsbibliothek zu – die sie durch ihren eigenen hervorragenden 

Bestand sowie das Fernleihe-System auch erfülle, so Sprickler-Falschlunger. 

Die in die Jahre gekommene Infrastruktur müsse aber dringend erneuert 

werden, um den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden. Der Wasserein-

bruch ins Vorarlbergensien-Archiv solle zum Anlass genommen werden, die 

längst überfälligen baulichen Modernisierungen durchzuführen, so die SPÖ. 
20.09.2016                                                                              Vorarlbergs soziale Kraft                                   
 

CETA/TTIP:  

 

SPÖ-Umfrage spiegelt Wünsche der Menschen 

wider 

 

Reinhold Einwallner hat kein Verständnis für Kritik der 

Industriellenvereinigung. 
 

Die Industriellenvereinigung (IV) hat Kritik an der Mitgliederbefragung der 

SPÖ zu den Freihandelsabkommen CETA und TTIP geäußert. Es sei im 

Vorfeld unseriös informiert worden, so der Vorwurf. Für die SPÖ ist das 

nicht nachvollziehbar. SPÖ-Geschäftsführer Reinhold Einwallner erklärt: 
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„IV-Präsident Martin Ohneberg hat anscheinend die begleitende Informati-

onskampagne zur Befragung nie zu Gesicht bekommen. Ansonsten hätte er 

bemerkt, dass die SPÖ ausgewogen und umfangreich informiert hat.“ In der 

Kampagne seien sowohl Kritiker als auch Befürworter von CETA und TTIP 

zu Wort gekommen. Diese differenzierte Methode habe eine solide Mein-

ungsbildung ermöglicht, erklärt der Sozialdemokrat. 
 

 
Reinhold Einwallner                                                                           Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

„IV-Präsident Martin Ohneberg hat anscheinend die begleitende Informati-

onskampagne zur Befragung nie zu Gesicht bekommen. Ansonsten hätte er 

bemerkt, dass die SPÖ ausgewogen und umfangreich informiert hat.“ In der 

Kampagne seien sowohl Kritiker als auch Befürworter von CETA und TTIP 

zu Wort gekommen. Diese differenzierte Methode habe eine solide Mein-

ungsbildung ermöglicht, erklärt der Sozialdemokrat. 
 

Informieren statt lamentieren 

Eine solche Herangehensweise würde er sich auch von den überzeugten Be-

fürwortern der beiden Abkommen wünschen: „Die Erzählung der IV über 

die paradiesischen Vorzüge von CETA und TTIP überzeugt die Menschen 

offensichtlich nicht. Das liegt hauptsächlich daran, weil sie nicht authentisch 

ist und die negativen Aspekte systematisch ausgeklammert werden. Wir 

haben das anders gemacht und auf dieser Grundlage einen guten Einblick in 

die diesbezüglichen Befürchtungen und Wünsche der Österreicher erhalten.“ 

Die wehleidige Reaktion der IV auf die Umfrage sei vollkommen fehl am 

Platz. „Sinnvoller wäre es, die Initiative zu ergreifen und selbst ausgewogen 

und seriös zu informieren, anstatt über das klare Ergebnis einer Umfrage zu 

klagen“, empfiehlt Reinhold Einwallner der Vereinigung. 
 

Kein Freihandel um jeden Preis 

Dabei sei es legitim, dass die IV den Standpunkt der Industrie vertritt, stellt 

der Sozialdemokrat fest. „Gleichzeitig muss die IV aber akzeptieren, dass 

die Wünsche einiger Manager nicht zwangsläufig mit den Bedürfnissen hun-

derttausender Arbeiter, Angestellter, Landwirte und Konsumenten überein-

stimmen müssen.“ Auch sei es populistisch, jede Kritik an CETA und TTIP 

einfach als wirtschaftsfeindlich abzuqualifizieren: „Freihandel an sich ist 

weder gut noch schlecht. Es geht um die Bedingungen, unter denen er statt-

findet. Wenn damit die Errungenschaften im Konsumenten- und Umwelt-

schutz sowie bei den Arbeitsbedingungen gefährdet werden, ist das ein äuß-

erst schlechter Deal. Die IV tut dem Wirtschaftsstandort Österreich bzw. EU 

nichts Gutes, mit CETA und TTIP Freihandel um jeden Preis zu fordern.“ 
20.09.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft                                   
 

CETA/TTIP: 

  

SPÖ beurteilt Mitgliederbefragung positiv  

 

Reinhold Einwallner freut sich über die hohe Teilnehmerzahl und 

das klare Stimmungsbild. 

 

Das Resultat der bundesweiten SPÖ-Mitgliederbefragung zu den Freihan-

delsabkommen CETA und TTIP ist laut SPÖ Vorarlberg beachtlich. „Über 

20.000 Menschen haben die Chance genutzt, der SPÖ ihre Meinung zu den 

beiden Abkommen mitzuteilen. Das ist eine überraschend hohe Teilnehm-

erzahl, die darauf hinweist, dass das Thema bewegt“, erklärt SPÖ-Ge-

schäftsführer Reinhold Einwallner. Gleichzeitig gehe aus dem Ergebnis ein 

klares Stimmungsbild hervor: „Die Überwiegende Mehrheit der Teilnehmer 

steht sowohl CETA als auch TTIP äußerst kritisch gegenüber. Es ist daher 

vollkommen richtig, dass Bundeskanzler Christian Kern den Vertrag nicht 

einfach durchwinkt.“ 

Infokampagne 

Als gelungen wertet die SPÖ Vorarlberg auch die begleitende Info-Kampag-
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ne. Es gelang damit, umfassend zu informieren. „Es wurde von Seiten der 

SPÖ nicht einschlägig informiert, sondern sehr ausgewogen. Sowohl Gegner 

als auch Befürworter von CETA und TTIP kamen zu Wort. Damit war eine 

fundierte Meinungsbildung möglich“, so Reinhold Einwallner. Bemerkens-

wert sei vor allem die Facebookseite der Kampagne, mit der über 500.000 

Menschen erreicht wurden. 
 

Mitglieder einbinden 

Die SPÖ Vorarlberg unterstützt die Ankündigung Christian Kerns, die Mit-

sprache der Mitglieder zu stärken und weitere Befragungen durchzuführen. 

„Damit setzt die SPÖ ein klares Zeichen zur Mitbestimmung. Die hohe Teil-

nehmerzahl an der aktuellen Befragung zeigt, dass das der richtige Weg ist“, 

ist sich Reinhold Einwallner sicher. 
 

Info im Detail: Das genaue Ergebnis der Befragung 

 Mitgemacht haben 14.387 Mitglieder und 9.343 Nicht-Mitglieder, 

also insgesamt 23.730 Personen. 

 Die Frage 1 „Soll Österreich der vorläufigen Anwendung von CETA 

auf EU-Ebene zustimmen?“ haben 88 Prozent der SPÖ-Mitglieder 

und 89 Prozent der Nicht-Mitglieder verneint. 

 Frage 2 „Soll CETA in Kraft gesetzt werden, wenn darin die Mög-

lichkeit von Schiedsverfahren gegen Staaten enthalten ist?“ haben 

92 Prozent der Mitglieder verneint, ebenso viele Nicht-Mitglieder 

sind dagegen. 

 Dass „CETA in Kraft gesetzt wird, wenn dadurch europäische Qua-

litätsstandards gesenkt werden können“ (Frage 3) lehnen sogar 98 

Prozent der Mitglieder und 96 Prozent der Nicht-Mitglieder ab. 

 Einen entsprechend hohen Stellenwert hat die Beibehaltung der 

„hohen europäischen Qualitätsstandards (etwa für Produktsicherheit, 

Daten-, Verbraucher-, Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutz) in 

künftigen Freihandelsverträgen“ für 95 Prozent der Mitglieder, 93 

Prozent der Nicht-Mitglieder sprechen sich dafür aus. 

 Eine „Verpflichtung zur größtmöglichen Transparenz für künftige 

Verhandlungen zu TTIP und anderen Freihandelsverträgen“ fordern 

96 Prozent der Mitglieder und 95 Prozent der Nicht-Mitglieder. 
20.09.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft                                   
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