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EDITORIAL  

 

Janus ist der zwiegesichtige römische Gott. Ihm ist der Monat Januar zuge-

ordnet. Was sieht das hintere Gesicht? Trump (2016). Was sieht das vorde-

re Gesicht? Trump (2017).  
 

Ob die USA weiterhin ein verlässlicher Partner für Europa sein werden, ent-

scheidet sich vermutlich in Kürze, wenn nämlich die Republikaner Trump 

gewähren lassen oder nicht. Jemand, der 70 Jahre hinter sich bringt und im-

mer noch glaubt, die Welt sei eine Spielwiese, ist weder berechenbar noch 

verlässlich. 
 

Europa muss auf den Weg des solidarischen Handelns zurückfinden! 

Diese Forderung muss ganz oben auf der Agenda der EU stehen!  

Ohne die gemeinsame Ursachenbekämpfung der Flüchtlingskrise (dies ist 

eben kein „nur“ deutsches Problem) wird Europa wahrscheinlich wieder in 

das System der Nationalstaatlichkeit zurückfallen. Der gemeinsame Konsens 

ist schon jetzt fast nicht mehr zu erreichen. Es gibt ja auch noch weitere 

Krisen wie Staatsschulden und Ukrainekonflikt.  
 

Wo bleibt die Integrationskraft der EU-Mitglieder? Die populistischen Kräf-

te in den einzelnen Ländern sind alle nationalistisch eingestellt und bieten 

nur „einfache“ Lösungen für die Probleme, die sie selbst an die Wände ma-

len. Das „postfaktische Zeitalter“ ist keine Chimäre, es ist leider für viele die 

Realität. Damit kann man keinen Staat machen – fürwahr.     
 

Gäbe es in Deutschland nicht auch „die Wut der „Vergessenen“ und die 

Furcht des „unteren Mittelstandes“ vor weiterem Abstieg“, könnte es versu-

chen, eine neue Mitte Europas zu bilden. Dem Gläubiger Europas würden 

die übrigen Mitgliedstaaten eine solche Rolle nicht gönnen.    
 

Als Obama sich aus dem Konflikt in Nahost mehr und mehr zurückzog, war 

Europa eigentlich gefordert, die entstandene Lücke zu schließen. Der Kon-

flikt mit Russland wegen des Erbes der ehemaligen Staaten des Warschauer 

Paktes und der Ukraine zeigte auf, dass die Einigkeit der EU-Mitglieder 

nicht groß genug war. Dazu kommt noch das Problem „Türkei“. Erdogan 

versucht die Installierung einer Präsidialherrschaft. Dazu kommt eine immer 

stärker werdende Einmischung in die Konflikte in den Nachbarländern und 

die Anbiederung bei Russland. Plötzlich ist die Türkei sowohl Verbündete 

als auch Gegnerin des Assad-Regimes.  
 

Politisch zu uneinig, militärisch zu schwach kann die EU keine nennenswer-

ten Einfluss in den Konflikten in Nahost ausüben. Dies gilt dann eben auch 

für die Ursachenbekämpfung im Flüchtlingskonflikt.  
 

Auch 2017 werden wir weiter zusehen müssen, dass Italien und Griechen-

land weiterhin Menschen aus dem Meer aufnehmen müssen, die eigentlich 

niemand will. Auch in Deutschland lässt die Hilfsbereitschaft mit der Zeit 

nach. Es wird schon nach Gründen gesucht wie man aus Flüchtlingen uner-

wünschte und unberechtigte „Einwanderer“ machen kann.  

Ein Konsens zu einem Einwanderungsgesetz scheint auch in Zukunft nicht 

erreichbar.    
 

Bundespolitik: Wir (SPD) warten auf die Lösung der K-Frage. Dann kann 

der Wahlkampf starten. Die Kanzlerin hat nicht gerade „Wunschergebnisse“ 

beim Parteitag erzielt, ist aber unangefochten da „alternativlos“. Umfragen 

deuten auf einen Wahlsieg der Union hin: für die SPD sieht es einfach so 

aus, dass die Chancen für eine Koalition gegen die CDU/CSU gering er-

scheinen. Wer aber antritt ohne Wunsch zum Sieg, kann gleich zu Hause 

bleiben. 
 

Der kommende Listenparteitag in Schwäbisch-Hall wird im Ländle den Auf-

takt für den Bundestagswahlkampf bieten. Für die Parteiarbeit wäre es doch 

mal Nachdenkens wert, die Platzverteilung auch nach dem Kriterium „weis-

se Flecken auf der Landkarte“ zu berücksichtigen. Die in den mitglieder- 

starken Bezirken ausgeprägte Meinung, Stärkung der starken Kreisverbände 

sei effizient, führt dazu, dass in den schwachen Bezirken Mitgliederzahlen 

und Wählerstimmen verloren gehen.  
 

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

 
 

NOVEMBER-NEWSLETTER DER EUROPA-SPD 
 

Keine Chance für Populisten 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  

die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten muss uns aufschrecken las-

sen. Ein offen rassistisch und sexistisch schwadronierender Populist wird 

zum Regierungschef der ältesten Demokratie der Welt. Wütend sind wir, 

weil Trumps Sieg erneut das Misstrauen und die tiefen Spaltungslinien of-

fengelegt hat, die unsere Gesellschaften durchziehen - und die nach wie vor 

nicht richtig bekämpft werden.  
 

Nicht zuletzt hat Trump die Stimmen der wütenden, arbeitenden Mittel-

schicht des sogenannten Rust Belt gewonnen, der größten Industrieregion im 

Nordosten der USA, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlt. Zwar 

haben die enttäuschten jungen Demokraten, die ursprünglich den Linken 

Bernie Sanders unterstützt hatten, zuletzt überwiegend Clinton gewählt. Sie 

sind aber nicht motiviert genug gewesen, in monatelangen Wahlkämpfen 

auch noch andere Wählerinnen und Wähler zu überzeugen - im Gegensatz 

zu den euphorisierten Trump-Unterstützern. Diese und weitere Gründe für 

die Entscheidung von Millionen von US-Amerikanern für Trump hatte der 

Filmregisseurs Michael Moore bereits vor der Wahl genannt. Moores Prog- 

nose ist erhellend, um den erschütternden Wahlsieg der Republikaner nach-

zuvollziehen.  

http://michaelmoore.com/trumpwillwin/  

Wir nehmen daraus vor allem mit, dass die fortschrittlichen Kräfte in Europa 

so hart wie möglich für die Wählerinnen und Wähler arbeiten müssen. Vor 

allem dürfen wir sozialen Fragen nicht ausweichen, sondern müssen sie be-

antworten. Dann haben Nationalisten und populistische Ideologen in Europa 

keine Chance.  
 

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der bis heute laufenden Kli-

makonferenz in Marrakesch, darunter Abgeordnete unserer SPD-Gruppe, 

wächst jetzt die Sorge, dass sich Trump, wie im Wahlkampf angekündigt, 

aus den Verpflichtungen der USA zum Klimaschutz zurückziehen wird. Der 

historische Weltklimavertrag von Paris ist allerdings bereits Realität und 

wird von fast 200 Nationen getragen. Diese Zusammenarbeit darf auch der 

designierte US-Präsident nicht stoppen. Abgesehen davon, dass diese Ab-

kehr von völkerrechtlichen Verpflichtungen dem Wirtschaftssektor für kli-

maschonende Technologien in den USA und anderswo schaden würde - 

Trumps Pläne sind ein Schlag ins Gesicht für Entwicklungsländer, die am 

stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden. 
 

Glücklicherweise eine Personalie völlig anderer Art ist die Einigung auf 

Frank-Walter Steinmeier als künftigen Bundespräsidenten: eine hervorra-

gende Entscheidung. Der Sozialdemokrat wird das Ansehen unseres Landes 

in der Welt fördern und uns in Deutschland und Europa in schwierigen Zei-

ten wichtige Orientierung geben. Am Sonntag, 12. Februar 2017, wird die 

Bundesversammlung zur Wahl des deutschen Staatsoberhauptes zusammen-

treten. Wir freuen uns auf die Amtszeit dieses erfahrenen Sozialdemokraten 

und überzeugten Europäers.  
18.11.2016                                                                        Ihre SPD-Europaabgeordneten 
 

http://michaelmoore.com/trumpwillwin/
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Weitere Themen unseres Newsletter: 

 

Sicherheit und Verteidigung – Integration statt Aufrüstung 
 

Brexit-Votum und Trumps Wahlsieg befeuern die Debatte über eine engere 

Kooperation der EU-Staaten. Wir sagen: Eine solche Entwicklung muss 

Steuermittel einsparen, anstatt die Aufrüstung zu befeuern.  
 

Weiterlesen:  

https://www.spd-europa.de/newsletter/sicherheit-und-verteidigung-

integration-statt-aufruestung 
 

Schluss mit Luftverpestung – Europa setzt Grenzwerte 

für Schadstoffe 
 

Feinstaub oder Stickstoffoxide: Luftschadstoffe fordern jedes Jahr europa-

weit Tausende von Menschenleben. Um die Luftverschmutzung zu verrin-

gern, will das Parlament jetzt eine neue Richtlinie verabschieden. 
 

Weiterlesen:  

https://www.spd-europa.de/newsletter/schluss-mit-luftverpestung-europa-

setzt-grenzwerte-fuer-schadstoffe 
 

Gewalt gegen Frauen stoppen – Istanbuler Konvention 

ratifizieren 

 

Psychische und physische Gewalt gegen Frauen bleibt ein gravierendes 

Problem. Zur Verbesserung soll die sogenannte Istanbuler Konvention bei-

tragen. Doch die angekündigte Ratifizierung durch die EU lässt auf sich 

warten. 
 

Weiterlesen: 

https://www.spd-europa.de/newsletter/gewalt-gegen-frauen-stoppen-

istanbuler-konvention-ratifizieren 

 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

zu eurer Information findet ihr anbei den aktuellen Newsletter der SPD-

Europaabgeordneten mit den wichtigsten Themen der heute beginnenden 

Plenarwoche des Europäischen Parlaments in Straßburg: Europäische Si-

cherheits- und Verteidigungspolitik, Verringerung der Luftverschmutzung 

und Gewalt gegen Frauen verhindern. 
 

Online findet ihr den Newsletter auch unter https://www.spd-

europa.de/november-newsletter-der-europa-spd-0 
 

Die Tagesordnungen findet ihr hier:  

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html 
 

Sämtliche Plenarsitzungen können hier live und in jeder Sprache verfolgt 

werden: http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html 
 

Viele Grüße aus Straßburg 

Peter  
Straßburg, 21.11.2016                                                                       Peter Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt:  
 

„Gewalt gegen Frauen stoppen“ 
 

Europaparlament fordert Beitritt der EU zum Istanbuler 

Übereinkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
 

Nach den Erhebungen der Europäischen Agentur für Menschenrechte* wi-

derfährt einem Drittel aller Frauen in Europa mindestens einmal in ihrem 

Erwachsenenleben körperliche oder sexuelle Gewalt. Jede fünfte Frau zwi-

schen 18 und 29 Jahren wird mit sexueller Gewalt im Internet konfrontiert 

und jede zehnte Frau aufgrund fehlender Einwilligung oder unter Gewaltan-

wendung sexueller Gewalt ausgesetzt. 
 

https://www.spd-europa.de/newsletter/sicherheit-und-verteidigung-integration-statt-aufruestung
https://www.spd-europa.de/newsletter/sicherheit-und-verteidigung-integration-statt-aufruestung
https://www.spd-europa.de/newsletter/schluss-mit-luftverpestung-europa-setzt-grenzwerte-fuer-schadstoffe
https://www.spd-europa.de/newsletter/schluss-mit-luftverpestung-europa-setzt-grenzwerte-fuer-schadstoffe
https://www.spd-europa.de/newsletter/gewalt-gegen-frauen-stoppen-istanbuler-konvention-ratifizieren
https://www.spd-europa.de/newsletter/gewalt-gegen-frauen-stoppen-istanbuler-konvention-ratifizieren
https://www.spd-europa.de/november-newsletter-der-europa-spd-0
https://www.spd-europa.de/november-newsletter-der-europa-spd-0
http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html


6 

 

„Das sind erschreckende Zahlen“, findet die Europaabgeordnete Evelyne 

Gebhardt aus Hohenlohe. „Weil sich hinter den Zahlen das millionenfache 

Leid von Frauen verbirgt.“ 
 

Gemeinsam mit der überwiegenden Mehrheit der Abgeordneten im Europäi-

schen Parlament fordert Evelyne Gebhardt deshalb, dass nicht allein die ein-

zelnen Mitgliedstaaten, sondern auch die Europäische Union selbst der Is-

tanbuler Konvention des Europarates beitreten soll. Ein solcher Beitritt hätte 

nach Gebhardt keineswegs nur Symbolcharakter. „Damit wären wir in der 

Lage, in Europa einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die Verhütung und 

Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen zu erarbeiten und zugleich für eine 

bessere Umsetzung der gemeinsamen Regeln zu sorgen. Außerdem könnten 

wir Programme zum besseren Schutz von Frauen ins Leben rufen und damit 

einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten, dass Frauen in Zukunft weniger 

Gewalt ausgesetzt sind.“ 

 

Die Abstimmung im Europäischen Parlament dürfte den politischen Druck 

auf die im Europäischen Rat vertretenen Mitgliedstaaten jedenfalls erheblich 

erhöhen, die sich bisher wenig ambitioniert zeigten, einen Beitritt der Union 

zu beschließen. 
 

„Kein Wunder“, meint die Frauenrechtlerin Gebhardt. „Schließlich haben 

die Mitgliedstaaten der Europäischen Union das Übereinkommen zwar un-

terzeichnet, doch haben es 13 von ihnen nie ratifiziert und damit ein Inkraft-

treten der darin enthaltenen Regelungen zum Schutz von Frauen verhindert.“ 

Zu den Staaten, bei denen eine Ratifizierung aussteht, zählt leider auch 

Deutschland. 
 

Hintergrund: Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Be-

kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt wurde 2011 zur 

Unterzeichnung aufgelegt und trat am 1. August 2014 in Kraft. Bisher haben 

22 Staaten das Übereinkommen ratifiziert. 
*Quelle: www.fra.europa.eu 
Straßburg, den 24. November 2016                                                       Frederick Wunderle 

                              Leiter Europabüro Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP 

 
 

 

"Keine halbe Sachen beim Kampf gegen 

Geldwäsche" 
 

Gegen Widerstand der Konservativen weisen Wirtschafts- und 

Innenausschuss lasche schwarze Liste der EU-Kommission zurück 

 

Gegen den Widerstand der konservativen Europaabgeordneten haben der 

Wirtschafts- und Währungsausschuss und der Ausschuss für bürgerliche 

Freiheiten, Justiz und Inneres heute ein klares Zeichen im Kampf gegen 

Geldwäsche gesetzt und einen mangelhaften Vorschlag der EU-Kommission 

für eine Liste von Geldwäscheparadiesen zurückgewiesen. Für die auf der 

Liste stehenden Drittstaaten sollen stark erhöhte Sorgfaltspflichten gelten. 

„Die Liste geht an der Realität vorbei. Da finden sich lediglich Länder wie 

Irak oder Nordkorea, aber nach Panama oder den Bahamas sucht man ver-

geblich. Haben die EU-Kommission und die Konservativen von den Pana-

ma Papers oder den Bahamas Leaks nichts mitbekommen? Soll hier jemand 

geschützt oder geschont werden?“ kritisiert der baden-württembergische 

SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der Sozialdemokratisch-

en Fraktion im Untersuchungsausschuss zu den Panamapapers den Vor-

schlag der EU-Kommission. „Welcher Kriminelle würde ernsthaft versuch-

en, Gelder in Ländern wie Nordkorea zu waschen, wenn er das bequemer 

und anscheinend völlig unbehelligt beispielsweise in Panama tun kann?“, so 

Peter SIMON weiter. 
 

„Es ist mir ein Rätsel, dass die Konservativen unsere Zurückweisung des la-

schen Vorschlags der EU-Kommission nicht mittragen. Ich appelliere an das 

Verantwortungsbewusstsein der konservativen Fraktion, ihre Meinung bis 

zur Abstimmung im Plenum im Januar 2017 zu ändern. Das heutige Votum 

darf kein Etappensieg bleiben. Das Europaparlament muss auch weiterhin 

fraktionsübergreifend seiner Vorreiterrolle im Kampf gegen Geldwäsche, 

Steuervermeidung und Steuerflucht gerecht werden. Nur so können wir den 

Druck auf die Staaten aufrechterhalten“ stellt Peter SIMON abschließend 

klar. 
08.12.2016                                                Weitere Informationen: Büro Peter Simon MdEP 

 

http://www.fra.europa.eu/
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DEZEMBER-NEWSLETTER DER EUROPA-SPD  
 

Das Jahr 2016 - ein harter Realitäts-Check 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

hätte uns jemand vor einem Jahr vorausgesagt, was 2016 bringen würde, wir 

hätten ihn für verrückt gehalten. Großbritannien, ein Land, das den Konti-

nent mit seiner politischen Kultur ebenso wie mit seinen Beatles bereichert 

hat, will sich tatsächlich von der EU lossagen? Unvorstellbar. In der Türkei, 

die sich um eine Mitgliedschaft in der EU bemüht, lässt der Regierungschef 

massenweise Zivilisten und Journalisten einsperren? Erschreckend. Und 

schließlich: Donald Trump, ein Multimilliardär, der Minderheiten rassistisch 

beschimpft, Frauen für Frischfleisch und Belgien für eine Stadt hält, wird 

US-Präsident? Ein schlechter Scherz - doch dieses Lachen bleibt uns im 

Hals stecken.  
 

Das Jahr 2016 war ein harter Realitäts-Check - umso mehr, als die öffentli-

che und politische Diskussionskultur zusehends verrohte. Ungenierte Hetze 

gegen Flüchtlinge, wüste Beschimpfungen politischer Gegner und blanke 

Lügen gaben den Ton an. Hätte 2016 ein eigenes Lied, es wäre eine Kako-

phonie.  
 

Ihren vorläufigen Höhepunkt fand die Reihe politischer Umbrüche vergan-

genes Wochenende. Mit dem Votum der Italiener gegen das Referendum 

von Ministerpräsident Matteo Renzi, das Italiens Demokratie funktionstüch-

tiger gemacht hätte, und dem Rücktritt des Ministerpräsidenten steht einer 

der Gründerstaaten der Gemeinschaft vor einer ungewissen Zukunft - und 

damit auch das europäische Projekt. Wenn es noch eines Weckrufs bedurfte, 

so kam dieser jetzt aus Rom.  

Zu viele Menschen fühlen sich vom guten Leben ausgeschlossen - oftmals 

zu Recht. Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung sind in Europa 118 

Millionen Menschen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Ihren 

berechtigten Zorn wissen Populisten auszunutzen. Diesem perfiden Miss-

brauch müssen wir jetzt entgegentreten.  

Immerhin: Die Wahl Alexander Van der Bellens zum österreichischen Bun-

despräsidenten am vergangenen Wochenende, hat gezeigt, dass die progres-

siven Europäer gegen Populisten nicht machtlos sind. Diesen Schwung müs-

sen wir nutzen.  
 

Wir Sozialdemokraten kämpfen unermüdlich weiter: für sichere Arbeitsplät-

ze, faire Arbeitsbedingungen, gute Löhne. Um diese Ziele zu erreichen, 

müssen wir vor allem investieren. Eine schwarze Null mag auf dem Papier 

schön aussehen, macht aber keinen Menschen in der EU zufriedener. Des-

halb muss endlich Schluss sein mit dem Diktat der hirnlosen Kürzungen. 

Dafür streiten wir unermüdlich. Und dafür brauchen wir Mitstreiter.  
 

Dass wir mit dem bisherigen Parlamentspräsidenten Martin Schulz ausge-

rechnet jetzt einen unserer engagiertesten sozialdemokratischen Europäer 

verlieren, ist ein harter Einschnitt. Sein Wechsel in die Bundespolitik wird in 

Brüssel und Straßburg eine große Lücke hinterlassen. Wir sind allerdings 

gewiss, dass sich Martin Schulz auch aus Berlin unermüdlich für Europas 

Zukunft einsetzen wird. Zugleich sind wir glücklich, dass sich mit Gianni 

Pittella, unserem Vorsitzenden in der sozialdemokratischen Fraktion, der 

nächste leidenschaftliche Europäer um das Amt des Parlamentspräsidenten 

bewirbt.  
 

Darüber hinaus freuen wir uns über alle, die mit uns an einer gerechteren 

Zukunft arbeiten wollen. Der Impuls vieler Menschen, nach dem Trump-

Sieg in die SPD einzutreten, war richtig. Jede aufgeklärte Stimme für sozia-

les Engagement, Liberalität und Weltoffenheit ist jetzt Gold wert. Denn mit 

den Wahlen in den Niederlanden, in Frankreich und natürlich auch in der 

Bundesrepublik wird 2017 voraussichtlich nicht weniger laut und aufregend 

als das vergangene Jahr. Um dafür Kraft zu schöpfen, wünschen wir allen: 

Ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start ins Neue Jahr!  
 

http://www.spd-europa.de/
http://www.spd-europa.de/
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Ihre SPD-Europaabgeordneten  

 

Weitere Themen unseres Newsletter:  
 

 
Das Europäische Parlament möchte sich eine neue Geschäftsordnung geben. Die 

neuen Regeln sollen die Institution noch transparenter machen - und schlagkräf-

tiger gegen Lobbyisten, die sich nicht an die Regeln der Fairness halten. 

→ weiterlesen 

Neue Regeln des Europaparlaments - Sanktionen gegen intransparenten 

Lobbyismus  
https://www.spd-europa.de/newsletter/neue-regeln-des-europaparlaments-

sanktionen-gegen-intransparenten-lobbyismus 

 

 
 

Gesetzespaket zur Energiepolitik – Ambitionierte Ziele für Erneuerbare 

setzen  
Die EU-Kommission hatte es als historische Reform angekündigt. Doch das 

gerade vorgestellte Winterpaket bleibt hinter den Anforderungen an eine 

zukunftsweisende Energiepolitik zurück.  

https://www.spd-europa.de/newsletter/gesetzespaket-zur-energiepolitik-

ambitionierte-ziele-fuer-erneuerbare-setzen 
→ weiterlesen 

Sacharow-Preis für geistige Freiheit geht an irakische Jesidinnen  
Nadia Murad Basee und Lamiya Aji Bashar wurden im Sommer 2014 von 

der Terrormiliz Daesh (IS) verschleppt und sexuell versklavt. Nach Monaten 

gelang ihnen die Flucht. Heute kämpfen sie für Menschenrechte - und wer-

den dafür vom Europäischen Parlament ausgezeichnet.  

https://www.spd-europa.de/newsletter/sacharow-preis-fuer-geistige-freiheit-

geht-irakische-jesidinnen 

 

Nadia Murad Basee und Lamiya Aji Bashar wurden im Sommer 2014 von der 

Terrormiliz Daesh (IS) verschleppt und sexuell versklavt. Nach Monaten gelang 

ihnen die Flucht. Heute kämpfen sie für Menschenrechte - und werden dafür vom 

Europäischen Parlament ausgezeichnet 

→ weiterlesen 
9.12.2016                                                                                                           SPD EUROPA  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

http://www.spd-europa.de/node/2840
https://www.spd-europa.de/newsletter/neue-regeln-des-europaparlaments-sanktionen-gegen-intransparenten-lobbyismus
https://www.spd-europa.de/newsletter/neue-regeln-des-europaparlaments-sanktionen-gegen-intransparenten-lobbyismus
https://www.spd-europa.de/newsletter/gesetzespaket-zur-energiepolitik-ambitionierte-ziele-fuer-erneuerbare-setzen
https://www.spd-europa.de/newsletter/gesetzespaket-zur-energiepolitik-ambitionierte-ziele-fuer-erneuerbare-setzen
http://www.spd-europa.de/node/2841
https://www.spd-europa.de/newsletter/sacharow-preis-fuer-geistige-freiheit-geht-irakische-jesidinnen
https://www.spd-europa.de/newsletter/sacharow-preis-fuer-geistige-freiheit-geht-irakische-jesidinnen
http://www.spd-europa.de/node/2842
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SP Schweiz   

                                                                                                                                           

SP Kanton St.Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 

                                                                                                    
 

SP-Grüne-Fraktion empört über ideologischen 

Starrsinn in der Finanzpolitik von CVP, FDP 

und SVP 

 

Die Mehrheit von CVP, FDP und SVP in der Finanzkommission des St. 

Galler Kantonsrats hält stur am ideologisch motivierten Einstellungsstopp 

fest. SP-Grüne setzen die Erfüllung der Staatsaufgaben für die gesamte 

Bevölkerung in den Vordergrund – dies bedingt bei neuen Aufgaben zu-

sätzliche Ressourcen. An der Fraktionssitzung von SP und Grünen am 

letzten Samstag fand ein Treffen mit Bruno Zanga, dem Kommandanten 

der St.Galler Kantonspolizei statt. 
 

Der Budgetprozess in den Departementen gestaltete sich schwierig: Keine 

neuen Stellen, nicht einmal von Dritten refinanzierte; keine weitere Steige-

rung der Staatsquote, kein Bezug aus dem Eigenkapital. Eine solche Finanz-

politik eröffnet dem Kanton keine Perspektive, ist die SP-Grüne - Fraktion 

überzeugt. Seit bald zehn Jahren erspart sich St.Gallen so seine Zukunft. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung oft in vorauseilendem Ge-

horsam offenbar jeglichen Einsatz fürs eigene Personal vermissen lässt. 
 

 

 

Aufgaben weiterhin erfüllt? 

Für die anfallenden neuen Aufgaben ist genügend Personal einzuplanen. 

Dies ist in der Pfalz seit Jahren nicht mehr seriös möglich. Auch in diesem 

Budgetprozess hat die Fiko-Mehrheit von CVP, FDP und SVP die Plafonie-

rung der Personalausgaben an die oberste Stelle gesetzt. Praktisch alle von 

der Regierung beantragten Stellen wurden abgelehnt. Selbst solche, die 

durch Gebühren oder Zahlungen des Bundes refinanziert wären. 
 

Vom Streichkonzert ausgenommen ist im Sicherheits- und Justizdepartement 

die Polizei. Allerdings nicht so, wie ihn das Departement gefordert hatte: SP 

und Grüne werden in der Novembersession versuchen, der Polizei zu den 

gewünschten fünf uniformierten und den fünf zivilen Stellen zu verhelfen. 
 

Seit bald zehn Jahren gibt es keine reale Lohnentwicklung für das Personal. 

SVP, FDP und CVP wollen dies auch 2017 weiter führen. SP-Grüne-Vertre-

terInnen beantragten schon in der Finanzkommission eine generelle Erhö-

hung der Besoldung um 0,5%. Dafür wären die ausgewiesen hohen Mutati-

onsgewinne zu verwenden. In der Novembersession wird die Fraktion nun 

eine generelle Lohnerhöhung von 500.-Fr. pro Vollzeitstelle und Jahr for-

dern. Aus Sicht der SP und Grünen-KantonsrätInnen nützt diese Forderung 

insbesondere kleineren Einkommen überproportional. Eine befriedigende 

Lohnperspektive ist ein Muss, will der Kanton St.Gallen ein attraktiver Ar-

beitgeber sein. 
 

Ein groteskes Machtverständnis legte die Finanzkommissionsmehrheit in 

den Fragen der Gerichte und der Ausgestaltung des Rettungsdienstes an den 

Tag. Sie ignorierte die demokratischen Ergebnisse zum Bericht GRAL und 

zur Verwaltungsjustizreform und bewilligte die Kredite für die dadurch not-

wendigen zusätzlichen Ressourcen nicht. Damit setzt sie sich über die Be-

schlüsse des Kantonsrates hinweg! 

 

Mutterschaftsbeiträge gesichert 

„Mit Genugtuung nimmt die Fraktion die Beschlüsse der Kommission zur 

Kenntnis, dass die Mutterschaftsbeiträge beibehalten werden sollen“, so SP-

Kantonsrat Dario Sulzer. Die abschliessende Beurteilung zum revidierten 
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Sozialhilfegesetz durch die Fraktion wird erst an der Montagssitzung erfol-

gen. 

Aussprache mit Polizeikommandant Bruno Zanga 

Nach den Vorfällen in Unterwasser und Kaltbrunn lud die SP-Grüne-Frak-

tion den Polizeikommandanten Bruno Zanga zu einer Aussprache an die 

Fraktionssitzung ein. Damit sollten die unterschiedlichen Positionen geklärt 

werden. Bruno Zanga räumte im Verlauf der Diskussion Fehler in der 

Kommunikation ein, die den Eindruck erweckt haben, die Polizei versuche 

eigene Versäumnisse vor der Öffentlichkeit zu vertuschen und sei grundsätz-

lich auf dem rechten Auge blind. 
 

Der Kommandant führte detailliert die Überlegungen und Vorgehensweisen 

der Polizei bei den Einsätzen dar und konnte viele Unklarheiten beseitigen. 

Bruno Zanga wiederholte zudem seine entschiedene Meinung: Die Gefahr, 

die vom rechtsextremistischen und ausländerfeindlichen Gedankengut aus-

gehe, sei als stark ansteigend zu werten. Die Kantonspolizei nehme die Ge-

fahr vom rechtsextremen Rand ernst. 
 

Auf politischer Ebene unterstützt die SP und Grüne wie bisher die Sicherung 

des staatlichen Gewaltmonopols. Ausserdem bleibt die Forderung zentral, 

dass für jedes Departement eine ständige Kommission geschaffen werden 

soll. Nur so, sagt Fraktionspräsident Peter Hartmann, sei eine permanente 

politische Kontrolle der Arbeit der Ämter, wie auch der Polizei, seriös und 

zeitnah umsetzbar. 
21.11.2016                                                                                                              Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Kantonsrat St.Gallen:           
 

Einfache Anfrage Lemmenmeier-St.Gallen vom 4. Oktober 2016  
 

Einfache Anfrage Lemmenmeier-St.Gallen:  
 

«Stress und Arbeitsbelastung in der kantonalen  

Verwaltung und in öffentlich-rechtlichen Anstalten 

 

Gemäss der kürzlich veröffentlichten ersten Ergebnisse einer Studie des 

Staatssekretariats für Wirtschaft nimmt der Stress für Arbeitnehmer zu. Ge-

mäss der Studie leiden vor allem Angestellte in der öffentlichen Verwaltung, 

im Sozial- und Gesundheitswesen sowie im Handel unter erhöhtem Stress. 

Für die Studie wurden 400 Unternehmen in der ganzen Schweiz befragt, da-

von die Hälfte Unternehmen mit 20 bis 200 Angestellten, ein Drittel Gross-

unternehmen und 12 Prozent Kleinbetriebe. Der Anteil von Unternehmen 

‹mit vielen gestressten und überlasteten Mitarbeitern› liegt in der Öffentlich-

en Verwaltung bei über 30 Prozent. Im Sozial- und Gesundheitswesen sind 

es knapp 30 Prozent, im Handel mehr als 25 Prozent. Als Ursache für den 

Stress nannten 61 Prozent der beteiligten Firmen den ‹Kontakt mit schwieri-

gen Kunden›. Auf dem zweiten Platz der häufigsten Risikofaktoren landeten 

‹belastende Arbeitszeiten› mit 43 Prozent.  
 

Ich bitte die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

 

1. In welcher Weise ist Stress ein Problem in der kantonalen Verwal-

tung, in den kantonalen Schulen und den öffentlich-rechtlich Anstal-

ten?  

2. In  welcher  Weise gibt  es Untersuchungen zur Stressbelastung der 

Angestellten in den genannten Betrieben? Sind ‹aggressive Kunden› 

eine  wichtige  Ursache  für Stressbelastungen und Arbeitsausfällen?  

3. Wie viele Angestellte in den genannten Betrieben fallen wegen eines  
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       ‹Burnouts› über längere Zeit aus? In welcher Weise spielt Stress ei- 

       ne  Rolle  für  Arbeitsausfälle in der Verwaltung und den öffentlich-  

       rechtlichen Anstalten? Welche Kosten fallen an?  

4. Welche Massnahmen werden getroffen, um Stress vorzubeugen und  

die Belastung der Angestellten zu reduzieren?  

5. Sind beim  Kanton  Kampagnen geplant, um dem Stressproblem der  

Arbeitnehmer allgemein vorzubeugen und die Arbeitssituation gut 

zu gestalten?»  
              4. Oktober 2016 Lemmenmeier-St.Gallen 

St.Gallen, 28.10.2016                                                                                                   Kontakt: 

  Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

 

Kantonsrat St.Gallen:                                                                                                 
 

Einfache Anfrage Lemmenmeier-St.Gallen vom 4. Oktober 2016  
 

Stress und Arbeitsbelastung in der kantonalen Verwal-

tung und in öffentlich-rechtlichen Anstalten 
 

Schriftliche Antwort der Regierung vom 22. November 2016 
Max Lemmenmeier-St.Gallen nimmt in seiner Einfachen Anfrage vom 4. 

Oktober 2016 Bezug auf die vor kurzem bekannt gewordenen ersten Ergeb-

nisse einer Studie des Staatssekretariates für Wirtschaft (SECO) zum Stress 

bei Arbeitnehmenden. Nach dieser Studie leiden vor allem Angestellte in der 

öffentlichen Verwaltung, im Sozial- und Gesundheitswesen sowie im Han-

del unter erhöhtem Stress. Der Anteil von Unternehmen mit «vielen ge-

stressten und überlasteten Mitarbeitern» liegt in der öffentlichen Verwaltung 

bei über 30 Prozent und im Sozial- und Gesundheitswesen bei knapp 30 Pro-

zent. Als Hauptursachen für den Stress wurden der «Kontakt mit schwieri-

gen Kunden» und «belastende Arbeitszeiten» genannt. Vor dem Hintergrund 

dieser Ergebnisse wer-den in der Einfachen Anfrage verschiedene Fragen zu 

Stress und Arbeitsbelastung in der kantonalen Verwaltung und in öffentlich -

rechtlichen Anstalten gestellt.  
 

Die Regierung antwortet wie folgt:  

In der erwähnten SECO-Studie geht es um die Prävention von psychosozia-

len Risiken (PSR) am Arbeitsplatz. Hierzu werden im Zeitraum von 2014 

bis 2018 fast 400 Firmen in der Schweiz zwei-mal befragt, insbesondere 

durch Arbeitsinspektoren. Die nun publizierten Ergebnisse stammen aus der 

ersten Befragungsrunde.  
 

Zu den einzelnen Fragen:  

1. Gesundheitliche Probleme und dadurch verursachte Arbeitsausfälle 

sind auch in der kantonalen Verwaltung und in den Schulen ein The-

ma. Einige Indikatoren und Beobachtungen über die letzten Jahre 

zeigen eine gewisse Zunahme dieser Fälle in der Zentralverwaltung 

und in den kantonalen Schulen (für die selbständigen öffentlich-

rechtlichen Anstalten liegen derzeit keine Zahlen vor). So ist die 

Anzahl der psychisch bedingten Arbeitsausfälle seit An-fang 2016 

leicht auf 58 Fälle angestiegen. Allerdings sind dies nur die Fälle, 

die dem kantons-internen Case-Management gemeldet wurden. Es 

ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher ist. In der Perso-

nalbefragung im Jahr 2015 gaben acht Prozent der Mitarbeitenden 

an, sie fühlten sich durch Stress und Arbeitsdruck «eher überfor-

dert» und ein Prozent bezeichnete sich als «deutlich überfordert». 

Diese Zahlen sind seit der ersten Befragung im Jahr 2003 konstant 

geblieben.  
 

2. Die Ursachen für stressbedingte Arbeitsausfälle wurden in der kan-             

tonalen Verwaltung bisher nicht systematisch untersucht. Zweifellos 

            können Arbeitsüberlastung oder aggressive Kunden in verschiedenen 

            Fällen als Hauptursache angesehen werden. Dahinter stecken oftmals  

            auch der zunehmende Leistungsdruck, die technologischen und regu- 

            latorischen Veränderungen der Arbeitswelt und die hohe Erwartungs-     

            haltung der Bevölkerung gegenüber dem Staat als Dienstleister.  
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3. Genaue Zahlen über burnoutbedingte Arbeitsausfälle infolge Stress 

am Arbeitsplatz liegen nicht vor. Sie wären wegen der bereits er-

wähnten Dunkelziffer ohnehin zu relativieren. Dem im Personalamt 

angesiedelten, internen Case-Management wurden seit dem Jahr 

2008 bis heute rund 650 Fälle gemeldet. Davon waren bei rund der 

Hälfte der krankheitsbedingten Ausfälle psychiatrische oder psycho-

soziale Ursachen festzustellen. Aktuell sind 105 Fälle beim Case-

Management in Bearbeitung. Es darf allerdings nicht übersehen 

werden, dass ein Zusammenwirken mit verschiedenen anderen Ein-

flüssen zu Stresssymptomen und Burnout führen kann. So stellen die 

Case-Managerinnen des Kantons regelmässig eine Kombination von 

privaten und beruflichen Problemen fest, gepaart mit spezifischen 

Persönlichkeitsmerkmalen. Auch die Kosten der Arbeitsausfälle 

wurden bisher nicht erhoben. 

4. Das Personalamt des Kantons bietet seit vielen Jahren verschiedene 

Kurse an, die den Teilnehmenden helfen, Stress zu vermeiden oder 

abzubauen. Daneben werden Kurse angeboten, welche die Mitarbei-

tenden darin unterstützen, mit schwierigen und aggressiven Kunden 

professionell umzugehen. Diese Kurse wurden bisher von mehreren 

Hundert Mitarbeitenden besucht und sind sehr geschätzt. Die Früh-

erkennung von Burnoutsymptomen wird auch für Führungskräfte 

immer wieder thematisiert, damit diese besser in der Lage sind, der 

Fürsorgepflicht des Arbeitgebers nachzukommen. Für die Führungs-

kräfte selber steht im Personalamt jederzeit ein niederschwelliges 

Angebot zur Verfügung, um sich zur eigenen Stress- und Belast-

ungssituation beraten zu lassen. Eine präventive Wirkung kann zu-

dem mit Massnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements 

erzielt werden. Das Personalamt unterstützt Departemente und Äm-

ter bei entsprechenden Aktionen. Mitarbeitenden mit Burnoutsymp-

tomen wird überdies eine externe, kostenlose Beratung und Beglei-

tung angeboten, und Mitarbeitende mit längeren Arbeitsausfällen 

werden durch das interne Case-Management betreut. Zudem wurden 

die für das Case-Management eingesetzten personellen Ressourcen 

im Personal-amt ab November 2016 dank interner Verschiebungen 

um 60 Stellenprozente erhöht. 
 

5. Umfassende Kampagnen zur allgemeinen Stressverminderung in der 

Staatsverwaltung sind derzeit nicht geplant. Allerdings ist das Füh-

ren von Mitarbeitenden mit psychischen Problemen seit je ein The-

ma in der Führungsausbildung. Die positive Gestaltung der Arbeits-

situation, die sich letztlich aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 

ergibt, ist auch eine im Leitbild zur Personalpolitik verankerte An-

forderung an die Vorgesetzten aller Stufen. Die Ergebnisse aus den 

im Dreijahresrhythmus durchgeführten Personalbefragungen lassen 

darauf schliessen, dass dieser Zielsetzung in hohem Mass nachgelebt 

wird.                                                                                          
St.Gallen, 28.10.2016                                                                                                  Kontakt: 

  Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

Gemeinsame Medienmitteilung 
 

Von SP, Grüne, CVP, GLP, FDP und SVP 
 

Ostschweiz darf nicht abgehängt werden 
 

Heute Nachmittag wehrten sich sämtliche Fraktionen im St.Galler Kan-

tonsrat gemeinsam gegen die Schliessung von SBB-Drittverkaufsstellen. 

Mit über 10‘000 Unterschriften einer Petition stellt sich die Bevölkerung 

klar gegen die Schliessung und hinter die Weiterentwicklung des Service 

Public.  
 

Von den aktuell 22 Verkaufsstellen der SBB und Dritten im Kanton St. Gal-

len sollen nach dem Willen der SBB-Konzernspitze bald nur noch 13 betrie-

ben werden. Ein Kahlschlag sondergleichen, der die Ostschweiz massiv 

trifft. Hier sind es 40% aller Billettschalter, die demnächst geschlossen wer-

den sollen. Am Montag, 28. November sprachen sich sämtliche Fraktionen 

des St.Galler Kantonsrats in aller Deutlichkeit gegen den Service Public-Ab-

bau aus. Davon betroffen sind vor allem ältere und technisch wenig versierte 

KundInnen des öffentlichen Verkehrs, jene Menschen, die nicht in der Lage 

sind, ein Billet über das Smartphone oder über den Internetschalter zu kau-

fen.  
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Der St.Galler Volkswirtschaftsdirektor Bruno Damann (CVP) trifft sich 

noch am selben Abend mit SBB-CEO Andreas Meier. Die Fraktionen ga-

ben ihm eine wichtige Botschaft mit auf den Weg: Der Kanton St.Gallen 

darf nicht länger ein weisser Fleck sein auf der Landkarte des SBB-Ausbaus 

und der Investitionen. Ruedi Blumer und Guido Etterlin von der SP-

Grüne-Fraktion betonten die geringen Einsparungen von nur 5 Mio. Fr. 

durch den Schalter-Kahlschlag; demgegenüber gäbe es pro 40‘000 St.Galler 

EinwohnerInnen nur noch eine einzige Verkaufsstelle. Dieses Abbauvorha-

ben sei eine Gefahr für die Konkurrenzfähigkeit der Schiene zum motorisier-

ten Individualverkehr.  
 

Beat Tinner, Fraktionschef der FDP-Fraktion zeigte zwar Verständnis für 

das marktwirtschaftliche Verhalten der SBB. Die FDP-Fraktion sei aber 

nicht bereit, auf Verkaufsstellen zu verzichten, die ein grösseres Einzugsge-

biet abdecken. Zudem komme der Rückzug zu früh, die elektronische Lö-

sung über Smartphones und Internet hat sich in der breiten Bevölkerung 

noch nicht durchgesetzt. Die FDP-Fraktion brachte als mögliche Lösung die 

Übernahme der zur Debatte stehenden Schalter durch die SOB ins Spiel.  
 

Felix Bischofberger von der CVP-GLP-Fraktion stellte die Betreiber der 

Drittverkaufsstellen ins Zentrum: Viele SBB-KundInnen würden sich be-

wusst für den Kauf des Billets am Schalter entscheiden. Sie wollten kunden-

freundlich und ohne grosse Hürden bedient werden. Die Umsatzzahl von 

11,9Mio. Fr. seien ein deutliches Zeichen gegenüber dem Sparpotenzial von 

nicht einmal der Hälfte. Für einen guten Service Public braucht es Menschen 

an der Front, sind sich die KantonsrätInnen in der Diskussion einig.  
 

Bei dieser Gelegenheit brachten KantonsrätInnen aus sämtlichen Parteien 

und sämtlichen St.Galler Regionen ihren Missmut gegenüber dem schlep-

penden Ausbau der SBB-Projekte zum Ausdruck. Der Wiler SVP-Kantons-

rat Erwin Böhi stört sich am teilweise veralteten Rollmaterial auf der Stre-

cke Zürich-Wil-St.Gallen. Beat Tinner zeigte sich im Namen der FDP ent-

täuscht über die Streckung des Zeitplans für den Doppelspurausbau der SBB 

im Rheintal. Auch Felix Bischofberger unterstützte im Namen der CVP-

GLP-Fraktion die Aussage der Regierung in der Interpellationsantwort 

51.16.44 mit Nachdruck, wonach die Regierung eine Verspätung des Bahn-

ausbaus im Kanton St.Gallen nicht akzeptieren werde. Und der SP-Gemein-

depräsident und Kantonsrat von Buchs, Daniel Gut, versicherte der Re-

gierung die Unterstützung der Bevölkerung im Rheintal und Werdenberg:  

„St.Gallen darf kein weisser Fleck auf der Landkarte des Bahnausbaus blei-

ben!“  
28.11.2016                                                                                                              Rückfragen: 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

                                                           
 

Mutterschaftsbeiträge bleiben im  

Sozialhilfegesetz 

Streichkonzert beim Budget 2017 von SP-Grüne 

gebremst 

 

Die SP-Grüne-Fraktion blickt auf eine schwierige Novembersession 

zurück. Die Fraktion konnte aber wichtige Erfolge bei der Revision 

des Sozialhilfegesetzes und in der Budgetdebatte verbuchen. 
 

Zuerst wollten CVP, FDP und SVP die Mutterschaftsbeiträge ganz 

aus dem Sozialhilfegesetz streichen. Nun hat die vorberatende Kom-

mission den Auftrag erhalten, eine neue Lösung dafür zu finden. Ein 

wichtiger Erfolg für die SP-Grüne-Fraktion. Die SVP hatte die Kür-

zung der Sozialhilfe für nicht kooperierende SozialhilfebezügerInnen 

um bis zu 50 Prozent gefordert. 30 Prozent hat der St.Galler Kantons-

rat insbesondere dank der heftigen Gegenwehr der SP-Grünen-Frakti-

on daraus gemacht. Die Mehrheit von CVP, FDP und SVP stellten 

sich lange voll hinter die Gemeindeautonomie bei der Sozialhilfe. Die 

SP und die Grünen hingegen wollten im revidierten Sozialhilfegesetz 

mehr Solidarität unter den Gemeinden festschreiben und die KOS-

Richtlinien allgemein verbindlich erklären. Auch hier fanden die Par-
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teien einen Kompromiss: Unterbieten mehr als 10% der Gemeinden 

die kantonalen Richtlinien so kann die Regierung die Notbremse zie-

hen und den negativen Wettbewerb sofort stoppen. 
 

Dario Sulzer, Wiler SP-Kantonsrat zieht dieses Fazit zur Mutter-

schaftsversicherung: „Es ist richtig, dass die Mutterschaftsbeiträge als 

niederschwellige Möglichkeit bestehen bleibt. So können Mütter ihr 

Kind während sechs Monaten nach der Geburt selber betreuen, ohne 

Sozialhilfe beziehen zu müssen.“ Und weiter: „Die Herausforderun-

gen in der Armutsbekämpfung bleiben aber gross: Kinder zu haben, 

stellt für viele ein Armutsrisiko dar. Die Zahl Langzeitbeziehender 

nimmt zu. Armut und Sozialhilfebezug sind immer noch vererbbar.“ 

Aus Sicht der SP und der Grünen ist es störend, dass die Regierung 

noch immer keine wirkliche Strategie erkennen lässt, wie Familien 

wirksam vor der Armut geschützt werden können. Ein Weg führt aus 

SP-Grüne-Sicht über die Entlastung von den ständig steigenden Kran-

kenkassenprämien. „Immer weniger Geld bleibt für die ordentliche 

Prämienverbilligung übrig“, so Fraktionspräsident Peter Hartmann. 

„Das darf nicht sein!“ Eine weitere bestens geeignete Massnahme zur 

Bekämpfung der Familienarmut wäre die Einführung von Familien-

Ergänzungsleistungen. Die Zeit ist im Kanton St.Gallen offensichtlich 

noch nicht reif für diese Debatte. 
 

Budget 2017: ungenügende Flughöhe 

„Die anderen Fraktionen fanden während der gesamten Budgetdebatte 

nie eine akzeptable Flughöhe“, konstatierte Laura Bucher, St.Mar-

grethner SP-Kantonsrätin, am Ende der Diskussionen. „Die Finanz-

kommission und die Mehrheit von CVP, FDP und SVP wollten um 

jeden Preis ihre teils absurde Abbaupolitik durchsetzen und nicht ein-
mal von dritten refinanzierte Stellen bewilligen.“ SP und Grüne konnten 

dank intensiver Überzeugungsarbeit ein Umdenken der Ratsmehrheit bewir-

ken. Bei mehreren Stellenanträgen der Regierung zwangen SP und Grüne 

die anderen Fraktionen ihr widersprüchliches Gesicht zu zeigen. Völlig gro-

tesk zeigte sich dieses in der Debatte um die Finanzierung von neuen Stellen 

beim Verwaltungsgericht und bei der Verwaltungsrekurskommission. Zu 

lange dauern dort die Verfahren wegen steigender und mittlerweile nicht 

mehr zu bewältigenden Fallvolumen. Am Montag hatte der Kantonsrat noch 

entschieden, es brauche deshalb einen zweiten hauptamtlichen Richter. Am 

Dienstag dann versagte die Ratsmehrheit das Geld für den daraus folgenden 

Personalausbau bei den GerichtsschreiberInnen und beim Sekretariat. Wer A 

sagt, … kann zu B stur Nein sagen? Diese Form bürgerlicher Politik ist ge-

eignet, das Unverständnis der Bevölkerung zu schüren. 
 

Kaum Perspektiven für die Zukunft 

Keine Steuerfusserhöhung und keine Erhöhung der Staatsquote reichen FDP 

und CVP bereits, um ein Budget als positiv zu beurteilen. Hingegen fehlt 

jegliche Perspektive für die Zukunft. Gewohnt harte Vorwürfe auch von der 

SVP an die Regierung. Die St.Galler SP-Kantonsrätin Bettina Surber hinge-

gen stellt klar: „SP und Grüne sind nicht bereit, den Kanton kaputt zu spa-

ren. Es ist nicht nur der Steuerfuss, sondern auch die Investitionen in die 

Bildung, in den öffentlichen Verkehr, in eine wohnortnahe und qualitativ 

gute Gesundheitsversorgung und in eine zuverlässig und zeitnahe arbeitende 

Rechtssprechung, die den Kanton St.Gallen auch für KMU und die interna-

tional tätige Unternehmen attraktiv machen.“ 

 

Keine Bewegung auch bei den Löhnen des Staatspersonals: SP und Grüne 

stellten erfolglos einen Antrag auf eine generelle Lohnerhöhung von 500.-Fr. 

pro Vollzeitstelle und Jahr. Mit Unbehagen nimmt die SP-Grüne-Fraktion 

die seit zehn Jahren eingefrorenen Löhne des Staatspersonals zur Kenntnis. 

Mit Blick auf die Ausfinanzierung der Pensionskassen ist die Lohnentwick-

lung sogar negativ. 
29.11.2016                                                                                                               Rückfragen:        

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
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SP SG will Verbot von Hakenkreuz und          

Hitlergruss 

 

Die SP Kanton St.Gallen ist empört und enttäuscht über den Entscheid der 

St.Galler Staatsanwaltschaft, gegen die Verantwortlichen des grössten Neo-

nazi-Konzert Europas in Unterwasser letzten Oktober keine rechtlichen 

Schritte einleiten zu können. Die SP prüft die Verschärfung des Gesetzes. 
 

„Nun ist eingetroffen, was wir befürchtet hatten“, sagt SP SG-Präsident Max 

Lemmenmeier. „Das grösste Neonazi-Konzert in ganz Europa in Unterwas-

ser hat kein rechtliches Nachspiel.“ Heute Morgen verschickte die Staatsan-

waltschaft des Kantons St.Gallen diesbezüglich eine Medienmitteilung. Am 

15. Oktober feierten 6000 Neonazis unbehelligt zur Musik der aktuell erfolg-

reichsten Nazi-Bands. Dabei grölten sie „Sieg-Heil“-Rufe und huldigten die 

Gräueltaten der NationalsozialistInnen und der Waffen-SS. In sozialen Netz-

werken und später in den Medien tauchten dazu eindeutige Bilder und Vi-

deos auf. Ebenso höhnische Kommentare zur „schweizerischen Gastfreund-

schaft“ gegenüber Neonazis. 
 

OrganisatorInnen und TeilnehmerInnen werden nun gemäss Staatsanwalt-

schaft aus zwei Gründen straffrei davon kommen. 

1. Die St.Galler Kantonspolizei war während des Anlasses aus nachvollzieh-

baren Gründen nicht in der Lage, offensichtliche Verstösse gegen die Ras-

sismus-Strafnorm in der Tennishalle in Unterwasser aufzunehmen. Sie konn-

te nur für ganz kurze Zeit in die Halle, eine Verwanzung der Halle war we-

gen der Überrumpelungstaktik der Neonazis nicht möglich. Die SP kritisier-

te diesen rechtsfreien Raum für die Naziszene scharf. 

2. Auch wenn die Polizei in Unterwasser Film- und Tonmaterial erstellt so-

wie systematisch Personenkontrollen durchgeführt hätte, reicht das gemäss 

aktuellem Recht offenbar nicht für eine Verurteilung wegen Verstosses ge-

gen die Rassismus-Strafnorm aus: Hitlergruss und Hakenkreuz sind aus für 

die SP unverständlichen Gründen in der Schweiz nicht verboten. Lediglich 

die Werbung mit solchen Gesten und Symbolen ist verboten. 
 

Klärung und Verschärfung 

SP-Nationalrätin Barbara Gysi prüft derzeit die wirksame Verschärfung der 

Rassismusstrafnorm und wird dazu einen Vorstoss im Nationalrat einreich-

en. „Nazisymbole und Nazi-Gesten müssen auch in der Schweiz unmissver-

ständlich unterbunden und verhindert werden“, sagt sie. „Ansonsten droht 

die Schweiz und insbesondere der grenznahe Kanton St.Gallen zum Mekka 

der Europaweit organisierten Neonazi-Szene zu werden.“ Im Vordergrund 

stehen für Barbara Gysi zunächst folgende Abklärungen: 
 

- Ist ein Index mit zu verbietenden Nazis- und Rassistensymbolen und – ges-

ten in der Schweiz möglich? 

- Die Schweiz darf nicht länger gesetzliche Schlupflöcher für Neonazis aus 

ganz Europa bieten. Die neue braune Internationale muss verhindert werden. 

Dazu gehört jetzt die Analyse des Bundesdeutschen Rechts gegen Neonazi-

Symbole und –Aufmärsche. Nötigenfalls folgen daraus Anpassungen der 

Schweizer Rassimusstrafnorm. 

- Das Nazitreffen in Unterwasser wie auch die Folgeveranstaltungen weiter-

er NeonazisängerInnen in Kaltbrunn und in den Kantonen Luzern und Wal-

lis waren von den OrganisatorInnen jeweils als privater Anlass deklariert. 

Mit weitreichenden Konsequenzen für die Polizei vor Ort. Wann ist ein An-

lass privat? Aus SP-Sicht kann ein politischer Anlass gar nie privat sein, das 

ist ja gerade das Wesen der Politik, der sprichwörtlich „öffentlichen Sache“. 
 

Solche gesetzliche Anpassungen stehen für die SP im Vordergrund. Die SP 

wird weiterhin die Meinungsäusserungsfreiheit und die Versammlungsfrei-

heit verteidigen und steht einer Ausweitung der Überwachungstätigkeiten 

der Nachrichtendienste nach wie vor kritisch gegenüber. 
 

Die SP fordert alle DemokratInnen und BürgerInnen, die nicht wollen, das 

St.Gallen zum Mittelpunkt der europäischen Neonaziszene wird, auf: Stellen 

Sie sich jetzt rasch und unmissverständlich hinter diese Prüfung. 
St.Gallen, 16. Dezember 2016                                                                                     Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Präsident SP SG 

Barbara Gysi, Nationalrätin SP SG, Vizepräsidentin SPS 
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden 

 

Ja zum geordneten Atomausstieg 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) 

fasste an ihrer Parteiversammlung einstimmig die Ja-Parole zur 

Atomausstiegsinitiative. Die SP AI unterstützt den geordneten 

Ausstieg aus der unrentablen, unsicheren Atomenergie und die 

Förderung von erneuerbaren Energien. Dies stärkt den Innovati-

onsstandort und Werkplatz Schweiz. 
 

Die Atomausstiegsinitiative, über die am 27. November abgestimmt wird, 

fordert ein Bau- und Betriebsverbot für neue sowie eine maximale Laufzeit 

von 45 Jahren für bestehende Atomkraftwerke. Wenn es die Sicherheit ver-

langt, müssen Atomkraftwerke auch schon früher abgeschaltet werden. Zu-

dem fordert diese Initiative den geordneten Atomausstieg, eine Energiewen-

de auf der Basis von Einsparungen und Energieeffizienz sowie den Ausbau 

erneuerbarer Energien. 
 

Die Risiken der Atomkraftwerke sind unkontrollierbar. Die Schweiz leistet 

sich weltweit den ältesten AKW-Park. Die Entsorgung des gefährlichen 

Atommülls ist weiterhin ungelöst. Zudem ist Atomstrom bereits heute teurer 

als Strom aus Wasserkraft. Mit jeder Kilowattstunde Atomstrom wird unnö-

tig Geld verschleudert. Kaum ein anderes Land ist für die Energiewende 

besser geeignet als die Schweiz. Wir verfügen über ein riesiges Potential an 

erneuerbaren Ressourcen aus Wasser, Sonne, Wind, und Biomasse. Sie ma-

chen uns unabhängig von teuren Rohstoffimporten. Zudem schaffen sie dau-

erhafte und interessante Arbeitsplätze – auch in strukturschwachen Regio-

nen. Davon profitiert auch die Innerrhoder Wirtschaft. 

 

Die SP AI unterstützt diesen geordneten Atomausstieg. Er schafft einen ver-

nünftigen, schrittweisen Zeitplan und zieht dem Atomstrom im Jahre 2029 

endgültig den Stecker. 
 

Zum Schluss noch dies: Die vom Parlament angenommene Energiestrategie 

des Bundes verlangt bis im Jahre 2050 eine Energieversorgung aus grössten-

teils erneuerbaren Energien. Wer diese Energiestrategie unterstützt, sollte 

auch am 27. November ein Ja zur Atomausstiegsinitiative in die Urne legen. 

Denn die SVP hat angekündigt, bei einer Annahme dieser Initiative auf ein 

Referendum gegen die «Energiestrategie 2050» zu verzichten. 
16. November 2016                                                                                                           SP AI 
Kontakt:                                                                                           Martin Pfister, Präsident 

                                                                                                     Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                           info@sp-ai.ch  

 

Eine aufrichtige Politik sieht anders aus! 

 

Replik der SP AI auf die Medienmitteilung der SVP AI im AV 

vom 19. November 
 

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt Stel-

lung zur Medienmitteilung der SVP AI über die Atomausstiegsinitiative. Da-

rin schreibt der Vorstand: «… Der Atomausstieg ist bereits aufgegleist. Doch 

der Umbau braucht eine seriöse Planung und keine Kurzschlusshandlungen. 

...» Die SVP begründet ihr «Nein» zur Atomausstiegsinitiative mit der «En-

ergiestrategie 2050» des Bundes: Das Parlament hat ein Bauverbot für neue 

Atomkraftwerke und eine Energieversorgung aus grösstenteils erneuerbaren 

Energien beschlossen. Damit wurde ein erster Schritt zum Atomausstieg auf-

gegleist – leider ohne gesetzlich verankertes Enddatum für bestehende 

AKW. 
 

Auf der Website zeigt die SVP AI ihr wahres Gesicht: Sie wirbt für das Re-

ferendum gegen die «Energiestrategie 2050» - bekämpft also jene Energie-

politik, welche sie in ihrer Medienmitteilung als Argument zur Ablehnung 

der Atomausstiegsinitiative aufführt. Eine aufrichtige Politik sieht anders 

aus! 

 

mailto:info@sp-ai.ch
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Ein «Ja» zur Atomausstiegsinitiative am 27. November ist deshalb doppelt 

wichtig! Erstens wird mit einem festgelegten Enddatum für bestehende 

AKW der definitive Atomausstieg bekräftigt. Und zweitens verhilft ein «Ja», 

der «Energiestrategie 2050» zum endgültigen Durchbruch. Die SVP hat 

nämlich angekündigt, bei einer Annahme der Initiative das Referendum zu 

stoppen. 
20. November 2016                                                                                                           SP AI 
Kontakt:                                                                                            Martin Pfister, Präsident 
                                                                                                     Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                   info@sp-ai.ch 
 

Appenzell diskutiert die Mikrosteuer 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) sieht auf eine lebendige Debatte an 

der ersten Veranstaltung «Appenzell diskutiert» zurück. Professor Marc 

Chesney, Universität Zürich, und der Unternehmer Felix Bolliger beleuch-

teten die total entfesselten Finanzmärkte kritisch. Gemäss ihren Ausführun-

gen beträgt der Gesamtzahlungsverkehr unserer Wirtschaft 100'000 Milliar-

den Franken. Davon entfällt ein Grossteil auf den Handel mit Finanzgeschäf-

ten, die teilweise hochrisikoreich und im Sekundentakt virtuell auf Compu-

tern abgewickelt werden. So können mit 50 Millionen Dollar einflussreiche 

Verträge von 5 Milliarden Dollar gekauft werden. Steigt die Währung, so 

gibt es Gewinne. Bei einem Währungseinbruch stürzt ein solcher Handel ab. 

Ähnlich wie im Casino wird gewettet und spekuliert. Und wetten Grossban-

ken falsch, müssen sie im Notfall gerettet werden. Ihr Risiko wird auf die 

Steuern zahlende Bevölkerung abgewälzt. Dieses Finanzsystem ist aus Sicht 

von Chesney und Bolliger zu mächtig und nicht entscheidend sicherer als 

vor der grossen Finanzkrise von 2008. 
 

Als Lösungsansatz stellten die Referenten die unbürokratische und einfache 

«Automatische Mikrosteuer auf allen elektronischen Zahlung» vor. Bei jeder 

elektronischen Buchung würde automatisch eine Steuer berechnet. Davon 

würde auch der Zahlungsverkehr der Finanzwirtschaft erfasst, der momentan 

von Steuern befreit ist. Würde der Gesamtzahlungsverkehr von 100'000 Mil-

liarden Franken mit 0,2 Promille pro elektronischer Zahlung besteuert, wür-

den Einkünfte von 200 Milliarden Franken generiert. Damit wäre das gesam-

te Schweizer Staatsbudget finanziert. Alle anderen Steuern könnten ersetzt 

werden. 

 
Professor Marc Chesney (li.) und Felix Bolliger diskutieren mit dem Publikum 

                                                                                                          Foto: Archiv SP AI 

Die Mikrosteuer ist interessant für alle Privatpersonen, KMU und die real 

produzierende Wirtschaft. Sie vereinfacht das bisherige bürokratische Steu-

er- und Abgabesystem. Zudem trägt sie zur Beruhigung der entfesselten Fin-

anzmärkte bei. Die Steuerlast wird gerechter verteilt. Dazu ist eine Initiative 

in Erarbeitung – mit dem Ziel, schrittweise das bisherige Steuersystem zu er-

setzen. 
28. November 2016                                                                                               SP AI 

Kontakt: 

                                                                                                Martin Pfister, Präsident    

Erich Kiener, Parteisekretär    

           info@sp-ai.ch 

mailto:info@sp-ai.ch
mailto:info@sp-ai.ch
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Weitere Amtsdauer in der Geschäftsleitung der 

SP Schweiz 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt erfreut die Bestätigungswahl 

ihres Präsidenten Martin Pfister als Mitglied der Geschäftsleitung der SP 

Schweiz vom vergangenen Wochenende zur Kenntnis. Damit erhält die SP 

AI weiterhin eine gute Gelegenheit, sich in der schweizweiten sozialdemo-

kratischen Bewegung zu vernetzen und für die gemeinsame Politik für alle 

statt für wenige einzustehen. 
06.12.2016                                                                                                            SP AI 

Kontakt:                                Daniela Mittelholzer, Vizepräsidentin        damit@gmx.ch 

                                                   Erich Kiener, Parteisekretär    info@sp-ai.ch 
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SPD Deutschland 

 

SPD Baden-Württemberg 

 

UNSERE ANTWORT AUF HASS IST            

ZUSAMMENHALT 

 

Veröffentlicht in Allgemein 

 

Das war eine unfassbar traurige Nacht. In diesen schweren Stunden 

sind wir alle Berliner. Wir trauern um die Opfer, die auf so grausame 

Weise auf einem Weihnachtsmarkt aus dem Leben gerissen wurden. 

Unsere Gedanken sind bei den vielen Verletzten, den Angehörigen und 

Freunden. Und unser Dank gilt den Polizistinnen und Polizisten und 

Rettungskräften, die so schnell, besonnen und professionell reagiert 

haben. 
 

Die Grausamkeit und Unmenschlichkeit dieses Anschlages haben uns alle 

tief erschüttert. Aber unsere Antwort muss so lauten, wie es unser Bundes-

präsident Joachim Gauck formuliert hat: „Wir schenken Euch nicht unsere 

Angst“. Wir trauern um die Opfer, wir sind auch zornig über diesen Mord-

anschlag. Aber unsere Werte, unsere Freiheit sind mächtiger als der Hass 

und der Terror. Die Gewissheit, dass unsere Art zu leben stärker ist als alle 

Gewalt, gibt uns die Kraft, die wir jetzt brauchen, um entschlossen und zu-

gleich besonnen reagieren zu können. Zusammenstehen – das ist für uns 

Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten Selbstverständnis und Antrieb 

seit über 150 Jahren. Dies gilt umso mehr in diesen Stunden der Trauer und 

des Entsetzens. 
 

Zur Stunde wissen wir noch sehr wenig über die Hintergründe. Es ist jetzt 

nicht die Zeit für Spekulationen. Es wird alles getan, um diese abscheuliche 

Tat sorgfältig und vollständig aufzuklären. Bei allem Zorn auf die Mörder: 

Wir müssen auch denen entgegentreten, die diese abscheulichen Verbrechen 

instrumentalisieren wollen. Terror und Gewalt sollen uns Angst machen, wir 

sollten mit Entschlossenheit antworten. 
 

Die Mörder wollen uns ein anderes Leben aufzwingen, wir sollten umso 

klarer zu unseren Werten stehen. Deren Hass soll uns spalten, wir sollten 

zusammenstehen. Unsere Antwort auf Hass ist Zusammenhalt. Besonnen 

und entschlossen gegen den Terror. 
Veröffentlicht am 21.12. unter:  

                         www.spd-bw.de/meldungen/unsere-antwort-auf-hass-ist-zusammenhalt/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spd-bw.de/meldungen/unsere-antwort-auf-hass-ist-zusammenhalt/
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 

 

„Politischer Martini“ der SPD in Wolfegg 
 

Wolfegg – Die SPD-Bundestagsfraktion und ihr Abgeordneter Martin 

Gerster hatten am Sonntagnachmittag in den Gasthof zur Post nach Wolf-

egg geladen. Als Hauptredner trat Andreas Stoch, Fraktionsvorsitzender im 

Stuttgarter Landtag und ehemaliger Kultusminister in der Grün-Roten-Koa-

lition vor die aus dem ganzen Kreis Ravensburg, aber auch bis von Ulm, 

Memmingen oder vom Bodensee angereisten Genossinnen und Genoss-

en. (Im Bild v.l.n.r. Martin Gerster, MdB, Andreas Stoch, MdL, SPD-

Kreisvorsitzende Heike Engelhardt, Peter Müller, Bürgermeister Wolfegg) 
 

Die SPD-Kreisvorsitzende Heike Engelhardt begrüßte die Zuhörer im voll 

besetzten Saal des Gasthofs zur Post in Wolfegg zum traditionellen „Politi-

schen Martini“ der SPD, der vor 20 Jahren vom anwesenden Rudolf Bindig 

und dem schon verstorbenen Matthias Weisheit ins Leben gerufen wurde. 

Engelhardt hat im Übrigen am nächsten Samstag in Wangen-Leupolz beste 

Chancen für den Wahlkreis Ravensburg als Bundestagskandidatin nominiert 

zu werden. 
  

Als nächster überbrachte der hiesige Bundestagsabgeordnete der SPD Mar-

tin Gerster zunächst gute Nachrichten, so wies er auf das positive Signal hin, 

dass von der Nominierung von Frank-Walter Steinmeier als künftiger Bun-

despräsident für die Sozialdemokratie in Deutschland ausgehe. Auch in der 

Wahl Trumps zum Präsidenten Amerikas behält er einen kühlen Kopf und 

vermeldet stolz, dass innerhalb 72 Stunden nach dem Wahlsieg 2.000 neue 

Mitglieder in die SPD eingetreten seien. 
  

Besonders begrüßte Martin Gerster die Anwesenden der Bürgerinitiative 

„Lärmschutz A96“, denen er weiterhin seine vollste Unterstützung zusagte. 

Weniger positiv war dann allerdings seine Einschätzung des politischen Vor-

gehens der CDU zum Thema „Südbahn“, zuerst hätte man den Ausbau un-

terstützt und jetzt hätte man plötzlich Sorgen wegen des zusätzlichen Halts 

in Merklingen und etwaiger Probleme beim Taktfahrplan. Dieses plötzliche 

Zögern der CDU hält Gerster für vollkommen unangebracht und kritisierte 

dieses harsch. 
  

In seinem nachfolgenden Grußwort machte Peter Müller, Bürgermeister 

von Wolfegg, auf die Flüchtlingsproblematik aufmerksam. Hier seien bei 

3.700 Einwohnern 55 Flüchtlinge zugeteilt, was er eigentlich für unproble-

matisch hielt, allerdings würde die finanzielle Hilfe viel zu langsam ankom-

men, er sieht das mit großer Sorge, weil die Ehrenamtlichen nicht alles allei-

ne leisten könnten und die Gefahr besteht, dass diese langsam wegbrechen. 
 

Andreas Stoch, SPD Fraktionsvorsitzender im baden-württembergischen 

Landtag, gab sich von Anfang an kämpferisch in seiner einstündigen Rede. 

„Werte sind der Marken-Kern der SPD und dazu gehört in erster Linie Of-

fenheit und Vielfältigkeit und dies ist nur in einem demokratischen Ge-

meinwohl möglich, dieses habe den Menschen immerhin 70 Jahre Frieden 

gebracht." „Viele seien sich aber nicht bewusst, dass es tatsächlich mehr 

gibt, als nur egoistisch seine Erfüllung im Leben zu finden, nämlich auch für 

andere da zu sein.“ Seine Botschaft dazu ist, „legt allen das Handwerk, die 

glauben, dass nur noch wenige Anspruch auf die Grundrechte haben“. 

  

Das Schlagwort ist für Stoch „sozialer Zusammenhalt“, und gerade die Sozi-

aldemokraten würden dabei in der Gesellschaft besonders genau sehen, „was 

im Glas noch fehlt“. Allerdings müsse man zur Kenntnis nehmen, dass unse-

re Gesellschaft sich stark verändert. So leben wir nach seiner Einschätzung 

in „post-faktischen“ Zeiten, in denen noch nie so viel Unwahrheit und Ab-

wertendes über Minderheiten verbreitet wurden, „da kann manches nicht 

mehr rational erklärt werden“. 
  

Dies brachte ihn zum Thema „AfD“, der er attestierte im baden-württem-

bergischen Landtag keinerlei Beitrag zur Sacharbeit zu leisten. Die AfD 

würde sich regelrecht vor Menschen am Rande der Gesellschaft „ekeln“, so 

erklärte er die ständigen Angriffe in diese Richtung. 
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Sein Verhältnis zum Ministerpräsident Wilfried Kretschmann sei in der 

Grün-Roten-Koalition sehr gut und auf Augenhöhe gewesen. Allerdings sei 

Kretschmann in der neuen Regierung mit der CDU nicht wiederzuerkennen, 

„er ist ein anderer als vor einem Jahr“.  

 
  von links: Martin Gerster MdB, Andreas Stoch MdL, Heike Engelhardt KV, BM Peter 

Müller, Wolfegg          Foto:  © Oliver Hofmann, Agentur Die Bildschirmzeitung 

„Die Grünen seien nur noch Schwarze mit grünem Lack und diesen müsse 

man jetzt am Lack kratzen“, erklärte er unter großem Beifall. „Grün-

Schwarz nimmt den Kommunen Geld weg, obwohl sie mehr Aufgaben zu 

bewältigen haben, so wie es jetzt geplant ist, den Landeshaushalt auf Kosten 

der Kommunen zu sanieren, sei mit der SPD nicht zu machen.“ 
  

Mit Leni Breymaier habe die SPD jetzt ein klares Zeichen gesetzt, „damit 

die Menschen die Politik verstehen und sich wieder darauf verlassen können, 

dass niemand zurückgelassen wird“. 
  

„Wir leben in sozialdemokratischen Zeiten und nur an sich selbst zu denken, 

wie die Neo-Liberalen es tun, ist nicht das Richtige“, mit diesem eindeutigen 

Seitenhieb auf CDU und FDP beendete Andreas Stoch seine beeindruckende 

und frei gehaltene Rede. 
  

Angriffslustig, mit dem Sinn fürs Wesentliche und einer klaren Vision hin-

terlässt die SPD, wie schon Leni Breymaier vor knapp zwei Wochen bei ihr-

em Auftritt in Schlier, an diesem „Politischen Martini“ einen wiedererstark-

ten und zu allem fähigen Eindruck. 
27.11.2016                                                                                                                            Willi Bernhard 
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Bodenseegürtelbahn 

Was lange währt ….. 

 

Ausbau der Bodenseegürtelbahn – wie lange schon wurde in der 

SPD Bodenseekreis diskutiert – Wunschdenken oder Utopie? 

 

Endlich ist es soweit, im Auftrag des Kreistages wird Landrat Wölfle als 

Vorsitzender der Interessengemeinschaft Bodensee-Gürtelbahn anregen, 

dass sich auch andere Kreise anschließen und dann das Anliegen gemeinsam 

an die Landesregierung richten.  
 

Auch wenn die Fernverbindungen Basel-Lindau-München und Offenburg-

Konstanz von der Bahn mittlerweile gestrichen wurden, sind die Interessen 

der Schweiz immer noch beträchtlich. Die Zuständigkeit des Landes stellt 

auch eine besondere Verpflichtung dar – zu lange wurde unsere Region 

stiefmütterlich behandelt – nicht nur auf der Schiene! 

09.12.2016                                                                                          Karl-Heinz König 
 

 

 

Antrag der SPD-Kreistagsfraktion 

 

Resolutionsentwurf Bodenseegürtelbahn 

 

Der Kreistag des Bodenseekreises fordert das Land Baden-Würt-

temberg auf, sich konsequent für den schnellen Ausbau der Bo-

denseegürtelbahn einzusetzen und die notwendigen Mittel dafür 

bereitzustellen.  
 

Begründung: 
Unabhängig von der Diskussion über Zuständigkeiten bezüglich der Einstu-

fung der Bodenseegürtelbahn als Nah- oder Fernverkehrsinfrastruktur  ist nun 

entschlossenes Handeln wichtig. Dadurch werden letztendlich positive Auswir-

kungen auf den Nahverkehr und mögliche Fernverbindungen geschaffen. 
 

Die Bodenseegürtelbahn ist für die Entwicklung einer leistungsfähigen und 

nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur am Nordufer des Bodensees von großer 

Bedeutung. Während die Planungen und deren Umsetzung für eine leis-

tungsfähige B31 Ost-West-Achse durch bereits erfolgten Baubeginn bzw. 

durch die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrs-

wegeplans (BVWP) 2030 auf gutem Wege sind, gibt es für die Schiene noch 

erheblichen Nachholbedarf.  
 

Die Zahl der Fahrgäste auf der Gürtelbahn ist in den vergangenen 12 Jahren 

um 80% gestiegen (siehe Details im Anhang). Das zeugt von einem hohen 

Wachstumspotenzial einer Bahnverbindung, die heute in Baden-Württem-

berg durch veraltetes Zugmaterial und Unpünktlichkeit auf der eingleisigen 

Strecke negativ auffällt und wegen dieser Mängel bisher weit hinter ihren 

Möglichkeiten bleibt. Eine konsequente Vernetzung mit Busverkehren und 

dem Radverkehr (Bike&Ride) muss mit dem Ausbau der Schiene erfolgen, 

um ein attraktives, zuverlässiges Angebot zu schaffen und den maximalen 

Nutzen aus den Investitionen zu erzielen. 
 

Im Koalitionsvertrag 2016 – 2021 ist die „Zukunftsoffensive für Bahnen und 

Busse“ und die Investitionsoffensive Schiene in vorbildlicher Weise verein-

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
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bart. Jetzt müssen für die lange vernachlässigte Gürtelbahn und ihre Zubrin-

ger „ Bus und Rad“ Taten folgen. 
 

Die Bodenseegürtelbahn ist nicht im Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 

2030 enthalten, da der Bund davon ausgeht, dass es sich um ein Projekt aus 

dem Nahverkehrsbereich handelt. Hier dürfen Zweifel angemeldet werden, 

da auf der Gürtelbahn auch die internationalen RE-Verbindungen aus der 

Schweiz verkehren. Damit kommt der Strecke durchaus Fernbahnrelevanz 

zu, zumal nach entsprechendem Ausbau.  
 

Im BVWP wurden vom Bund nur solche Projekte aufgenommen, die durch-

gerechnet und geprüft wurden. Das Bundesverkehrsministerium hat zudem 

aus grundsätzlichen Erwägungen „kleinere“ Strecken aus den Berechnungen 

herausgenommen, da sie dem Nahverkehr zugeordnet wurden. Damit fällt 

die Bodenseegürtelbahn in die Verantwortlichkeit des Landes Baden-Würt-

temberg.  
 

Dafür erhält das Land vom Bund pauschal knapp 333 Mio. €, sog. GVFG-

Mittel. Das bedeutet, dass der Bund zwar die Mittel zur Verfügung stellt, das 

Land jedoch über die Verwendung entscheidet. Am 14. Oktober 2016 fand 

auf der Konferenz der Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund 

und Ländern bei der Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehung eine 

Einigung statt, wonach diese GVFG-Mittel dauerhaft fortgeführt werden. 

Außerdem hat der Bundesrat am 25.11.2016 der Reform des Regionalisie-

rungsgesetzes zugestimmt, was mehr Mittel für den Nahverkehr bedeutet. 

Da die Bodenseegürtelbahn nicht im BVWP aufgenommen wurde, muss der 

Ausbau dieser Strecke (Erhöhung der Streckenkapazität, neue Haltepunkte, 

Elektrifizierung) entweder mit Regionalisierungsmitteln und/oder GVFG-

Mitteln finanziert werden. Deshalb ist das Land Baden-Württemberg in der 

Verantwortung.  
 

Die SMA-Studien für den Bahnverkehr in der Region bestätigen insbesonde-

re der Gürtelbahn ein hohes Wachstumspotenzial. 
 

Im Bereich des westlichen Bodensees mit seiner auch für den Tourismus be-

deutenden Landschaft, seiner hohen Wachstumsdynamik und dem schritwei-

sen Ausbau der Bundesfernstraßen muss der Ausbau der Schiene zur nach-

haltigen Mobilitätsentwicklung eine hohe Priorität bei den Investitionen der 

Landesregierung erhalten. 
Friedrichshafen, 08.12.2016                                                         SPD-Kreistagsfraktion 

                             Norbert Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Bodenseekreis 

 

Aktion zur Bodenseegürtelbahn  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

die SPD-Kreistagsfraktion hatte in der Kreistagssitzung am 20.12.16 erfolg-

reich eine Resolution zur Bodenseegürtelbahn durchgebracht. (s. oben) Der 

Kreistag hat einstimmig zugestimmt und die Resolution soll auch von der 

Interessensgemeinschaft Bodensee-Gürtelbahn so beschlossen werden. 
 

Jetzt heißt es dran zu bleiben und Druck auf die weiteren Schritte hin zur 

Realisierung zu erreichen. Da die SPD auf Kreisebene schon seit Jahren sich 

aktiv für die Bodenseegürtelbahn einsetzt, sollte auch weiterhin das Thema 

von uns vorangebracht werden. 
 

Ossi Burger hatte dazu die hervorragende Idee, bei einer gemeinsamen Zug-

fahrt mit Pausen an bestimmten Haltestellen öffentlichwirksam auf die The-

matik hinzuweisen. Diese Aktion wird am Freitag, 20. Januar 2017 statt-

finden. Voraussichtlicher Start wäre 9.38 Uhr in Friedrichshafen. Den kon-

kreten Ablauf werden wir euch zeitnah mitteilen. 
 

Unsere große Bitte ist, dass ihr jetzt schon den Termin freihaltet und dafür 

sorgt, dass möglichst viele Genossinnen und Genossen sowie Interessierte 

kommen. 
 

Wir werden selbstverständlich eigens dazu eine Presseinformation und Pres-

seeinladung machen. 

Schöne Feiertage und ein gutes neues Jahr 

wünschen 

Norbert Zeller                                         Dieter Stauber 
Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion                SPD-Kreisvorsitzender Bodenseekreis 
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Haushaltsrede der SPD-Kreistagsfraktion zum 

Haushalt des Bodenseekreises 2017 
 

Norbert  Zeller, Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion 
 

Der Text der Rede ist als Anhang der Mail angefügt. 
 

Leon Hahn zum SPD-Wahlkreiskandidaten am 

Bodensee für die Bundestagswahl 2017 nominiert 
 

In knapp drei Stunden hatten die 67 stimmberechtigten SPD-Mitglieder 

aus dem südlichen Landkreis Sigmaringen und dem Bodenseekreis ihre ge-

heime Stimme abgegeben. Es war zu erwarten, dass der einzige (junge) Kan-

didat Leon Hahn zum SPD-Wahlkreiskandidaten für die nächste Bundes-

tagswahl berufen wird, mit 87 % der abgegebenen Stimmen. Im gleichen 

Lokal in Markdorf-Ittendorf, brauchten vier Jahre vorher, am 12.Oktober 

2012, 122 anwesende Mitglieder (viele aus Friedrichshafen und Markdorf) 

über vier Stunden, um bei zwei Bewerbern (davon einer mit Migrationshin-

tergrund aus Überlingen) einen Wahlkreiskandidaten zu küren, der schon 

einmal (zur Bundestagswahl 2009) aufgestellt worden war. 
 

Und wer war SPD-Kandidat am Bodensee bei der Bundestags-Neuwahl im 

Jahr 2005, nachdem Rudolf Bindig (von 1976 bis 2005 Mitglied des Bun-

destages) nicht mehr ins Rennen um ein Mandat gehen wollte? Es war be-

kanntlich Harald Georgii. Er hatte sich in einem Feld von einem halben 

Dutzend Bewerbern (darunter Dieter Stauber und Jochen Jehle) behaupten 

können.   

Was war diesmal anders als bei den früheren Nominierungsversammlungen? 

Auf jeden Fall erlebte die SPD-Basis eine recht pointierte Rede eines ange-

henden Politikers, vergleichbar mit der Qualität der Rede des Ravensburger 

Wahlkreiskandidaten Hannes Munzinger (für die Bundestagswahl 2013). 

Leon Hahn spulte nicht einfach die wichtigsten Stichworte aus dem SPD-

Grundsatzprogramm ab oder las nicht aus dem Redemanuscript eines 

Ghostwriters vor. Mit viel persönlichem Enthusiasmus und rhetorischem  

Engagement  lieferte Hahn ein politisches Konzept zu einer „Agenda 2020“, 

was die Politik auf jeden Fall sozial- und gesellschaftspolitisch auf dem Weg 

ins 2. Jahrzehnt des 21.Jahrhunderts in Deutschland in Angriff nehmen 

müsste.  
 

Von der frühkindlichen Bildung über die Politik für Alleinerziehende bis hin 

zur Rentenpolitik reichte sein Spektrum, für das er sich im Wahlkampf und 

wenn möglich später im Bundestag engagieren will. Hahn ist seit über einem 

Jahr Juso-Landesvorsitzender in der badisch-schwäbischen SPD. Er ist gera-

de dabei, sein wirtschaftswissenschaftliches Studium an der Zeppelin-Uni-

versity in Friedrichshafen mit dem Bachelor abzuschließen. Am 22. März 

2017 entscheiden der SPD-Landesvorstand und der Landesparteitag in 

Schwäbisch Gmünd darüber, auf welchem Platz Leon Hahn ins Rennen um 

ein Bundestagsmandat geht. Reicht es noch für einen aussichtsreichen Lis-

tenplatz für ein Bundestagsmandat? Das wird schwer, wenn die begehrten 

Listenplätze von Baden-Württemberg  jetzt auch noch mit einem weiteren 

Mitbewerber, der Partei der AfD,  geteilt werden müssen? 

Die anderen Parteien, wenn sie über 5 Prozent der Wählerstimmen erhalten 

und mehr oder weniger Abgeordnete im Bundestag stellen werden, sind be-

kanntlich die Grünen, wieder (!) die FDP und die Linkspartei. Bei der Bun-

destagswahl 2009 stellte die Landes-SPD gerade mal 15 „Listen-Abgeord-

nete“.  

Im Augenblick stellen wir 20 Abgeordnete, darunter aus Südwürttemberg: 

Hilde Mattheis, Martin Gerster und Martin Rosemann).   
 

Leon Hahn forderte in seiner Ansprache vor den SPD-Mitgliedern, dass der 

Bodenseekreis nach 11 Jahren Pause endlich wieder eine eigene sozialde-

mokratische Vertretung im Bundestag in Berlin haben müsse, übrigens bei 

allem Respekt vor dem Biberacher SPD-Abgeordneten Martin Gerster, der 

die Interessen der Bodenseeregion bisher gut politisiert habe, als Betreu-

ungsabgeordneter, besonders das Verkehrsdossier (B 31-Westumgehung und 

Elektrifizierung der Südbahn). Hahn tritt für ein flexibles Renteneinstiegs-

alter ein. Und: Alle sollen in die Rentenkasse einzahlen, auch Selbständige, 

Beamte und Politiker. Von der Kita bis zur Hochschule soll das Bildungswe-

sen künftig gebührenfrei sein. Hinzu kommt die Forderung von Leon Hahn, 

mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.                                 
28.11.2016                                                                                                  W.Bernhard 
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WIR GRATULIEREN LEON HAHN 
 

Veröffentlicht in Wahlkreis 

Leon Hahn, frisch gewählter Kandidat des Wahlkreises Bodensee 

Mit großer Mehrheit wurde heute Abend Leon Hahn zum Bundestagskandi-

daten für die Wahl 2017 gewählt. Mehr als 70 SPD-Mitglieder kamen nach 

Itendorf und hörten Leons Bewerbungsrede. Anschließend wurde Leon mit 

87,3% der abgegebenen Stimmen gewählt. 

Wir freuen uns auf den Wahlkampf mit einem starken und kämpferischen 
Kandidaten.  

Veröffentlicht am 18.11.2016 

                                                                        Text und Bild: Homepage SPD Bodenseekreis 

 

 

 

Gastgeber bitten um Unterstützung für 

Friedensbotschafter*innen 

 

"Das alltägliche Leben im Heiligen Land ist geprägt von einer herausfor-

dernden politischen Situation und der Suche nach Frieden", so lautet die 

Kernbotschaft junger Schüler und Schülerinnen der Bodenseeschule St. 

Martin. Auf dem Weg persönlicher Begegnungen ist es ihnen eine Herzens-

angelegenheit auch vieles über die eigene Heimat,  dem Bodenseekreis,  zu 

berichten. "Wir sehen in Ihnen wichtige Botschafter*innen des Friedens und 

werden sie auch gern unterstützen", erklärt der Vereinsvorstand vom Verein 

der Gastgeber Uhldingen-Muehlhofen e.V. 
 

"Natürlich finden wir es schön, immer wieder Gäste aus dem Heiligen Land 

bei uns zu begrüßen, das gilt übrigens für alle Gastgeber im Bodenseekreis" 

und "wir freuen uns einfach, wenn es über den Weg der Friedensbotschafter 

noch sehr viel mehr werden", führt der Sprecher des Vereins weiter aus. Für 

alle am Thema interessierten Menschen  haben Lehrer und Schüler der 

Friedrichshafener Bodenseeschule St. Martin einen eigenen Internetblog ge-

staltet  (https://israelreisebodenseeschule.wordpress.com). 
 

Für den "praktischen Teil" bitten wir jetzt alle herzensguten MitbürgerInnen 

das Vorhaben "Friedensfahrt", gemeinsam mit uns, auch finanziell zu Unter-

stützen. Diese Bildungs- und Studienfahrt ist zum Beginn des neuen Jahres 

2017 geplant. Der Verein "Gastgeber Uhldingen-Muehlhofen e.V." nimmt 

dabei selbst kein Spendengelder an und bittet um direkte Überweisung auf 

das Spendenkonto: 

Freies Katholisches Schulwerk e.V. 

IBAN: DE 86 6905 0001 0020 1061 00 

Sparkasse Bodensee. 

Betreff: ISRAELREISE (bitte unbedingt angeben)  
19.11.2016                                        gez. Manfred Maier gemeinsam mit Herbert März 

                                                                                           und Christoph Birkenmayer 

 

 

 

https://israelreisebodenseeschule.wordpress.com/
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Bahn- und Busfahrscheine aus dem Tafel-Laden? 
 

Sie haben kein ausreichendes Geld für den Lebensunterhalt und der 

Besuch einer Tafel ist ihnen wegen der Entfernung nicht möglich. Es 

gibt viele Arme in den Gemeinden am Bodensee. Geht es nach den Vor-

stellungen des Landrats Wölfle fahren Touristen ab Januar 2017 kos-

tenlos mit Bussen und Bahnen im Bodenseekreis. „Für uns (Verein 

Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen e.V.) ist das ein Skandal, dass sich kei-

ne Partei, nicht einmal Sozialdemokraten oder DIE LINKE für eine 

wirksame Verbesserung der Lebenssituation armer, besonders alter 

Menschen einsetzen“, und weiter „da gibt man Lebensmittel an Tafel 

Läden und die sind für die Menschen unerreichbar, weil die Hin - und 

Rückfahrt, mit den sogenannten Erlebnis Bussen, 5,00 Euro kostet.“ 
Verschiedene Anfragen wurden an das Landratsamt oder Gemeindevertreter 

gerichtet. Es geht um Millionen teure Fehlinvestitionen in die Tourismus-

werbung. In unserer 8000 - Seelen-Gemeinde fahren zwei, Buslinien in jeder 

Saison. Der Preis der Fehlinvestition ist für Uhldingen-Mühlhofen hoch und 

für die verschuldete Nachbarstadt Meersburg heftig. Inzwischen gibt es im 

Gemeinderat  wenigsten einen Menschen, der die Umwandlung von 68.000 

Euro Bereitstellungskosten für Busse in Gratisfahrten verstanden hat und 

„attraktiv“ findet. Voraussetzung wäre allerdings, dass der Verkehrsverbund 

bodo eine Verrechnung der sogenannten Bereitstellungskosten mit Gratis-

fahrten überhaupt zuließe. 
 

Irrsinn ist steigerungsfähig! Der Vorwurf zielt auf das Landratsamt und de-

ren Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT). Die Gesellschafter der 

DBT, darunter mit 70% der Bodenseekreis, sollen in den kommenden Jahren 

tiefer in die Tasche greifen und für 2017 dann 576 000 Euro überweisen. 

Den Gesellschafterzuschüsse genannten jährlichen Mittelbereitstellungen 

von 425.000 Euro (seit 2013) folgte ein Kredit von 1,2 Millionen Euro. Im 

Wirtschaftsausschuss glaubt man, nach den Erfahrungen mit dem Flughafen 

Friedrichshafen, immer noch an Peanuts. Es geht hauptsächlich um das Ver-

schenken von Bahn- und Busfahrscheinen an Touristen durch die DBT. Wie 

aber sieht die Gegenleistung der DBT für den finanziellen Aufwand aus? 

Fragen der Gastgebervereinigung werden mager beantwortet und dokumen-

tieren die Wirkungslosigkeit, des von den GRÜNEN initiierten Informati-

onsfreiheitsgesetzes. „Es ist doch absehbar, dass die teilnehmenden Gemein-

den in den nächsten Jahren nur die Verbindlichkeiten der DBT abtragen 

müssen und die Vermieter da nicht mitmachen wollen.“ Ökologisch sinnvoll 

wäre den ÖPNV für Berufspendler durch günstige Preise und verbesserte 

Qualität attraktiv zu machen. Sozial sinnvoll wären Angebote von kostenlos 

bis preisgünstig für Aufstocker und Sozialleistungsempfänger ohne bisheri-

gen Verwaltungsaufwand. Wenn wir die Arbeitsleistung für die Verteilung 

von Lebensmitteln, vor Ablauf der Mindesthaltbarkeit sehen, ist es doch nur 

eine sinnvolle Weiterentwicklung, freie Fahrplätze in Bahnen und Bussen zu 

verschenken oder gegen geringe Gebühr abzugeben. Wenn eine Bus- oder 

Zugverbindung dauerhaft nur wenig ausgelastet ist, könnten mindestens 50%  

der freien Plätze über soziale Einrichtungen verteilt werden. Es würde ganz 

sicher die Bereitschaft zu gemeinnütziger Tätigkeit steigern, die Teilnahme 

oder den Besuch von Bildungsstätten ermöglichen. Dafür müssten sich DIE 

GRÜNEN, DIE LINKE oder Sozialdemokraten nur bewegen. 
                                                    GUM e.V., Uhldingen-Mühlhofen, 05. Dezember 2016 
                                                                 Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen e.V. 

                                                    www.gastgeber-uhldingen-muehlhofen.de 
 

SPD Weihnachts-Basar in Überlingen 
 

Seit Jahren sammelt Margot Hess bei den SPD Genossinnen und Genossen 

auf Landes- und Kreisebene sowie im Überlinger Ortsverein Geld für Wolle. 

Bislang hat sie damit hunderte Socken für "Weihnachten im Schuhkarton" 

gestrickt, doch in diesem Jahr hat sie ihre Handarbeiten der letzten Monate 

für einen Basar zugunsten von bedürftigen Überlinger Mitbürgern veranstal-

tet. Nicht nur Strickwaren, auch selbst gemachte Marmeladen der unermüd-

lichen 82 jährigen standen zum Verkauf. Der Basar war in vielerlei Hinsicht 

ein Erfolg, denn am Ende waren zwar die Füße eingefroren aber es fanden 

viele interessante Gespräche statt und monitär hat sich der Verkauf mehr als 

gelohnt. Der Erlös wurde letzte Woche an die Überlinger Diakonie und Cari-

tas übergeben. 
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                    Foto: Margot Hess legt, gemeinsam mit Dr. Gerhard Riehle, letzte Hand an  

                                                                                       (Foto: Dagmar Miedzianowski) 

12.12.2016                                                                                                    Mira Heibili  
 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 

 

KV Bodensee: 
 

Kreismitgliederversammlung SPD Bodenseekreis 

 

Dreikönigstreffen der SPD in Langenargen 
Donnerstag, 05.01.2017 

19:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: Münzhof in Langenargen 

Dreikönigstreffen der SPD in Langenargen mit der SPD-Landesvorsitzenden      

Leni Breymaier und dem SPD-Bundestagskandidaten Leon Hahn 

mit Bewirtung! im Münzhof in Langenargen 

Parkplätze in der Tiefgarage gegenüber vom Schloss Langenargen 

Mi, 11.01.2017 
19:00 Uhr - 22:00 Uhr  

Kreisvorstandssitzung  
Markdorf Restaurant Bürgerstuben (Nebenraum) Bahnhofstr. 21 

88677 Markdorf 
 

Fr. 20.01.2017 
Demofahrt mit der Bodenseegürtelbahn  

die SPD-Kreistagsfraktion hatte in der Kreistagssitzung am 20.12.16 erfolgreich 

eine Resolution zur Bodenseegürtelbahn durchgebracht. Der Kreistag hat einstim-

mig zugestimmt und die Resolution soll auch von der Interessensgemeinschaft Bo-

densee-Gürtelbahn so beschlossen werden. 
 

Jetzt heißt es dran zu bleiben und Druck auf die weiteren Schritte hin zur Realisie-

rung zu erreichen. Da die SPD auf Kreisebene schon seit Jahren sich aktiv für die 

Bodenseegürtelbahn einsetzt, sollte auch weiterhin das Thema von uns vorange-

bracht werden. 
 

Ossi Burger hatte dazu die hervorragende Idee, bei einer gemeinsamen Zugfahrt mit 

Pausen an bestimmten Haltestellen öffentlich wirksam auf die Thematik hinzuwei-

sen. Diese Aktion wird am Freitag, 20. Januar 2017 stattfinden. Voraussichtlicher 

Start wäre 9.38 Uhr in Friedrichshafen. Den konkreten Ablauf werden wir euch zeit-

nah mitteilen. 
 

Unsere große Bitte ist, dass ihr jetzt schon den Termin freihaltet und dafür sorgt, 

dass möglichst viele Genossinnen und Genossen sowie Interessierte kommen. 
 

09.02.2017 

9:00 Uhr - 22:00 Uhr  

Kreisvorstandssitzung  
Kreisvorstandsitzung in Überlingen (Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben) 
 

OV Bermatingen: 

 

Mitgliederversammlung 
Montag, 09.01.2017 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Weinstube Stecher 
 

Ortsvereinssitzung 
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Montag, 06.02.2017 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Weinstube Stecher 
 

OV Deggenhausertal: 

 

Nächste Mitgliederversammlung 
Donnerstag 16.02.2017 um 19.30 Uhr 

Ort folgt 

Tagesordnung: 

1. Jahresberichte 

2. Entlastung des Vorstands 

3. Bericht aus dem Gemeinderat 

4. Neuwahlen 

5. Aktuelles aus Land und Bund 

6. Verschiedenes 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind wieder herzlich willkommen. 

 

OV Langenargen/Eriskirch: 

Dreikönigstreffen der SPD Bodenseekreis 

Leni Breymaier kommt am 5. Januar zum traditionellen Dreikönigs-

treffen nach Lagenargen 

 

Beginn ist 19:00 Uhr im bewirteten und renovierten Münzhof 

 

Der SPD Ortsverein Eriskirch-Langenargen und der Kreisvorstand 

laden herzlich ein! 
                                                                    Charlie Maier, Vorsitzender des Ortsvereins 

OV Markdorf: 

Donnerstag, 12. Januar 2017 
19:00 

Vorstandssitzung 

 

OV Meersburg: 
 

OV Vorstandsitzung 

Donnerstag 26.01.2017 

Ort noch unbekannt 
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Erneut 2,5 Millionen Euro vom Bund für 

ehemalige Baumwollspinnerei Wangen 

 

OB Michael Lang erhält Förderurkunde beim Festakt 

mit Ministerin Barbara Hendricks MdB und Martin 

Gerster MdB 

 

Erneuter Geldsegen aus Berlin für Wangen im Allgäu: die Stadt erhält aus 

dem Etat von Bundesumwelt- und -bauministerin Barbara Hendricks weitere 

2,5 Millionen Euro für die Entwicklung und neue Nutzung des Kulturdenk-

mals Baumwollspinnerei „Erba-Quartier“. Bis zur Landesgartenschau 2024 

in Wangen soll das 10 ha große ehemalige Industriequartier integraler Ort 

von Arbeit, Wohnen und Kultur werden. Damit wird ein Schlüsselbeitrag zu 

Erhalt und Entwicklung des Kulturdenkmals und des gesamten Geländes 

geleistet. 
 

Wichtiger Erfolgsfaktor war der Besuch von Staatssekretär Florian Pronold 

(SPD), der im November 2015 auf Einladung von Martin Gerster in Wangen 

war. Beeindruckt von dem Neunutzungskonzept, überreichte Pronold die 

Plakette „Premiumprojekt“ vor Ort persönlich. „Wangen wurde heute erneut 

von Bundesbauministerin Hendricks in das Investitionsprogramm ,Nationale 

Projekte des Städtebaus’ aufgenommen“, freut sich der im Haushaltsaus-

schuss tätige Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. Auch die Freude der 

Delegation um Oberbürgermeister Michael Lang im Rahmen des im Bun-

desbauministerium stattgefundenen Festaktes in Berlin war groß. 
 

Bundesweit erhalten 2016 insgesamt 16 Projekte eine Zuwendung in Höhe 

von insgesamt 50 Millionen Euro. Die ehemalige Baumwollspinnerei Wan-

gen ist eines von zwei geförderten Projekten in Baden-Württemberg. Allein 

auf den Förderaufruf 2016 sind 118 Vorschläge von Städten und Gemeinden 

mit einem beantragten Bundeszuschuss von rund 466 Millionen Euro einge-

gangen, womit das Programm mehr als zehnfach überzeichnet war. 

 
von links nach rechts: Florian Pronold, Parlamentarischer Staatssekretär im BMUB, 

Miriam Engemann, Stadtbauamt Wangen, Martin Gerster, MdB, Oberbürgermeister 

Michael Lang, Bundesumweltministerin Dr. Barbara Hendricks, Melanie Griebe, 

Stadtbauamt Wangen                                                                     Foto: Archiv Gerster 

 „Ich freue mich daher umso mehr, dass nach der Förderung mit einer Milli-

on Euro im letzten Jahr nun weitere 2,5 Millionen für dieses fantastische 

Projekt hinzukommen. Das unterstreicht die Qualität als Premium-Projekt. 

Auch aus Sicht eines Haushaltspolitikers sehr sinnvoll investiertes Geld für 

ein ausgezeichnetes Projekt“, so Gerster. 
Berlin, 30.11.2016                                             Beate Klein, Büro Martin Gerster, MdB 
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Biberacher SPD-Nachwuchs geht grunderneuert 

in 2017 
 

Das „Innovationszentrum“ der Partei wollen die Biberacher Kreis-Jusos 

werden. Das hat der neue Kreisvorsitzende Stefan Gretzinger in seiner 

Kandidaturrede als Ziel ausgegeben. Im Hinblick auf die anstehende Bun-

destagswahl stellte Gretzinger schon im Vorfeld fest: „Martin Gerster ist 

unser bester Mann für Berlin!“. Ebenfalls ging der 23-Jährige zu Beginn 

seiner Rede auf die jüngsten Ereignisse in Berlin ein. „Freiheit ist immer 

stärker als Furcht“, erinnerte Gretzinger. 

 
Der neue Kreisvorstand ist motiviert auf die Arbeit: (Zweite Reihe v.l.n.r.) Stefan Gret-

zinger, Laura Fallert, Jonas Epperlein, (erste Reihe v.l.n.r.) Jonas Prüssing, Heiko 

Mangesius, Tobias Kuhn.                                                                        Foto: Jusos BC 

Der bisherige Kreisvorsitzende Erik Volkmann verzichtete wie die anderen 

Kreisvorstandsmitglieder auf eine erneute Kandidatur. Für ihr Engagement 

wurde ihnen von der Versammlung gedankt. Als stellvertretende Kreisvor-

sitzende ersetzen Laura Fallert und Heiko Mangesius Elise Allgaier und 

Christian Röhl. Als Finanzbeauftragter folgt Jonas Prüssing auf Célie 

Helène, als Öffentlichkeitsbeauftragter mit Verantwortung für das Protokoll 

Tobias Kuhn auf Simon Özkeles. Den Vorstand komplettiert der Beisitzer 

Jonas Epperlein, der den bisherigen Posten von Sophie Gunderlach ausfüllt.  

Als Delegierter für den Juso-Landesausschuss wurde Jonas Prüssing ge-

wählt, Ersatz-Delegierte ist Laura Fallert. Die zweiköpfige Delegation für 

die Landesdelegiertenkonferenz besteht aus Veronika Hehl und Julian Fi-

scher.  
Die Jusos sind die Jugendorganisation der SPD. Vorsitzender für den Biberacher 

Kreisverband ist der 23-jährige Stefan Gretzinger. Für die baden-württembergi-

sche Landtagswahl war er Erstkandidat des Wahlkreises Biberach.  
Biberach, den 21. Dezember 2016                                                               Stefan Gretzinger 
 

Jusos fordern Löschung der Hetz-Gruppe 
 

Seit rund einem Jahr existiert die Facebook-Gruppe „Biberach passt auf“. 

Anlass der Gruppengründung waren die Ereignisse in der Kölner Silvester-

nacht. Seit ihrer Gründung erregt die Gruppe die Gemüter. Schon kurz nach 

ihrer Gründung hat sich der damalige SPD-Landtagskandidat Stefan Gretz-

inger positioniert: Menschen in dieser Gruppe ginge es um „blanken, men-

schenfeindlichen Hass“. Jüngst hat die Facebook-Seite „Gegen Fremden-

feindlichkeit in Oberschwaben und anderswo“ enthüllt, wie in der Facebook-

Gruppe kommentiert wird. Stefan Gretzinger, mittlerweile Juso-Kreisvor-

sitzender, dazu: „Menschen werden zu 'Ratten' deklariert, es ist die Rede von 

'Schweinen', die in einer Schlucht 'erschlagen' gehören. Es ist nur eine Frage 

der Zeit, bis ein Fanatiker in vorauseilendem Gehorsam diese Gedanken in 

die Tat umsetzt.“ Ausführlicher dazu haben die Jusos auf ihrer Homepage 

Stellung bezogen. In dem Blog „Ich bin die Tat zu deinem Gedanken“ for-

dern die Jusos den Gruppengründer auf, die Gruppe zu löschen. In dem 

Blog, den alle Kreisvorstandsmitglieder unterzeichnet haben, verweisen die 

Jusos auf das Grundgesetz. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde sei im 

ersten Artikel festgehalten. Gleichzeitig heiße es aber auch, so die Jusos in 

ihrem Blog, dass „die Menschenwürde – trotz ihrer Unantastbarkeit – geach-

tet und geschützt werden muss. Aus rein lyrischer Sicht erscheint dies als 

Paradox. Es spiegelt aber die Realität wider. Sie muss geschützt werden vor 

den Entmenschlichern von 'Biberach passt auf'. Geschützt werden vor dem 
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blanken, menschenfeindlichen Hass.“ Daher solle der Gruppengründer Ver-

antwortung übernehmen und verhindern, dass jemand die Gedanken man-

cher Gruppenmitglieder in die Tat umsetze. 

Der angesprochene Blog ist zu finden unter: http://www.jusos-

biberach.de/meldungen/ich-bin-die-tat-von-deinem-gedanken/ 

 
    Die Facebook-Seite „Gegen Fremdenfeindlichkeit in Oberschwaben und anderswo“ 

Stefan Gretzinger enthüllte jüngst aktuelle Kommentare der Gruppe „Biberach passt auf“. 

29.12.2016                                                                                                      Stefan Gretzinger  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.jusos-biberach.de/meldungen/ich-bin-die-tat-von-deinem-gedanken/
http://www.jusos-biberach.de/meldungen/ich-bin-die-tat-von-deinem-gedanken/
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Heike Engelhardt zur SPD-

Bundestagskandidatin im Kreis Ravensburg 

nominiert 
 

Im Wangener Teilort Leupolz tagte am letzten November-Samstag die Mit-

gliederversammlung der SPD im Kreis Ravensburg. Vier Jahre nach der No-

minierung des jungen Hannes Munzinger (Ravensburg) zum SPD-Kandida-

ten für die Bundestagswahl war es längere Zeit offen geblieben, wer dieses 

Mal ins Rennen um ein Bundestagsmandat gehen soll. Hannes Munzinger 

winkte aus persönlichen Gründen schon früh ab. Im Kreisvorstand führte 

man viele Gespräche über diese wichtige Personalfrage. Am Ende übernahm 

Heike Engelhardt, ebenfalls aus Ravensburg, die Mühen der Kandidatur 

und des Wahlkampfes im kommenden Jahr bis zur Bundestagswahl im Sep-

tember.  

Im Frühjahr hatte sie bereits einen Wahlkampf gemeistert, den zur Landtags-

wahl am 13. März 2016. Sie übernahm anschließend die Funktion der SPD-

Kreisvorsitzenden (von ihrem Vorgänger und Landtags-Zweitkandidaten 

Felix Rückgauer) in dem oberschwäbischen Landstrich zwischen Wilhelms-

dorf im Westen und Isny im Osten. Im Oktober kandidierte sie vergebens in 

der „Harmonie“ in Heilbronn um die Beisitzer-Funktion im neuen baden-

württembergischen SPD-Landesvorstand. Es ist ihr ernst damit, die Parteiba-

sis in Südsüdwürttemberg mit einem eigenen  Parlamentsmandat zu stärken. 

Darum hat einst schon Matthias Weisheit in den 90er Jahren des vorigen 

Jahrhunderts lange vergebens gekämpft. Endgültig über einen sicheren Lis-

tenplatz auf der SPD-Landesliste zur Bundestagswahl wird die Landesdele-

giertenkonferenz der baden-württembergischen SPD entscheiden, am Sams-

tag, 11. März 2017 in Schwäbisch Gmünd. Dies teilte der Biberacher SPD-

Abgeordnete Martin Gerster mit.  
 

Mit einem 10-Punkte-Plan trat sie in Wangen-Leupolz vor die erschienenen 

knapp 40 Parteimitglieder. Er enthält die persönliche Handschrift, für welche 

politischen Ziele sich die Bewerberin um das Bundestagsmandat im Wahl-

kampf und wenn möglich im Bundestag in Berlin besonders stark machen 

will.  

„Wir müssen mehr Gerechtigkeit wagen“, forderte sie unter Abwandlung ei-

nes bekannten Satzes aus der ersten Regierungserklärung von Bundeskanzler 

Willy Brandt 1969. Dazu gehört für die SPD-Kandidatin eine Rentengerech-

tigkeit, ein kostenfreies Bildungssystem, eine paritätische Bürger-Versicher-

ung und eine Arbeit, von der man gut leben kann. Nachdrücklich setzte sie 

sich für ein Einwanderungsgesetz ein. Und: „Ich habe keine Angst vor Rot-

Rot-Grün im Bund.“ Mit knapp über 90 Prozent nominierten sie die stimm-

berechtigten Mitglieder zur SPD-Kandidatin für die Bundestagswahl im 

nächsten Jahr.   
28.11.2016                                                                                                                               W.Bernhard   

 

Ralf Stegner sprach im KuKoz in Weingarten 
 

Zum zweiten Mal nach seiner Auszeichnung mit dem Sozialistenhut der 

Lindauer Kreis-SPD (in Lindenberg) fand der stellvertretende SPD-Bundes-

vorsitzende Ralf Stegner den langen Weg von der Kieler Förde nach Ober-

schwaben. Nachdem im Frühjahr im Landtagswahlkampf ein Termin in 

Weingarten kurzfristig abgesagt werden musste, ließ sich Stegner von der 

Ravensburger SPD-Kreisvorsitzenden Heike Engelhardt nicht lange bitten. 

Er reiste kurz vor Weihnachten nach Weingarten, um vor rund 200 Zuhö-

rer/innen im örtlichen „Kultur-und Kongresszentrum“ für den kommenden 

Wahlkampf zur Bundestagswahl 2017 zu mobilisieren. Und Heike Engel-

hardt, die Landtagskandidatin im Frühjahr und jetzt Bundestagskandidatin, 

freute sich, zum Abschluss eines intensiven „politischen Herbstes“ der 

Kreis-SPD mit mehreren prominenten Partei-Redner/innen als SPD-Kreis-

vorsitzende nun auch Ralf Stegner, Sigmars Vize, im mittleren Schussental 

begrüßen zu können. Aus dem nahen Allgäu, aber auch aus dem Bodensee- 

Kreis (aus Langenargen und Meckenbeuren) waren etliche Besucher gekom-

men.  

Stegner griff eingangs den Appell von Engelhardt auf, dass es in diesen 

schwierigen Weltläuften nicht darum gehen könne, Ängste zu schüren und 

Hassparolen zu verbreiten, sondern Lösungen zu finden. Er richtete in die-

sem Zusammenhang einen „besonderen Dank“ an all jene, die sich tagtäg-
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lich und vielleicht schon seit vielen Jahren im Ehrenamt für die Demokratie 

einsetzen, ja für die Demokratie, um die sich manche Beobachter und Exper-

ten schon Sorgen machen für die absehbare Zukunft. Der SPD-Politiker 

schloss in seine Laudatio an die Demokraten auch jene ein, die unermüdlich 

Partei ergreifen für die Schwächeren in der Gesellschaft und Politik machen 

für den Zusammenhalt im bundesdeutschen Gemeinwesen. 

 
                                                                                      Foto: Archiv Stegner 

Die SPD sei die Partei der guten Arbeit, von der man leben kann, so Stegner. 

Die Familie müsse von der Rolle befreit werden, nur Lastesel der Nation zu 

sein. Kinderarmut soll überwunden werden, eine kostenfreie Kinderbetreu-

ung (im Kindergarten) sei das Gebot der Stunde. Beruf und Familie besser 

vereinbaren, die Rente sei ein Ertrag von Lebensleistung, die Bürgerversiche 

rung werde von einer SPD-geführten neuen Bundesregierung endlich einge-

führt, versprach der stellvertretende SPD-Vorsitzende, während er die Be-

deutung der Riesterrente erheblich relativierte. „Diejenigen, die dieses Mo-

dell brauchen, können sie sich nicht leisten. Und diejenigen, die sie sich 

leisten können, brauchen sie nicht….“ Das Wohnen sei entsetzlich teurer 

geworden, da müsse in der Wohnbauförderung mehr geschehen. Und es sei 

ein Vermächtnis der SPD-Arbeiterbildungsvereine von anno dazumal, mehr 

Bildungsgerechtigkeit durchzusetzen, um die Bildungschancen aller Kinder 

zu verbessern. An den Schluss dieses Teils seiner Ausführungen setzte Steg-

ner die Forderung nach mehr Steuergerechtigkeit mittels Austrocknung der 

Steueroasen weltweit, die man besser Gerechtigkeitswüsten nennen sollte.  
 

Ist die SPD, die eine sehr alte Partei ist, aber auch eine moderne Partei? Die-

se rhetorische Frage beantwortete er mit einem nachdrücklichen Rekurs auf 

die außenpolitische, europa-politische und friedenspolitische Rolle, die die 

europäischen Linken im 21.Jahrhundert mehr denn je herausfordere. Es ist 

die Kernkompetenz der Sozialdemokratie, sagte Stegner, stets für den sozia-

len Zusammenhalt zu sorgen. Dies gelte auch für den europäischen und inter 

nationalen Rahmen. Er kündigte für das neue Jahr den Feinden der Demo-

kratie einen heftigen Kampf an. Die Sozialdemokraten würden „keinen Mil-

limeter“ nach rechts mitrücken und etwa die doppelte Staatsbürgerschaft und 

das Asylrecht eisern verteidigen. Es gebe keine Entschuldigung, bei der 

Bundestagswahl im September 2017 nicht zur Wahl zu gehen. Europa sei 

von Nationalisten und Neonazis arg bedroht, und dies müsse überwunden 

werden. Traditionsgemäss sei die SPD eine Friedenspartei und eine Europa-

partei, die sich dem Internationalismus verpflichtet habe. Flüchtlinge dürfen 

nicht zum Sündenbock für die negativen Konsequenzen aus der Globalisie-

rung und dem neoliberalen Marktradikalismus gemacht werden.  

Stegner trat für den Grundsatz „Eine Welt“ ein und forderte eine globale 

Gerechtigkeit und die nachhaltige Bekämpfung der Fluchtursachen.  
 

In der abschließenden Aussprache outete sich ein Zuhörer als Aktivist der 

„Jungen Alternative für Deutschland“ mit einem kritischen Beitrag zur SPD-

Politik in den vergangenen Jahren. Steger ließ ihn zu Wort kommen, wider-

sprach ihm aber inhaltlich mit recht deutlichen Worten. 
14.12.2016                                                                                                   W.Bernhard 
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SPD-MITGLIEDER WÄHLEN VOLZ ZUM 

BUNDESTAGSKANDIDATEN 
Veröffentlicht in Wahlen 

 

                                                                                                            Foto: SPD KV Konstanz 

Mit einem klaren Vertrauensbeweis entsendet die  SPD im Kreis Konstanz 

ihren Vorsitzenden Tobias Volz in den Bundestagswahlkampf 2017. Über 

96 Prozent der anwesenden Mitglieder wählten den 48jährigen Pflegedienst-

leiter zum Kandidaten. Volz betonte in seiner Bewerbungsrede die Verant-

wortung Deutschlands und Europas für den Frieden. Den "rechtsradikalen 

Hetzern" will er die sozialdemokratische Vision einer solidarischen und 

gerechten Gesellschaft entgegensetzen. 
 

Volz betonte Deutschlands Verantwortung für den Frieden. Das Ziel einer 

friedlichen Welt könne nur dann erreicht werden,  wenn die rücksichtslose 

Ausbeutung von Mensch und Natur bekämpft werde. Wer durch eine einsei-

tige Handelspolitik Menschen in der  Welt in die Armut  dränge, dürfe sich 

über Flüchtlingsbewegungen nicht wundern. Für Volz hat vor allem Europa 

eine besondere Verantwortung für die Friedenssicherung: Keine andere Re-

gion der Welt verfüge über so viele Ressourcen und Möglichkeiten. Die 

Welt erwarte, dass Europa diese im Interesse der  Menschen auch einsetze. 

Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit in der ambulanten Altenpflege ist 

Volz gilt Volz als sozial- und gesundheitspolitscher Experte. Mit deutlichen 

Worten prangerte er Fehlentwicklungen in der Gesundheitspolitik an: die 

bestehende Zwei-Klassenmedizin sei teuer und ineffizient. „Warum ist die 

Versorgung von Privatversicherten und Beamten besser als die der gesetz-

lich Versicherten?“ Abhilfe könne nur eine einheitliche Bürgerversicherung 

für alle Bevölkerungsgruppe schaffen, fordert er. Der Gründung des Ge-

sundheitsverbunds im Landkreis sei eine richtige Entscheidung gewesen. Bei 

seiner Weiterentwicklung müssten die Interessen der Patienten im Vorder-

grund stehen. 
 

Wirtschaftspolitisch mahnte Volz eine angemessene Beteiligung der Arbeit-

nehmer am Erfolg der Unternehmen an. Nur wer faire Löhne bezahle, finde 

auch die notwendigen Fachkräfte. Der Mindestlohn sei eine wichtige Errun-

genschaft der SPD. Doch der Kandidat ist mit der Höhe unzufrieden. „Hier 

müssen wir mutiger sein,“ sagt er auch in Richtung seiner eigenen Partei. 

Für Volz könne nur die SPD den sozialen Ausgleich in der Gesellschaft 

garantieren. Neben einer aktiven Sozialpolitik forderte er eine faire Steuer-

politik ein: „Warum wird die Arbeit stärker besteuert als Zinsen und Divi-

denden?“, kritisierte er. 
 

Tobias Volz ist 2014 Vorsitzender des SPD Kreisverbands Konstanz. Er 

übernahm das Amt vom ehemaligen baden-württembergischen Europaminis-

ter Peter Friedrich. Volz kandidierte 2013 erstmals für  den Deutschen Bun-

destag und konnte 19,2 Prozent der Erststimmen gewinnen.  Volz gehört seit 

2009 dem Kreistag und seit 2004 dem Gemeinderat in Allensbach an. Er ist 

geschieden und alleinerziehender Vater  zweier Kinder, die 16 und 18 Jahre 

alt sind. 
Veröffentlicht am 18.11.2016                                                 www.spd-kreis-konstanz.de                                                           
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Familiennachzug für Flüchtlinge aus Syrien aus-

weiten 

 

Ulm, 16.11.2016 – Durch behördliche Vorgaben wird anscheinend der 

Familiennachzug für Geflüchtete in Deutschland stark eingeschränkt. 

Anlässlich eines Falls in Ulm und gestiegener Nachfrage von syrischen 

Flüchtlingen plädiert die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis 

für eine schnelle Gesetzesänderung.  
 

In Ulm versucht derzeit ein minderjähriger unbegleiteter Asylbewerber seine 

syrische Familie nach Deutschland nachzuholen. Für seine Eltern wird ein 

solcher Nachzug gewährt, aber für die minderjährigen Geschwister nicht. 

Diese Praxis wiederholt sich offenbar zahlreich im gesamten Bundesgebiet. 

„Dass Ausländerbehörden und Botschaften auf politische Weisung hin ge-

flüchtete Familien auseinanderreißen ist ein Unding und muss sofort beendet 

werden.“, fordert Mattheis.  

„Wir brauchen schnellstmöglich eine behördliche und gesetzliche Klarstel-

lung mit dem Ziel: Der Familiennachzug nach Deutschland ist für Flüchtlin-

ge aus Syrien ohne Einschränkung möglich. Die jetzige Praxis ist unmensch-

lich und kontraproduktiv für eine gelingende Integration in Deutschland.“ 

Mit dem Asylpaket II wurde im Februar 2016 der Familiennachzug für syri-

sche Flüchtlinge, die subsidiären Schutz erhalten, ausgesetzt. Begründet 

wurde dies mit den nur geringen Fallzahlen. Inzwischen sind von der Rege-

lung aber bis zu 75.000 Syrer betroffen. Zudem verhindert das Aufenthalts-

recht derzeit, dass Minderjährige ihre minderjährigen Geschwister per Fami-

liennachzug nach Deutschland holen.  

„Beide Regelungen sind für die Betroffenen unzumutbar. Jetzt müssen Ge-

setzgeber und Behörden schnell reagieren.“, meint Mattheis. 
17. November 2016                                                               Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

Bundesweiter Vorlesetag:  
 

Hilde Mattheis besucht Ulmer Kindertagesstätte 
 

„Termine wie diese sind eine wunderschöne Abwechslung vom Politikbe-

trieb “, sagte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis nach ihrem Be-

such der Kindertagesstätte Wuselvilla in Ulm dieser Tage, aus Anlass des 

bundesweiten Vorlesetags.  

 
                                                                                                       Foto: Archiv Mattheis    
Im Gepäck hatte Hilde Mattheis drei Bücher, die sie teilweise bereits Ihren 

Kindern und danach ihren Enkelkindern vorgelesen hat: „Die Drei Räuber“ 

von Tomi Ungerer, „Ketchup für die Königin“ von Rutu Modan und „Der 

Drache mit den roten Augen“ von Astrid Lindgren.  
 

Gespannt verfolgen die Kinder die spannenden und lehrreichen Bücher.  
 

„Das macht mir so viel Freude. Es ist immer wieder toll zu sehen, wie neu-

gierig und fantasievoll die Kleinen sind. Ich kann allen Eltern nur empfeh-

SPD Kreis Ulm 
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len: Lesen Sie Ihren Kindern so oft wie möglich vor. Das weckt bei den Klei-

nen das Interesse an Büchern.“ 
 

Fröhliche Kindergesichter waren der Dank an die Vorleserin, die fast zwei 

Stunden in der Kindertagesstätte verbringt.  

Die Bundestagsabgeordnete will gerne nächstes Jahr wiederkommen:  
 

„Darauf freue ich mich jetzt schon.“ 
22.11.2016                                               Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Hilde Mattheis verstärkt Austausch mit  

Marktführer im Bereich Gesundheit und  

Wohlempfinden    
 

Auf der weltgrößten Medizinmesse „Medica“ in Düsseldorf ist es dieser Ta-

ge zu einem Fachgespräch der besonderen Art gekommen: Die Bundestags-

abgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfrak-

tion, Hilde Mattheis, traf sich mit Georg Walkenbach, dem Geschäftsfüh-

renden Gesellschafter der Beurer GmbH, dem Marktführer im Segment Ge-

sundheit und Wohlbefinden, zum Expertenaustausch. Das Besonderes: Hilde 

Mattheis und die Beurer GmbH sind nicht nur beide in Ulm beheimatet, der 

Hauptsitz der Beurer GmbH liegt zudem in derselben Straße wie Mattheis 

Wahlkreisbüro.  
 

„Manchmal liegt das Gute so nah“, sagte Mattheis nach dem Treffen in Düs-

seldorf. „Ich bin schwer beeindruckt, und es macht mich auch ein bisschen 

stolz, dass der Marktführer im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden in 

meinem Wohnort Ulm liegt.“  
 

Ursprung, Zentrale und Kopf des Unternehmens Beurer haben ihre Heimat 

in Ulm seit mehr als 95 Jahren. Hier sind die Verwaltung, Forschung und 

Entwicklung sowie Marketing, Vertrieb und Einkauf angesiedelt. 

 

Mit weltweit mehr als 800 Mitarbeitern liefert das schwäbische Unternehm-

en seine Produkte in mehr als 100 Länder. Um der seit 1919 gestiegenen 

Nachfrage nach Beurer-Geräten gerecht zu werden, weitete das Unterneh-

men seine Strukturen stetig aus. 

 
             Hilde Mattheis, Georg Walkenbach                   Foto: Archiv Mattheis 

Mattheis zeigte sich angetan von der großen Produktvielfalt des Unterneh-

mens, die von Blutdruckmessgeräten und Shiatsu-Massage-Sitzauflagen 

über Personenwaagen bis hin zu schmiegsamen Wärme-Produkten reicht. 
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„Angesichts unserer örtlichen Nachbarschaft und den gemeinsamen fachli-

chen Schwerpunkten im Gesundheitsbereich, haben wir beschlossen, dass 

wir unseren regelmäßigen fachlichen Austausch verstärken sollten“, beton-

ten Mattheis und Walkenbach nach ihrem Gespräch auf der Medizinmesse 

Medica in Düsseldorf.  
22.11.2016                                                             Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Hilde Mattheis:  

 

Lokale Buchhandlungen müssen gestärkt werden  
 

Regionale Wirtschaftskraft statt großer Internet-Händler, kompetente 

Beratung statt anonymer Leseempfehlungen: Die Ulmer Bundestags-

abgeordnete Hilde Mattheis hat dafür plädiert, lokale, inhabergeführte 

Buchhandlungen stärker zu unterstützen.  
 

„Eine Buchhandlung im Ort ist ein Stück Heimat, das sollten wir 

schätzen und bewahren“, sagte sie bei einem Besuch der mehrfach 

ausgezeichneten Buchhandlung Mahr in Langenau. 
 

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis zeigte sich beeindruckt 

von der Umtriebigkeit und vom Engagement der beiden Inhaber An-

gelika und Thomas Mahr – nicht umsonst ist die Buchhandlung Mahr 

im vergangenen Monat mit dem Deutschen Buchhandelspreis als bes-

te Buchhandlung Baden-Württembergs und Bayerns ausgezeichnet 

worden.  
 

„Menschen wie Angelika und Thomas Mahr haben wir es zu verdan-

ken, dass lokale Buchhandlungen nicht schon längst aus den Innen-

städten unseres Landes verschwunden sind“, betonte Mattheis nach 

einem Gespräch mit Thomas Mahr in dessen Buchhandlung.  
 

„Jeder von uns trägt ein Stück Verantwortung, dass Buchhandlungen 

wie die der Mahrs nicht untergehen. Es liegt an uns, lieber zweimal zu 

überlegen, bevor man schnell ein Buch im Internet bestellt, statt in 

eine lokale Buchhandlung zu gehen und dort die Beratung und Kom-

petenz der Fachkräfte wertzuschätzen.“ 

 
Hilde Mattheis und Thomas Mahr                                                                         Foto: Archiv Mattheis 

23.11.2016                                               Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Staatliche und neutrale Beratung in Pflege 

dringend notwendig 

 

Bei einem Rundgang durch das Seniorendomizil Haus Michael in Ulm‑Böf-

ingen mit dem dortigen Ortsvereinsvorsitzenden Daniel Ihle dieser Tage hat 

die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis für eine staatliche und da-

mit neutrale Pflegeberatung plädiert. „Die sozialen Organisationen beraten 
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aus verständlichen Gründen in eigenem Interesse, mit dem Ziel, Kunden Für 

ihre Einrichtungen zu gewinnen“, sagte Mattheis.  

 
BU: Hilde Mattheis auf ihrem Rundgang durch die freundlich gestalteten Zimmer. Im 

Haus Michael. Mit dabei: Alexander Paul, Leiter Finanzen und zentrale Steuerung (li.) 

und Daniel Ihle                                                                                      Foto: Archiv Mattheis 

Die Einrichtung von Pflegestützpunkten sei leider unzureichend. Diese 

Stützpunkte, auch in der Region Ulm, seien zahlenmäßig immer noch zu 

wenig und außerdem in den meisten Fällen den Bürgerinnen und Bürgern 

nicht bekannt. 
 

„Die Kommunen sind in der Einrichtung von Pflegestützpunkten noch imm-

er sehr zurückhaltend, dabei könnten ihnen diese durch eine effektive Pfle-

geberatung viel Geld sparen“, betonte Mattheis. 
 

Bei der anschließend auf hohem Niveau geführten Diskussion zum Thema 

Pflege nahmen neben verschiedenen Pflegeexperten auch Vertreter des Trä-

gerunternehmens compassio teil – unter ihnen Personalchefin Lisa Maria 

Prinz, Pflegedienstleiterin Kerstin Dworschak und Alexander Paul, Leiter 

Finanzen und zentrale Steuerung.  
 

Zur Sprache kamen bei der Diskussion unter anderem das immer noch starke 

deutschlandweite Nord-Süd-Gefälle in der Bezahlung von Pflegekräften. 
 

„Pflege ist heutzutage ein umfangreicher Geschäftsbereich, die Beschäftig-

ten, hauptsächlich Frauen, sind aber vergleichsweise schlecht bezahlt“, kriti-

sierte Mattheis. „Das muss sich ändern.“ 

Ulm, 24.11.2016                                           Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Hilde Mattheis betont Wichtigkeit von 

Bundesteilhabegesetz 

 

„Das künftige Bundesteilhabegesetz bietet allen Menschen die gleichen 

Chancen zur gesellschaftlichen Teilhabe“: Das betonte die gesundheitspoliti-

sche Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis, bei einem 

Runden Tisch mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe Ge-

sundheit der SPD-Bundestagsfraktion, Heike Baehrens und zahlreichen Ex-

pertinnen und Experten aus dem Pflege- und Gesundheitsbereich in Ulm. 

Das Bundesteilhabegesetz sei deshalb eine der großen sozialpolitischen Re-

formen in dieser Legislaturperiode, so Mattheis.  
 

„Mit dem Bundesteilhabegesetz wird der Paradigmenwechsel von der Für-

sorge zur Teilhabe, den vor allem die Sozialdemokraten mitgestaltet haben, 

mit realen Verbesserungen fortgesetzt“, sagte Mattheis. “Wir haben in den 

letzten Wochen und Monaten intensive Beratungen über das Bundesteilha-

begesetz geführt und konnten zahlreiche Verbesserungen bewirken.“  
 

Zu den bereits im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltenen Verbesserungen 

für Menschen mit Behinderungen zählen insbesondere die spürbare Auswei-

tung der Einkommens- und Vermögensgrenzen beim Bezug von Eingliede-

rungshilfeleistungen die Schaffung einer neuen unabhängigen Beratung, ei-

ne bessere Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger, die flächendeckende 

Einführung des Budgets für Arbeit, die Schaffung flexiblerer Übergänge 
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zwischen den Werkstätten für behinderte Menschen und dem ersten Arbeits-

markt, die Einführung von Mitbestimmungsrechten für Werkstattbeschäftig-

te, die Implementierung von Frauenbeauftragten in den Werkstätten für be-

hinderte Menschen sowie verbesserte Regelungen bei den Schwerbehinder-

tenvertretungen.  
 

 
v. li. Heike Baehrens, Hilde Mattheis                                                 Foto: Archiv Mattheis 

Im Rahmen der gegenwärtig noch laufenden parlamentarischen Beratungen 

zum Bundesteilhabegesetz wird zudem geprüft, welche weiteren Verbesse-

rungen Eingang in den Gesetzentwurf finden sollen. Der Gesetzentwurf 

wird sodann am 1. Dezember 2016 abschließend im Deutschen Bundes-

tag beraten. 
29. November 2016                                 Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                              Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

Mattheis:  

„Alterssicherung sicher und gerecht 

gestalten – darum geht’s!“ 

 

Berlin, 01.12.2016 – Unter dem Motto „Alterssicherung – sicher und 

gerecht gestalten“ hat die SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch mit 

rund 300 Betriebs- und Personalräten aus ganz Deutschland über die 

Zukunft der Rente diskutiert. Mit dabei waren auch die Ulmer Bundes-

tagsabgeordnete Hilde Mattheis und die Betriebsratsvorsitzende des 

Ulmer High-Tech Unternehmens Thales Electronic Devices, Gerlinde 

Hohlweg.  
„Für die SPD ist die Rente eines der zentralen Zukunftsthemen“, meint die 

Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Bereits mit dem Rentenpa-

ket I seien in dieser Legislaturperiode auf Druck der SPD erste umfangreiche 

Leistungsverbesserungen in der Rente umgesetzt worden. Mit den beschlos-

senen Schritten zu einem flexibleren Übergang in Rente sei beispielsweise 

eine kluge Antwort darauf gegeben worden, wie Menschen ihren Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben flexibler und individueller entsprechend ihrer per-

sönlichen Vorstellungen gestalten können, so Mattheis.  
 

„Mit der Solidarrente soll nun ein Baustein geschaffen werden, um das Ab-

gleiten in Altersarmut zu verhindern. Diese Maßnahmen sind richtig, reichen 

aber nicht aus. Wir müssen weiter dafür kämpfen, das Rentenniveau über 

50% zu stabilisieren und die gesetzliche Rentenversicherung als wichtigste 

Säule der Rente zu erhalten.“ 

  

Besonders freute sich die SPD-Bundestagsabgeordnete, dass mit Gerlinde 

Hohlweg, auch eine Betriebsrätin aus Ulm zur 23. Betriebsrätekonferenz der 

SPD-Bundestagsfraktion nach Berlin gereist ist.  

Am Nachmittag wurde in Arbeitsgruppen weiter an zentralen Fragen der be-

trieblichen Altersversorgung, Grundsicherung und Altersarmut, Flexiblen 

Übergängen in Rente und der Ost-West-Angleichung der Rente gearbeitet. 

„Die Betriebs- und Personalräte haben das Ohr direkt bei den Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmern. Deshalb ist uns der Austausch mit ihnen auch 

besonders wichtig. Die Rente ist die tragende Säule unseres Sozialstaats. 
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Deshalb ist es wichtig, gemeinsam an ihrer Zukunft zu arbeiten und das Ver-

trauen in sie zu stärken. Mit dem heutigen Tag sind wir gemeinsam einen 

wichtigen Schritt weiter gekommen“, sagte Mattheis. 

 
Hilde Mattheis (rechts) und Gerlinde Hohlweg, Betriebsratsvorsitzende von Thales 

Electronic Devices in Ulm.                                                            Foto: Archiv Mattheis 

Am Rande der Konferenz wurde deutlich, dass die Vorschläge der Union zur 

Zukunft der Rente keine Antwort auf die drängenden Fragen geben. „Für 

uns als SPD ist klar: Doppelte Haltelinie, keine generelle Erhöhung des Ren-

teneintrittsalters und wer sein Leben lang gearbeitet hat, muss mehr haben, 

als derjenige, der nicht gearbeitet hat“, so Mattheis. 
01.12.2016                                                                          Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

    

Mattheis:  
 

Wir stärken die Kommunen für bessere 

Pflegeleistungen 

 

Berlin, 01.12.2016 – Am heutigen Donnerstag stimmt der Bundestag 

abschließend über das Pflegestärkungsgesetz III ab. Die Ulmer Bun-

destagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis freut sich, dass damit der finale 

Baustein zur größten Reform der sozialen Pflegeversicherung gelun-

gen ist.  
 

„Gute Pflege muss ganz konkret bei den Menschen vor Ort ankommen.“, 

erklärte Mattheis. „Daher stärken wir mit dem heutigen Pflegestärkungsge-

setz III ganz gezielt die Rolle der Kommunen in der Pflege. Ziel ist es, dass 

Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben kön-

nen, denn die meisten Menschen wünschen sich Pflege in ihrem Zuhause.“  
 

Mit dem Pflegestärkungsgesetz III erhalten die Kommunen für die Dauer 

von fünf Jahren ein Initiativrecht zur Einrichtung von Pflegestützpunkten. 

Zusätzlich zur Beratung im Bereich Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfe 

und Altenhilfe soll zukünftig auch eine Beratung für die Bezieher von Pfle-

gegeld erfolgen. Dabei sollen die Berater in den Pflegestützpunkten genau 

auf die Bedürfnisse und Lebensumstände der Hilfesuchenden eingehen und 

bedarfsgerechte Angebote erarbeiten. Zur Beratung Pflegebedürftiger und 

ihrer Angehörigen werden zusätzlich kommunale Beratungsstellen als Mo-

dellvorhaben in bis zu 60 Kreisen oder kreisfreien Städten für die Dauer von 

fünf Jahren vorgesehen.  
 

„Ulm war 2009 die erste Stadt in Baden-Württemberg, die einen Pflege-

stützpunkt eingerichtet hat“, berichtet Mattheis. „Nun kann die Stadt wieder 

Vorreiter werden, indem sie sich als Modellkommune für Pflege bewirbt und 

die Menschen vor Ort von erstklassiger Beratung zur Pflege profitieren.“   
01. Dezember 2016                                                              Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                               Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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Alb-Donau-Kreis profitiert von neuem 

Bundesverkehrswegeplan 

 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis zeigt sich erfreut über 

den neuen Bundesverkehrswegeplan, der an diesem Freitag vom Deutschen 

Bundestag verabschiedet wird. „Der neue Bundesverkehrswegeplan ist ein 

wichtiges Signal für die Entwicklung der Infrastruktur im Alb-Donau-

Kreis“, erklärte Mattheis. „Ich bin froh, dass es gelungen ist, die schon seit 

längerem vorliegenden Bedarfe im Plan etabliert zu haben. Dieser gemein-

same Kraftakt von Bund und Kommunen hat sich gelohnt.“  
 

„Der Neubau der B311 als Querspange zur B30 bei Erbach ist mit Dringlich-

keit ‚laufend und fest disponiert‘. Als sogenannter vordringlicher Bedarf fin-

det sich jetzt die Ortsumfahrung von Amstetten auf der B10“, sagte Matt-

heis. „Ebenfalls ist die Ortsumfahrung Urspring auf der B10 als vordringli-

cher Bedarf eingestuft. Das Land sollte nun ohne Verzögerung in die Um-

setzung gehen.“  
 

Weiterhin als Infrastrukturprojekte im Alb-Donau-Kreis im neuen Bundes-

verkehrswegeplan verzeichnet sind:  

- Die Ortsumfahrung Obermarchtal auf der B311 mit „Vordringlichem Be- 

  darf“.  

- Die Ortsumfahrung Deppenhausen auf der B311 mit „Vordringlichem Be- 

  darf“.  

  Die Ortsumfahrung Ehingen auf der B465 mit der Dringlichkeit „Weiterer 

  Bedarf“.  

- Die Ortsumfahrung Blaustein auf der B28 mit der Dringlichkeit „Weiterer 

  Bedarf“.  
 

Zudem hat es ein weiteres Infrastrukturprojekt im Alb-Donau-Kreis auf die 

Liste der Bedarfe mit Planungsrecht geschafft: Die Ortsumfahrung Blaubeu-

ren / Gerhausen auf der B28 gilt im neuen Bundesverkehrswegeplan als 

wichtiges zu förderndes Infrastrukturprojekt.  
 

Am 21. Dezember besucht Kirsten Lühmann, verkehrspolitische Sprecherin 

der SPD-Bundestagsfraktion auf Einladung von Hilde Mattheis den Alb-Do-

nau-Kreis. Gemeinsam mit den Bürgermeistern und Verkehrs- und Umwelt-

verbänden wird sie die Auswirkungen des Bundesverkehrswegeplans auf die 

Region diskutieren. 
2. Dezember 2016                                   Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                              Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

                                                          
          Martin Rivoir                                                                      Hilde Mattheis  
Mitglied des Landtags von                                                    Mitglied des Deutschen Bundestages 
Baden-Württemberg  
Stv. Fraktionsvorsitzender 
 

PR E S S E M I T T E I L U N G  
 

Bahnhalt Merklingen 

 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und der Landtagsabge-

ordnete Martin Rivoir begrüßen die heutige Unterzeichnung des Finanzie-

rungsvertrags für den Bahnhalt in Merklingen. Nach Meinung der beiden 

Abgeordneten ist dieser Bahnhalt eine Investition von historischer Bedeut-

ung, die für die gesamte Laichinger Alb völlig neue Zukunftsperspektiven 

eröffnet. Die beiden Abgeordneten erinnern in ihrer Pressemitteilung auch 

daran, dass der Alt-Kreisrat Heinz Surek von der SPD war, der Anfang 2012 

in einem Schreiben an viele Entscheidungsträger das Thema „Bahnhalt“ ins 

Rollen gebracht hat. Mattheis und Rivoir: „Den Anstoß für das Projekt  

machte Heinz Surek, wir sind ihm für diese Initiative sehr dankbar!“  
 

Mattheis und Rivoir weisen aber auch darauf hin, dass das Projekt zu den 

Zeiten der grün-roten Landesregierung gegen den erbitterten Widerstand der 

CDU durchgesetzt wurde und bis zuletzt von dieser Seite noch versucht wur-

de, das Projekt zu kippen. „Wir sind nun sehr froh, dass der Bahnhof tat-

sächlich kommt und hoffen auf einen reibungslosen und unfallfreien Bau.“ 

Die beiden SPD-Abgeordneten fordern auch, dass das Land den bestehenden 

Bahnhof in Amstetten besser anbindet. „Es kann nicht sein, dass in Merklin-
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gen für viel Geld neue Infrastruktur entsteht, wenige Kilometer entfernt aber 

bestehende Infrastruktur durch unverständliche Entscheidungen des grünen 

Verkehrsministers aber nicht mehr angedient wird. Wir fordern, dass der 

Bahnhof Amstetten auch zukünftig bedarfsgerecht angedient wird. Geld hat 

das Land im Topf der Regionalisierungsmittel dafür genug, dies ist nicht zu-

letzt durch eine deutliche Steigerung der Bundesmittel für den Schienennah-

verkehr der Fall". 
02.12.2016                                              Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                              Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Menschen sind bereit zu spenden 

 

Ulm, 09.12.2016 – Nach dem erfolgreichen Spendenmarathon für traumati-

sierte Kinder und Jugendliche des Ulmer Radiosenders Radio 7 hat sich die 

Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis ausgesprochen: „Spendenak-

tionen wie diese beweisen, dass die Gesellschaft viel Gutes tun kann, wenn 

sie zusammensteht.“  

 
BU: Hilde Mattheis bei ihrem Einsatz für den Spendenmarathon für den Ulmer Radio-

sender Radio 7                                                                                       Foto: Archiv Mattheis 

Bei dem zweitägigen Spendenmarathon für die sogenannten Radio 7-Drach-

enkinder waren Prominente aus der Region Ulm am Telefon gesessen und 

hatten Spenden von Privatpersonen entgegengenommen. Am Ende war ein 

Rekord-Spendenergebnis von mehr als 300.000 Euro zusammengekommen. 

Auch Hilde Mattheis hatte sich auch ans Spendentelefon gesetzt: „Ich habe 

das sehr gern gemacht, und es hat wirklich Spaß gemacht“, sagte sie danach.  
 

„Die Leute rufen an, wollen aus den unterschiedlichsten Motivationen spen-

den; das sind oft ganz persönliche Gründe oder auch Einzelschicksale und 

Geschichten, die einen sehr berühren. Diese Art der Solidarität ist gut für un-

sere Gesellschaft.“ 
09.12.2016                                               Britta Bäcker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin  

                                                                              Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Stammzellenspender sind Lebensretter 
 

Ulm/Berlin, 20.12.2016 – Sie ist oft die letzte Chance aufs Überlegen: eine 

Stammzellenspende. Oft müssen tausende Datensätze miteinander verglich-

en werden, um für einen Patienten, der an Leukämie oder einer anderen 

Blut-Erkrankung leidet, einen Stammzellenspender zu finden. Die Fäden in 

Deutschland laufen dabei im Zentralen Knochenmarkspender-Register 

(ZKRD) in Ulm zusammen. „Stammzellenspender sind Lebensretter“, sagte 

die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bei einem Rundgang 

durchs ZKRD, „und eine Eirichtung wie das ZKRD sorgt dafür, dass jeder 

einzelne Patient noch schneller den am besten passenden Spender findet.“  
 

Mehr als sieben Millionen Stammzellenspender sind mittlerweile im ZKRD 

registriert – ein neuer Rekord. Im Jahr 2007 waren es nicht einmal die Hälfte 

gewesen. Hilde Mattheis zeigte sich beeindruckt von den Zahlen, die ihr 

ZKRD-Geschäftsführer Dr. Carlheinz Müller liefern konnte. „Es ist unbe-

stritten“, sagte Mattheis, „im Bereich Forschung und Entwicklung setzt das 

ZKRD Maßstäbe.“ 
 

Geschäftsführer Müller betonte, dass die heutige elektronische Vernetzung 

zwischen den internationalen Registern zum großen Teil auf das Engage-

ment und auf die Entwicklungen im ZKRD zurückzuführen sind. Das ZKRD 

arbeitet nicht umsonst international. Jedes Jahr bearbeiten die Mitarbeiter 

etwa 20.000 Suchanfragen aus dem In- und Ausland. Mit dem ZKRD steht 
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den ausländischen Registern damit ein zentraler Ansprechpartner zur Verfü-

gung.  

„Das ZKRD gehört zu den „Hidden Champions“ im Gesundheitsbereich“, 

sagte Mattheis, „es ist kaum bekannt, bleibt meist im Hintergrund, aber ist 

doch für das Funktionieren dieses Gesundheitsbereichs im wahrsten Sinne 

des Wortes überlebensnotwendig.“ 

 
Hilde Mattheis lässt sich die aufwändige Suche nach einem Stammzellen-Spender erklä-

ren                                                                                               Foto: Archiv Mattheis 

20.12.2016                                                                           Britta Bäcker, Mitarbeiterin   

                                                                                Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB  
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DL21 Newsletter 25.11.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

im Auftrag von Hilde sende ich euch anbei unseren Rentenreader. Die Be-

wertung des heutigen Rentenkompromisses werden wir euch in der nächsten 

Woche zusenden. 

Mit solidarischen Grüßen 
Myriam Riedel, Geschäftsführerin DL21 

 

DL21 Newsletter 09.12.2016  

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Frage der Kanzlerkandidatur für die SPD überdeckt medial mal wieder 

die Debatten über die inhaltliche Aufstellung unserer Partei. Es bleibt zu 

hoffen, dass diese Frage bald geklärt ist und wir uns endlich der inhaltlichen 

Debatte widmen. 

Denn nur durch ein klares inhaltliches Profil aus dem deutlich wird, dass die 

SPD wie keine andere Partei für soziale Gerechtigkeit steht, können wir 

erfolgreich in die nächsten Wahlen starten. Allerdings kann dieser Satz nicht 

einfach mal so lapidar formuliert werden, er muss überzeugend mit Inhalten 

und Zielen untermauert werden. 
 

Steuern 

Am Montag wurden erste Vorschläge der SPD zu den steuerpolitischen For-

derungen im Wahlkampf bekannt. Allerdings war auch zu vernehmen, dass 

diese Pläne wohl nicht mit allen Bundesvorstandsmitgliedern abgesprochen 

sind. Es gibt wohl erheblichen Unmut. Ein Papier kursiert nicht. 

 

Wir als DL21 sind da klar positioniert. In dem breit abgestimmten Papier zur 

Investitions- und Steuerpolitik fordern wir die Wiedereinführung der Ver-

mögenssteuer und eine gerechte Reform der Erbschaftssteuer um u.a. Inves-

titionen in Bildung, Daseinsvorsorge und Kultur für alle zu finanzieren. 

Denn: In keinem anderen Land Europas ist die Vermögenverteilung so un-

gleich wie in Deutschland. Das hängt auch damit zusammen, dass Vermö-

gende und finanzstarke Unternehmen keinen angemessenen Beitrag zur Fi-

nanzierung des Gemeinwesens leisten müssen. Das wollen wir ändern. Da-

her brauchen wir mehr Steuergerechtigkeit. 
 

Rente 

Das Kabinett hat sich auf ein Rentenkompromiss geeinigt. Danach soll die 

Ostrente bis 2025 an die im Westen angeglichen werden. Die Zurechnungs-

zeit für künftigen Erwerbsminderungsrenten soll stufenweisen bis 2024 um 

drei Jahre erhöht werden. Durch neue Regelungen (etwa Förderungen für 

Geringverdienende und neue Tarifmodelle) und steuerliche Anreize sollen 

auch kleine Betriebe unterstützt werden, Betriebsrenten zu zahlen. Darüber 

hinaus soll das Rentenniveau langfristig bei 46 Prozent stabilisiert werden. 
 

Das ist uns über 2017 hinaus zu wenig. Wir wollen die gesetzliche Renten-

versicherung stärken und das Rentenniveau wieder auf über 50 % stabilisie-

ren. Denn klar ist: Weder betriebliche noch private Renten tragen für alle 

dazu bei, Renten armutsfest und lebensstandardsichernd zu machen. 
 

Wir wollen die gesetzliche Rente zudem zu einer Erwerbstätigenversicher-

ung ausbauen. Die Rentenpläne der großen Koalition sind uns zu wenig. 
 

Am 25. Januar werden wir im Rahmen unserer Gesprächsreihe DL-Dialog 

eine Podiumsdiskussion zum Thema Rente durchführen. Bitte merkt euch 

diesen Termin schon einmal vor. Eine Einladung werden wir euch in Kürze 

zukommen lassen. 

Wir haben euch einen Reader zur Rente zugesandt. Dieser Reader wird 

durch eine aktuelle Bewertung ergänzt. Eine Pressesammlung zu den Regie-

rungsplänen findet ihr schon mal hier. 
 

 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=7&user_id=1834&urlpassed=aHR0cHM6Ly93d3cuZHJvcGJveC5jb20vcy94YWN5N294ZzZjbTdlcjUvUmVhZGVyJTIwUmVudGUlMjBOb3YlMjBuZXUucGRmP2RsPTA%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=8&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEyL0FydGlrZWwtUmVudGVua29uemVwdC00LnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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PPP 

Im Grundsatz haben sich Bund und Länder über die Gründung einer Infra-

strukturgesellschaft zum Bau und Unterhalt der Bundesfernstraßen geeinigt. 

Der Bund wird damit mehr Kompetenzen erhalten. Hierzu haben wir euch 

bereits einen Kurzvermerk zugesandt. Es gibt unterschiedliche Möglichkei-

ten der Ausgestaltung einer solchen Gesellschaft. Die Parlamentarische Lin-

ke spricht sich in einem Beschluss für die Gründung einer Anstalt des öf-

fentlichen Rechts statt einer privat organisierten GmbH aus. Nach dem Vor-

bild Österreichs kann mit einer solchen Gesellschaft zudem die Schulden-

bremse beim Bau bzw. Erhalt von Straßen umgangen werden. Wir werden 

darauf achten, dass jede Art von Privatisierung ausgeschlossen wird. PPP-

Projekte durch die Hintertür, die auch der Bundesrechnungshof als unwirt-

schaftlich kritisiert, lehnen wir strikt ab. 
 

Endgültig: Van der Bellens Sieg in Österreich 

Deutlicher als erwartet hat Alexander Van der Bellen die Wahl in Österreich 

gewonnen. Mit 53,8 Prozent wird van der Bellen nun neuer Bundespräsident 

der Alpenrepublik. Die Wahlbeteiligung lag am vergangenen Sonntag bei 

74,2 Prozent und damit höher als bei den ersten beiden Durchgängen. Am 

24. April, als noch sechs Kandidaten zur Wahl standen, stimmten 68,5 Pro-

zent ab. Bei der aufgehobenen Stichwahl am 22. Mai waren es 72,65 Pro-

zent. Van der Bellen konnte im dritten Wahlgang die Mehrheit in allen Bun-

desländern außer dem Burgenland, Kärnten und der Steiermark erobern. 

Seinen Bestwert erzielte er in Wien mit 65,7 Prozent. Trotz der Freude über 

van der Bellens Sieg: noch nie seit Ende des Zweiten Weltkriegs war die 

Rechte in Österreich so stark. 48,32 Prozent, also fast jeder zweite Wähler, 

hat nach vorläufigem Endergebnis (ohne Briefwahlstimmen) für den Popu-

listen Hofer gestimmt. Die FPÖ ist in den Umfragen derzeit mit über 30 

Prozent die bundesweit stärkste Kraft. 
 

Italiens Ministerpräsident Renzi zurückgetreten 

Der italienische Regierungschef hatte seine politische Zukunft mit dem Aus-

gang des Verfassungsreferendums am vergangenen Sonntag verknüpft. Die 

von ihm vorangetriebene Verfassungsreform sollte den politischen Einfluss 

des Senats beschränken und den Regionen einige Entscheidungskompeten-

zen in wichtigen Fragen nehmen. Das Ziel sollte die Eindämmung der Büro-

kratie sein, wodurch zum einen das Regieren einfacher gemacht und zum 

anderen Italien für Investoren attraktiver werden würde. Fast 60 Prozent 

stimmten gegen Renzis Pläne, nur 40 Prozent dafür. Die Wahlbeteiligung 

lag laut Innenministerium bei etwa 64 Prozent. 
 

Durch Renzis Entscheidung, seine persönliche Zukunft an den Ausgang 

der Abstimmung zu knüpfen, spornte er seine Kontrahenten stark an, 

gegen seine Person selbst Werbung zu machen. Nach dessen Rücktritt 

stellt sich nun die Frage, ob eine Übergangsregierung bis zu den regulä-

ren Wahlen 2018 regiert oder ob es zu vorgezogenen Neuwahlen 

kommt. Dies ist derzeit wahrscheinlicher. Unmittelbar, wie von der Op-

position gefordert, können diese aber nicht kommen, da das italienische 

Verfassungsgericht derzeit noch über bereits beschlossene Wahlrechts-

reformen verhandelt. Eine Wahl wird daher frühestens im März 2017 

stattfinden. Zu dieser könnte sich Matteo Renzi erneut als Spitzenkan-

didat präsentieren, wenn ihn seine Partito Democratico (PD) erneut 

aufstellt. 
 

DL 21 Planung 

In sogenannten Themenforen haben wir die Ergebnisse eines breit angeleg-

ten Diskussionsprozesses zusammengefasst. Wir werden euch alle Texte für 

eure politische Arbeit zur Verfügung stellen und uns damit auch in der Pro-

grammdebatte 2017 klar positionieren. 
 

Wir danken allen, die sich auf unterschiedlich Weise eingebracht haben. 

Für das kommende Jahr haben wir schon einige Veranstaltungen ge-

plant. Am 17. & 18. Januar wird in Berlin unsere bundesweite Funktio-

närskonferenz für alle Unterbezirks- /Kreisvorstände stattfinden. Zu einer 

spannenden Diskussion zum Thema Rente möchten wir euch am 25.01. ins 

Aufsturz zu unserem DL-Dialog einladen und am 31. März/1. April würden 

wir uns freuen, euch bei unserer Frühjahrstagung in Berlin begrüßen zu kön-

nen. 

Mit solidarischen Grüßen 
                                                              Eure Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL 21 
 

 

  

http://www.forum-dl21.de/?email_id=8&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE2LzEyL0t1cnp2ZXJtZXJrLUluZnJhc3RydWt0dXJnZXNlbGxzY2hhZnQucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SPD Bayern: 

 

 
 

 

 

 

Bayern-SPD nominiert ihre Landesliste zur 

Bundestagswahl 2017 
 

Das muss man den bayerischen Genossen lassen. Schon vor Weihnachten 

halten sie stets ihren Listenparteitag für die kommende Bundestagswahl ab. 

Das war 2012 so, als der Rote Seehas sich extra ins niederbayrische Dingol-

fing aufmachte, um über den damaligen Listenparteitag der SPD im Freistaat 

Bayern zu berichten. Jetzt hat der Parteitag in Nürnberg stattgefunden.  
 

Warum interessiert sich der Rote Seehas eigentlich für Vorgänge in der Bay-

ern-SPD? Ja, warum wohl? Richtig: Für ihn endet die Welt nicht an den ba-

den-württembergischen Landesgrenzen. Er ist weltoffen und richtet demzu-

folge stets den Focus auf die benachbarte Sozialdemokratie im bayerischen 

Allgäu oder im gesamten bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Und das 

ist gut so! Wie sagte Ralf Stegner neulich in Weingarten? Die SPD ist keine 

Provinz-Partei, sie ist dem Internationalismus verpflichtet! Halten sich alle 

Genossinnen und Genossen in der SPD an dieses Mantra?  
 

In Dingolfing 2012 schaffte es Karl-Heinz Brunner (Wahlkreis Neu-Ulm) 

über die bayerische SPD-Landesliste in den Deutschen Bundestag. Er ist ein 

gebürtiger Münchner, ist in Wasserburg und Lindau am Bodensee aufge-

wachsen und war Bürgermeister der Stadt  Illertissen. Brunner ist nicht nur 

Mitglied der SPD. Er zahlt auch einen Beitrag für die Mitgliedschaft bei den 

österreichischen und den tschechischen Sozialdemokraten und hat an der 

Komenius-Universität Preßburg einen Doktortitel erworben. Mit Platz 15 auf 

der aktuellen SPD-Landesliste hat Karl-Heinz Brunner gute Chancen auf den 

Wiedereinzug in den Bundestag im September 2017.    

 

Schwieriger wird es da schon für Katharina Schrader, SPD-Kreisvorsitz-

ende in Kempten. Sie kandidiert wie vor vier Jahren für den Wahlkreis 

Oberallgäu, zu dem auch der Kreisverband Lindau gehört. Sie schaffte es le-

diglich, aber immerhin auf den Platz 22 der bayrischen SPD-Landesliste. 

Erst auf Platz 47 erscheint Pascal Lechler, der SPD-Kandidat im Wahlkreis 

Ost-Allgäu.  
 

Noch eine Personalie ist zu vermelden. Johanna Uekermann ist im nieder-

bairischen Wahlkreis Straubing aufgestellt worden. Die Juso-Bundesvorsitz-

ende hat zweimal beim Landesparteitag in Nürnberg um einen besseren Lis-

tenplatz (gegen andere Kandidatinnen nach dem Reißverschluss-System) ge-

kämpft, leider vergeblich. Sie muss sich jetzt mit dem Platz 26 abfinden. Hat 

ihre Kritik an Sigmar Gabriel beim letzten ordentlichen SPD-Bundespartei-

tag etwas damit zu tun? Wer weiß.                                                                          
 

Am 1. März 2017 sprechen beim Politischen Aschermittwoch im nieder-

bairischen Vilshofen (bei Passau) Sigmar Gabriel und der österreichische 

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) zu den sozialdemokratischen Zuhör-

er/innen im dortigen Festzelt, ab 9 Uhr am Vormittag.   
 

Der Rote Seehas wird daran teilnehmen, wenn ihn die Lindauer Genossen 

mitnehmen.    
19.12.2016                                                                                                              W.Bernhard 

 

 

 

 

 

 

 

SPD Kreis Lindau 
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„Sozialer“ Wohnungsbau im  

Westallgäu 
 

Was können die Landespolitik und  die private 

Wohnungswirtschaft gegen den Mangel an Miet-

wohnungen beitragen? 
 

Unsere Landtagsabgeordnete 

 

Ilona Deckwerth 
(ab 1.1.2017) 

 

und der Geschäftsführer der  

Sozialbau, Kempten 
 

Herbert Singer 
 

referieren und diskutieren  

am:   

Freitag, 13. Januar 2017 

um 20 Uhr. 

 

Im Paul-Bäck-Haus 

 

in  Heimenkirch 

 

Sie sind herzlichst eingeladen! 

 

V. i. S. d. P. SPD-Kreisverband Lindau, Leo Wiedemann, 88161 Lindenberg 
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SPÖ   Österreich 

 

 
 

 
 

Pflegekräfte nicht für Wahlkampf 

missbrauchen! 
 

Landesvorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft 

Thomas Steurer weist FPÖ-Hofer-Aussage scharf 

zurück. 
 

Die Aussage von FPÖ-Präsidentschaftskandidat Hofer über Muslime im 

Pflegebereich weist der Landesvorsitzende der GÖD-Gesundheitsgewerk-

schaft, Thomas Steurer „auf schärfste zurück“. Die Behauptung „stimmt 

einfach nicht“. Es gebe vielmehr auch im Ländle viele muslimische Mitar-

beiterInnen sowohl im Pflege- wie auch im Stationsassistentinnenbereich. 

Und: Diese seien „fixer und vor allem auch unverzichtbarer Bestandteil un-

serer Krankenhauslandschaft“. 
 

Steurer verwahrt sich vor allem dagegen, dass die Pflegekräfte auf diese 

schäbige Weise in den Präsidentenwahlkampf hineingezogen und parteipoli-

tisch für Hetze missbraucht werden. Der Anlass für Steurers Empörung: 

FPÖ-Kandidat Hofer hatte bei einem Wahlkampfauftritt behauptet, dass kei-

ne Muslime im Pflegebereich arbeiten würden. Für Steurer ein “absoluter 

Unsinn“. 
 

Auch bei uns im Ländle gibt es selbstverständlich MitarbeiterInnen sowohl 

im ärztlichen Bereich wie auch in der Pflege, die türkischer bzw. bosnischer 

Herkunft sind. Zudem würden noch viele Frauen mit muslimischem Hinter-

grund als Stationsassistentinnen (Stockmädchen) sowie im Putzdienst arbei-

ten. „Diese Mitarbeiterinnen sind sehr wertvoll, voll integriert und unver-

zichtbar“, stellt Steurer klar. 
Eine Medienmitteilung der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft  

18.11.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
Gabi Sprickler Falschlunger                                                  Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Erfolg für Krankenpflegeschüler  

 

Die SPÖ konnte einen Erfolg im Sinne der Krankenpflegeschüler erreichen. 

Bis vor kurzem war es so, dass Schüler der Krankenpflegeschule Unterland 

bei ihrem Pflichtpraktikum im LKH Feldkirch in der Kantine kein Anrecht 

auf den reduzierten Mitarbeiterpreis hatten. Sie zahlten wie Besucher den 

Normalpreis. Umgekehrt gewährte das Stadtkrankenhaus Dornbirn allen 

Krankenpflegeschülern, egal woher sie kommen, einen vergünstigten Preis 
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in den Kantinen. Auf Initiative von SPÖ-Gesundheitssprecherin Gabi 

Sprickler-Falschlunger gehört diese Ungleichbehandlung nun der Vergan-

genheit an. Alle Krankenpflegeschüler können nun an allen Krankenhäusern 

zum Mitarbeiterpreis in den Kantinen essen. „Schüler und Schülerinnen 

gehören ja bekanntermaßen nicht zu den Gutverdienern. Einerseits wirbt das 

Land Vorarlberg um den Pflegenachwuchs. Andererseits setzte die sich im 

Eigentum des Landes stehende Krankenhausbetriebsgesellschaft lächerliche 

Sparmaßnahmen auf Kosten unseres Pflegernachwuchses. Es ist vollkom-

men richtig, dass dieser Zustand nun abgestellt wurde“, freut sich Gabi 

Sprickler-Falschlunger. 
17.11.2016                                                                                        Vorarlbergs soziale Kraft                                                                             

 

SPÖ verteidigt Mindestsicherung 
 

Gabi Sprickler-Falschlunger warnt vor Kürzung der 

Sozialhilfe. 

 

Die SPÖ spricht sich in Vorarlberg für die Beibehaltung der Mindestsiche-

rung in der derzeitigen Form aus. „Wir dürfen jetzt nicht die Schwächsten 

im Stich lassen. Die Blockade einiger Bundesländer für eine österreichweite 

Form der Mindestsicherung kann nicht als Rechtfertigung für Sozialabbau 

dienen“, so die SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-Falschlunger. Sie erteilt damit 

der Kürzungs-Ankündigung von Landeshauptmann Markus Wallner eine 

Absage. „Vorarlberg darf nicht Niederösterreich werden“, warnt die Sozial-

demokratin. Dort werde die Begrenzung der Mindestsicherung bei 1.500 

Euro Familien per Beschluss zu Armen machen. „Betroffen sind bereits 

Familien mit zwei oder drei Kindern und Alleinerziehende mit mehr als drei 

Kindern. Der Kürzungswahn in Niederösterreich macht nicht einmal Halt 

vor Familien mit Kindern, die eine Behinderung haben. Ich lehne derartige 

Pläne in jeder Hinsicht ab.“ Sie appelliert an die Grünen, auf ihren Regie-

rungspartner ÖVP einzuwirken und die Kürzungsvorhaben zu verhindern. 
 

 

 

 

 

Mindestsicherung ist kein Luxus 

Gabi Sprickler-Falschlunger betont, dass die Mindestsicherung kein Luxus 

sei. Vielmehr sei sie für eine große Anzahl an Menschen ein notwendiger 

Schutz vor der absoluten Armut. „Ich möchte keine Elendsviertel wie in 

vielen Regionen der Erde. Der Österreichische Sozialstaat war bislang eine 

Firewall gegen die absolute Verarmung von Menschen, die ohnehin einen 

tagtäglichen Existenzkampf führen müssen. Die Mindestsicherung garantiert 

ihnen das Mindeste, das sie für ein würdevolles Leben benötigen. Wer hier 

kürzt, zerstört die Zukunftsperspektiven zehntausender Menschen und 

nimmt ihre Verelendung in Kauf“, warnt die Sozialdemokratin. 
 

Millionärsabgabe statt Sozialabbau 

Gabi Sprickler-Falschlunger weist darauf hin, dass es in Vorarlberg inzwi-

schen etwa 4.000 Millionäre gibt. Ihnen stehen etwa 8.000 Menschen ge-

genüber, die im September 2016 Leistungen aus der Mindestsicherung be-

zogen haben. Fast 3.400 davon sind jünger als 18 Jahre. „Es ist absurd, dass 

die ÖVP die Ärmsten der Armen im Visier hat. Gleichzeitig stellt sie sich 

schützend vor die, die immer reicher werden und lehnt kategorisch alles ab, 

was mit Vermögensbesteuerung zu tun hat. Dabei wäre eine Millionärsabga-

be nicht nur sozial- und gesellschaftspolitisch sinnvoll; sie wäre auch ge-

recht“, so die SPÖ-Chefin. 
23.11.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft                                                                             

 

 
Reinhold Einwallner                                                                           Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
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HYPO:  

 

Ausschusstag bringt zwei konkrete Erkenntnisse 

 

Die SPÖ zeigt sich mit der heutigen Sitzung des HYPO-Untersuchungsaus-

schusses zufrieden. „Es hat sich gezeigt, dass die beiden Personen, die im 

Untersuchungszeitraum im Auftrag des Landes die Funktion des Aufsichts-

rates ausgeübt haben, ihre Aufgaben im rechtlichen Rahmen erfüllt haben. 

Problematisch ist allerdings, dass sie in dieser Funktion vom Land keine 

klaren Aufträge bekommen haben. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse 

des heutigen Tages“, so Ausschussobmann Reinhold Einwallner. Aus seiner 

Sicht sollte die Entsendung in den Aufsichtsrat damit einhergehen, dass die 

entsprechenden Personen dort eine klare Haltung vertreten, die ihnen vom 

Land mitgegeben wird. Dafür müssten vor allem die Zielbilder konkretisiert 

werden. 
 

Ausstieg aus Offshore-Geschäften 
Auch die Compliance-Abteilung der HYPO scheint alles in allem gut zu 

funktionieren. Reinhold Einwallner attestiert ihr korrektes Handeln und er-

kennt den Versuch der Landesbank, alle Regeln einzuhalten. „Gleichzeitig 

wurde aber auch klar, dass Compliance-Regelungen bei Offshore-Briefkast-

enkonstrukten an ihre Grenzen stoßen“, so Reinhold Einwallner. Die not-

wendige Schlussfolgerung ist für den Ausschussobmann offensichtlich: 

„Offshore-Briefkastenkonstrukte haben aus Sicht der SPÖ bei einer Landes-

bank nichts verloren. Eine weitere Erkenntnis besteht deshalb darin, dass aus 

diesen Geschäftsbereichen ein rascher Ausstieg erfolgen muss.“ 
25.11.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Fidel Castro:  
 

Antichrist oder Engel? 

 

Severin Holzknecht zur Bedeutung des verstorbenen 

Revolutionsführers für Kuba, die USA und 

Lateinamerika. 

 

Fidel Castro ist tot. Und wenn man den ersten Kommentaren in den ver-

schiedensten Medien Glauben schenkt, hat hier der Antichrist höchstpersön-

lich das Zeitliche gesegnet. Aber bei allem was man Castro und seinen Ge-

folgsleuten vorwerfen muss (eine Vielzahl an politischen Gefangenen, Re-

pressionen usw.), darf man seine historische Rolle für Kuba und ganz La-

teinamerika nicht außer Acht lassen. 
 

Vor der Revolution war Kuba, dass wohl am stärksten unter der US-ameri-

kanischen Lateinamerikapolitik leidende Land überhaupt. Die auf die Mon-

roe-Doktrin zurückzuführende amerikanische Außenpolitik reduzierte die 

lateinamerikanischen Länder im Grunde zu US-Kolonien. Auf Kuba traf 

dies seit 1898 im verstärkten Maße zu. Das Land wurde durch eine korrupte 

Diktatur im Sinne der US-Regierung, von US-Konzernen und der Mafia 

ausgebeutet. Weiters war das Land ein beliebtes Ziel für US-amerikanischen 

Sextourismus. Die Revolution machte mit alldem Schluss. 
 

Castro und Kuba gelang anschließend etwas was undenkbar erschien. Er 

trotzte den amerikanischen Umsturzbemühungen (Invasion in der Schweine-

bucht) und etablierte einen sozialistischen, von den USA unabhängigen 

Staat. Andere, teils gemäßigtere lateinamerikanische Politiker, die dies in 

späteren Jahren mit An- und Abstrichen ebenfalls versuchten, gelang dies 

nicht mehr (vgl. Allende). Noch heute ist Kuba - trotz vieler wirtschaftlicher 

Probleme, die vielfach auf die wirtschaftliche Isolation zurückzuführen sind 
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- in vielen Dingen in der Region vorbildhaft. Man denke nur an das Bil-

dungs- oder Gesundheitssystem. 
 

Nicht der Antichrist, aber auch kein Engel ist heute Nacht gestorben. Der 

Mann mit der Zigarre polarisierte und wird dies auch weiter tun. Was bleibt, 

ist ein Mann, der über die eigentliche Bedeutung Kubas hinaus Strahlkraft 

besaß. Ein Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts hat sich heute Nacht 

geschlossen. 

Über den Autor:  
Mag. Severin Holzknecht, Jahrgang 1987, ist Historiker und lebt in 

Schwarzach. 2013 wurde ihm für seine Diplomarbeit "Die Vorarlberger 

Sozialdemokratie: Vom Ende des Ersten Weltkrieges 1918 bis zur Neugrün-

dung der Partei 1945" an der Uni Innsbruck der Magistertitel verliehen. 

Severin Holzknecht ist in der sozialdemokratischen Gemeindevertretungs-

fraktion seiner Heimatgemeinde aktiv und engagiert sich ehrenamtlich im 

Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen. Derzeit schreibt er an seiner 

Doktorarbeit. 
 

Im Rahmen von Gastbeiträgen geben wir Personen Raum für ihre Ansichten. 

Es handelt sich dabei um ihre persönliche Meinung, die sich nicht zwangs-

läufig mit den Standpunkten der SPÖ Vorarlberg decken muss. 
26.11.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Der Mann, der lächelte  

 

Ein Kommentar der Stadtvertreterin Brigitte Baschny 

zur Präsidentschaftswahl am 4. Dezember. 

 

Die “Blaue Blume der Romantik” wurde in meiner Schulzeit ausführlich 

besprochen, das Fach Geschichte endete mit dem 1.Weltkrieg und war oh-

nehin bis dahin auch sehr fad. Von der blauen Kornblume als politisches 

Symbol haben wir natürlich nichts gelernt. “Deutschnational” war kein 

Thema. Von 1933 bis 1938 waren die Nazis in Österreich illegal, an Stelle 

des verbotenen Hakenkreuzes trugen sie die blaue Kornblume am Revers. 

 
Brigitte Baschny                                                                       Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

Kandidat Hofer steckte sich bei seiner Angelobung im Parlament die blaue 

Kornblume an sein Revers. Kandidat Hofer möchte als Bundespräsident 

ausgerechnet die Beziehungen zu Polen, Tschechien, der Slowakei und Un-

garn vertiefen, den EU-Ländern, die in der Flüchtlingsfrage nur eigene, nati-

onale Interessen verfolgen. Kandidat Hofer gehört zur Führung jener FPÖ, 

die noch heuer im Jänner im Parlament eine Volksbefragung zum Öxit bean-

tragte. Im Moment meint Hofer eher, dass er vielleicht doch keinen Öxit 

will. Wie lange? Kandidat Hofer sieht - immer noch - den Kosovo als Teil 

Serbiens und unterstützt nationalistische Serben in Bosnien-Herzegowina. 

Zündeln am Balkan ist bekanntlich brandgefährlich. 
 

 

Einer, der sich in Europa auskennt, ist der über Parteigrenzen hinweg aner-

kannte ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler (ÖVP): „Hofer führt die 

Leute hinters Licht.“ Im Falle eines Hofer-Wahlsieges erwartet Fischler 

wirtschaftliche Konsequenzen, darunter Rückgänge im Tourismus. Und: 

„Uns ist es noch nicht gelungen, die Schatten der NS-Vergangenheit loszu-

werden.“ 
29.11.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

 

SPÖ-Antrag auf Kompetenzentflechtung 

angenommen 

 

Michael Ritsch ist über Zustimmung erfreut. 

 

Im heutigen Finanzausschuss des Landtages stand auch der SPÖ-Antrag 

„Geld folgt der Aufgabe“ zur Debatte. Die Sozialdemokraten fordern da-

rin, dass der „Kompetenzwirrwarr“ bei der Finanzierung und der Aufga-

benerfüllung zwischen Land und Gemeinden entflochten wird. Die anderen 

Fraktionen haben dazu ihre Zustimmung signalisiert. Clubobmann Michael 

Ritsch freut sich darüber: „Die derzeitige Reglung sieht vor, dass jede 

Körperschaft ein bisschen für alles zuständig ist. Das ist kompliziert und 

kostet immense Ressourcen. Wir möchten eine klare Kompetenzaufteilung. 

Etwa: Das Land zahlt die Kindergärten, die Gemeinde die Feuerwehr. Ich 

freue mich, dass das die anderen Fraktionen ebenso sehen und den Denk-

ansatz unseres Antrages unterstützen.“  
30.11.2016                                                                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

 

SWV Vorarlberg hat neues Führungsteam  

 

 
Christian Vögel                                                                                     Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Starke Orientierung auf EPUs und Kleinstunternehmen. 

 

Der Sozialdemokratische Wirtschaftsverband (SWV) hat ein neues Füh-

rungsteam. Der Projektentwickler Christian Vögel (41) übernimmt den Vor-

sitz, seine Stellvertreter sind mit Veronika Keck (33), die eine Massagepra-

xis führt und Robert Bedjanic (41), Inhaber zweier Tatoo-Studios, zwei er-

folgreiche Kleinunternehmer. „Der bisherige Kurs des SWV wird fortge-

setzt“, erklärt Christian Vögel. „Wir sind sehen uns als Sprachrohr für Ein-

Personen-Unternehmen und Kleinstunternehmen. Für sie möchten wir eine 

starke Vertretung garantieren.“ Vor allem gehe es darum, die oft schwierige 

Situation dieser Unternehmergruppen aufzuzeigen und sinnvolle Verbesse-

rungen in ihrem Sinne zu erwirken, so Christian Vögel. 
05.12.2016                                                                                                   Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Kritische Haltung zu CETA und TTIP  

 

Zwei Wochen lang lief die erste bundesweite Befragung aller rund 200.000 

SPÖ-Mitglieder unter dem Motto „CETA/TTIP – Unsere Meinung 

zählt!“. Insgesamt 23.730 Menschen haben mitgemacht, davon 14.387 SPÖ-

Mitglieder und 9.343 Nicht-Mitglieder. Für die SPÖ ist dieses Ergebnis ein 



53 

 

voller Erfolg. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass die Freihandelsabkom-

men CETA und TTIP viele Menschen bewegen. 
 

Kritische Haltung 

Nicht nur das enorme Interesse an der Befragung, sondern auch die Ergeb-

nisse sprechen für sich. Aus den Antworten geht eine ganz klar kritische 

Haltung gegenüber CETA und TTIP hervor. Gleichzeitig gab es eine beglei-

tende Info-Kampagne. Deren Ziel war es, ausgewogen und umfassend zu 

informieren. Auf der Facebook-Seite sowie auf der Kampagnenseite mitre-

den.spoe.at gab es laufend aktuelle Nachrichten, Hintergrundinfos sowie 

Pro-/Contra-Argumente. Neben eigens produzierten Videos zu CETA und 

TTIP kamen auch Befürworter und Gegner zu Wort. 
 

Weitere Befragungen geplant 

„Das Feedback unserer Mitglieder – aber auch vieler anderer Interessierter – 

war ausgesprochen positiv. Nicht nur, was die Themenwahl betrifft, sondern 

auch, weil unsere Mitglieder mitreden können“, erklärt die SPÖ. Zudem sei 

die Teilnahme von Nicht-Mitgliedern auch ein erster Schritt in Richtung 

Öffnung der Partei. Zur Stärkung der Mitbestimmung war die Befragung erst 

der Anfang. In Zukunft sollen die Parteimitglieder auch zu weiteren Themen 

befragt werden. 
 

Das genaue Ergebnis der Befragung: 
 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?“ ha-

ben 92 Prozent der Mitglieder verneint, ebenso viele Nicht-

Mitglieder sind dagegen. 

 Dass „CETA in Kraft gesetzt wird, wenn dadurch europäi-

sche Qualitätsstandards 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 „ho-

hen 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“ for-

dern 96 Prozent der Mitglieder und 95 Prozent der Nicht-Mitglieder. 
07.12.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft   
 

Schweineskandal – nicht schon wieder! 
 

„Tierschutzland Nr. 1“ ist eine Seifenblase, sagt Gabi 

Sprickler-Falschlunger. 

 

„Was hat man nicht alles versprochen, nachdem der VGT vor 5 Jahren die 

schrecklichen Zustände in Vorarlberger Schweinemastbetrieben öffentlich 

gemacht hatte: Volle Transparenz, bessere Kontrollen und Überprüfung der 

Transportzeiten der Tiere“, kommentiert SPÖ-Vorsitzende und Tierschutz- 

sowie Konsumentensprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger die neusten 

Aufdeckungen in Sachen Schweinefleisch. Vor allem an Transparenz mang-

le es gewaltig. „Offenbar ist seit 3. Juli dieses Jahres klar, dass illegale 

Transporte von deutschen Schweinen nach Vorarlberg erfolgten. Jeder durfte 

daher mit Recht annehmen, dass dieses Schweinefleisch für den Verkauf in 

Vorarlbergs Geschäften bestimmt war“, so die Sozialdemokratin. 
 

Das Erstaunen der politisch Verantwortlichen Erich Schwärzler und Christi-

an Bernhard sei daher nicht glaubwürdig. Für weitere Vertröstungen und 

Beteuerungen in Sachen Tier-und Konsumentenschutz fehle ihr jegliches 

Vertrauen. Klar sei, dass Seifenblasen wie „Tierschutzland Nr.1“ und 

„Ländle Produkte, i luag druf“ damit endgültig geplatzt sind. „Zur restlosen 

und vorbehaltlosen Aufklärung fordere ich die umgehende Einberufung des 

Kontrollausschusses, zu dem sämtliche Verantwortlichen geladen werden 

müssen“, so Gabi Sprickler-Falschlunger. 
11.12.2016                                                                              Vorarlbergs soziale Kraft  
 

 

 

https://mitreden.spoe.at/glossar/#qualitaetsstandards
https://mitreden.spoe.at/glossar/#transparenz
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SPÖ-Frauen:  

 

Initiative zum #Gewaltschutz 
 

Wo bekomme ich Hilfe, wenn mein Partner gewalttätig 

wird? 

 

Statistisch gesehen wird in Vorarlberg alle 30 Stunden ein Betretungsverbot 

ausgesprochen. So oft sieht die Polizei die Notwendigkeit, eine Frau und 

deren Kinder vor gewalttätigen Übergriffen des Partners zu schützen. Doch 

dazu muss die Polizei vorher überhaupt erst davon erfahren. Weil davon 

auszugehen ist, dass sie in vielen Fällen nicht zu Hilfe geholt wird, ist die 

Dunkelziffer an häuslicher Gewalt wohl um vieles höher. Frauen scheuen 

sich oft Hilfe zu rufen, wenn sie von Gewalt betroffen sind - speziell dann, 

wenn der Täter aus dem nahen Umfeld kommt. „Wir wollen die Hilfsein-

richtungen in Vorarlberg und Österreich besser bekannt machen und Frauen 

Mut machen, den Weg aus dieser belastenden Situation zu finden“, sagt 

Veronika Keck. So ist neben der Polizei (Notruf: 133) auch die Frauenhelp-

line 0800 222 555 rund um die Uhr erreichbar. Gewaltschutzzentren und 

Frauenhäuser bieten darüber hinaus Schutz. Einen raschen Kontakt zu Hilfs-

einrichtungen bietet die fem: HELP-App, die auf der Seite des Frauenminis-

teriums unter www.bmgf.gv.at/home/femHelp_App  heruntergeladen und 

direkt aufs Handy gespeichert werden kann. 
 

Straßenaktionen der SPÖ-Frauen 
Im  Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“ vom 

25. November bis 10. Dezember 2016 machen die SPÖ-Frauen in ganz Ös-

terreich Straßenaktionen unter dem Motto „Mit Sicherheit in Ihrer Nähe“. 

Verteilt werden rote Trillerpfeifen  („Wir pfeifen auf Gewalt“) und Karten 

mit wichtigen regionalen und bundesweiten Anlaufstellen. 
 

Gewaltschutz wurde ausgebaut 

Im Juli 2016 wurde mit einer weiteren Novelle des Sicherheitspolizeigeset-

zes der Gewaltschutz ausgebaut. Ein Betretungsverbot kann nun auch über 

Schulen, Kindergärten etc. erlassen werden, wenn kein Betretungsverbot 

über die Wohnung erlassen wurde. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn 

Frauen und Kinder in Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser leben und der 

Täter den Wohnort des Kindes nicht kennen soll. Weiters wird im Rahmen 

eines verpflichtenden Tätergespräches dem Gefährder von geschulten Beam-

tInnen vor Augen geführt, welche Konsequenzen es für ihn hätte, wenn er 

wieder straffällig würde. 
 

Strafrechtsnovelle:  
Sexuelle Belästigung ist ein Strafdelikt 

Eine informelle Umfrage der SPÖ-Frauen in ganz Österreich unter 1.700 

Frauen hat gezeigt: Die Mehrheit der Frauen ist mit sexualisierten Übergrif-

fen im Alltag konfrontiert. Unerwünschte Umarmungen oder Küsse haben 

29 Prozent der befragten Frauen öfters, und 24 Prozent einmal erlebt. Im 

Rahmen der Strafrechtsnovelle, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist, 

wurde sexuelle Belästigung ein Strafdelikt. Auch hier ist es wichtig, gut über 

die eigenen Rechte Bescheid zu wissen. Online-Beratung zu frauenspezifi-

schen Themen bietet anonym und kostenlos der Verein „Frauen beraten 

Frauen“ unter www.frauenberatenfrauen.at. 
 

Cybermobbing ist strafbar 

Laut einer britischen Studie sind Frauen dreimal so häufig im Netz von 

Hasspostings betroffen. Verunglimpfungen, Herabwürdigungen, sexualisier-

te Gewalt – immer mehr Frauen reicht es. Seit Anfang des Jahres gibt es eine 

rechtliche Handhabe gegen Cybermobbing. Wer im Internet Lügen über 

andere Personen verbreitet oder jemanden beschimpft, kann strafrechtlich 

verfolgt werden. 
 

Österreichweite Daten 

(Quelle: Statistik der Gewaltschutzzentren / Wiener Interventionsstelle) 
 

Im Jahr 2015 

 wurden von der Polizei österreichweit 8.261 Betretungsverbote ver-

hängt 

 17.621 Opfer familiärer Gewalt wurden von den Gewaltschutzzen-

tren/Interventionsstellen betreut 

http://www.bmgf.gv.at/home/femHelp_App
http://www.frauenberatenfrauen.at/
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 85,5 Prozent der unterstützten KlientInnen waren Frauen und Mäd-

chen, 92,4 Prozent der Gefährder waren männlich 

 2.193 Anträge auf einstweilige Verfügung wurden mit Unterstüt-

zung der Gewaltschutzzentren/Interventionsstellen gestellt 
09.12.1016                                                                                 Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 
 

Wohin geht Österreich nach der Präsident-

schaftswahl? 

 

Florian Keller über den politischen Zustand Österreichs und die 

Aufgaben der Sozialdemokratie. 
 

Die Bundespräsidentschaftswahlen sind nach fast einem Jahr Wahlkampf, 

Wahlen, Anfechtung und Verschiebung des Termins beendet. Doch die poli-

tische Situation in Österreich hat sich völlig auf den Kopf gestellt. Die Kan-

didaten von SPÖ und ÖVP haben ihre historisch schlechtesten Ergebnisse 

eingefahren. Gleichzeitig wurde mit Alexander Van der Bellen ein „grünna-

her“ Kandidat Bundespräsident und nur um Haaresbreite schrammte Norbert 

Hofer von der FPÖ daran vorbei, die Wahl zu gewinnen. Wie ist das mög-

lich gewesen? 

 

Gerade die Stärke der FPÖ muss aufhorchen lassen: Die Partei hat in der 

schwarz-blauen Regierung und auch jetzt in Oberösterreich in der Praxis 

gezeigt, dass ihre arbeiterfreundliche Rhetorik nichts anderes ist als Dema-

gogie. Hinter der „sozialen Heimatpartei“ steckt eine rechte, privilegierte 

Burschenschafterpartie, die die Spaltung der ArbeiterInnen vorantreibt und 

damit als Rammbock für den Sozialabbau dient. Wie schafft es so eine Partei 

trotzdem, 85% bei den ArbeiterInnen zu bekommen? 

 

 

  

Was passiert in Österreich? 

Die Antworten, die normalerweise kommen, erschöpfen sich in Oberfläch-

lichkeiten. Genannt werden unter anderem die Flüchtlingskrise und die 

„Angst der Menschen vor der Zukunft“ bzw. dass die Leute auf „Populisten 

hereinfallen“. Doch die wirklichen Gründe sind viel handfester. 
 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Von 1998 bis 2014 gab es für 

ArbeiterInnen einen Reallohnverlust von 14%. Die Arbeitslosigkeit ist so 

hoch wie seit den 1950ern nicht mehr und ist in den letzten Jahren kontinu-

ierlich gestiegen – knapp 430.000 Menschen sind in Österreich arbeitslos 

oder befinden sich in Schulungen. Es geht also nicht um die „Angst der 

Menschen“, sondern darum, dass sich für viele ArbeiterInnen und (jetzt) 

Arbeitslose in den letzten Jahren Einkommen und Perspektiven real ver-

schlechtert haben. 
 

Die SPÖ, gegründet als die Partei der Lohnabhängigen, verwaltet in der 

großen Koalition die Krise zusammen mit der wichtigsten Partei des Kapi-

tals, der ÖVP. Die Regierungsmitglieder reden die Situation schön. Es 

stimmt zwar, in Österreich ist der Abstieg „relativ“ langsam. Aber wer we-

niger verdient als vor der Krise, wer jetzt Arbeitslos ist und vor 10 Jahren 

nicht, kann sich nichts davon kaufen, dass der Abstieg langsamer von Statten 

geht als in Südeuropa. Wer arbeitslos ist braucht Arbeit, wer zu wenig ver-

dient braucht mehr Geld. Das ist die Grundlage dafür, dass die FPÖ mit ihrer 

vergifteten Propaganda überhaupt einen Nährboden findet. 
 

Gleichzeitig profitiert sie davon, dass der Klassenkampf vollständig aus der 

öffentlichen Wahrnehmung gestrichen wurde und die soziale Frage fast nur 

noch anhand der Kategorien „Inländer“ versus „Flüchtlinge“ diskutiert wird. 

Anstatt die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich, zwischen Löhnen 

und Unternehmensgewinnen zu diskutieren, wird in der Öffentlichkeit nur 

darüber diskutiert, ob Flüchtlinge Arbeitsplätze wegnehmen, ob Flüchtlinge 

gefährlich sind und deswegen die Sicherheitsapparate ausgebaut werden 

müssen und ob Flüchtlinge die Sozialsysteme belasten. 
 

Alternativen 

Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wenn die Bundespräsident-

http://www.sora.at/fileadmin/downloads/wahlen/2016_BP-Wiederholung_Grafiken-Wahltagsbefragung.pdf
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schaftswahlen etwas gezeigt haben, dann dass die Zeit der „Sozialpartner-

schaft“ nach dem 2. Weltkrieg auch in Österreich ihrem Ende zugeht, indem 

ihr schlicht die Basis wegbricht. Der Grund dafür ist die Krise des kapitalis-

tischen Systems, die seit 2008 ausgehend von der Wirtschaft zu einer sozia-

len und politischen Krise geworden ist. Das Kapital will schnellere, größere 

und weitreichendere Einsparungen und Lohnsenkungen durchsetzen. Dem 

können wir nichts entgegensetzen, wenn die Alternative dazu langsamere, 

kleinere und nicht so tiefe Einsparungen sind, die die Sozialdemokratie 

selbst umsetzt. Dieser Weg führt nur in die Selbstzerstörung der Partei. 
 

Was es braucht, ist ein entschlossener Bruch mit dieser Logik und eine 

Reorientierung unserer gesamten Bewegung. Keine Koalition mit den bür-

gerlichen Parteien, keine faulen Kompromisse mehr! Notwendig ist ein of-

fensiver Kampf gegen Verschlechterungen, in den Betrieben genauso wie in 

der gesamten Gesellschaft. Wir müssen uns wieder bewusst werden: Der 

Kapitalismus selbst steht im Zentrum der Probleme. Seine Überwindung 

muss zur Aufgabe der Arbeiterbewegung gemacht werden, nicht seine Ver-

waltung. 

Im Parteiprogramm von 1926, ebenfalls einer Zeit der tiefen Krise, heißt es 

zu den Aufgaben der Sozialdemokratie, sie „führt den Befreiungskampf der 

Arbeiterklasse und setzt ihm als Ziel die Überwindung der kapitalistischen, 

den Aufbau der sozialistischen Gesellschaftsordnung“. Das ist aktueller denn 

je. Denn die Alternative ist ein weiterer Aufstieg der Rechten, weitere sozia-

le Verschlechterungen und Einschränkungen demokratischer Rechte. 
 

Über den Autor:  

Florian Keller, 29 Jahre alt, ist Vorsitzender der Sozialistischen Jugend 

Vorarlberg.  

Im Rahmen von Gastbeiträgen geben wir Personen Raum für ihre Ansichten. 

Es handelt sich dabei um ihre persönliche Meinung, die sich nicht zwangs-

läufig mit den Standpunkten der SPÖ Vorarlberg decken muss. 
15.12.2016                                                                                                   Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 

Landwirtschaft: 

 Rechnungshofbericht zeigt schwere Mängel auf 

 

Reinhold Einwallner fordert rasche Konsequenzen. 

 

Heute wurde der Prüfbericht des Rechnungshofes in Sachen Landwirtschaft 

präsentiert. Die SPÖ sieht sich in ihren Kritikpunkten und Forderungen be-

stätigt. „Jahrelang habe ich auf fehlende Transparenz und Ineffizienz bei der 

Vergabe von Fördermitteln an die Kammer hingewiesen. Nun wird meine 

Kritik schwarz auf weiß bestätigt. Der Rechnungshofbericht zeigt schwere 

Mängel auf. Er ist ein Armutszeugnis für die Aufgabenwahrung des Landes 

im Landwirtschaftsbereich“, erklärt SPÖ-Landwirtschaftssprecher Reinhold 

Einwallner. Er fordert rasche Konsequenzen ein. 
 

Problemfall Landwirtschaftskammer 

Viel Raum wird im Bericht dem Verhältnis zwischen Land und Landwirt-

schaftskammer gegeben. Bemängelt wird hier etwa die ungenaue Abrech-

nung der Kammer bei den Landesförderungen. So war etwa die Abrechnung 

der angegebenen Kosten für Reisen, Mieten und den laufenden Betrieb der-

artig fehlerhaft, dass die Kammer einen Teil dieser Beträge zurückerstatten 

musste. „Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger scheint mit 

seiner Aufgabe in jeder Hinsicht überfordert zu sein. Im Bereich der Land-

wirtschaft demonstriert die Kammer angesichts der aufeinanderfolgenden 

Skandale offen ihre Ohnmacht. Gleichzeitig ist man nicht einmal in der La-

ge, die eigene Organisation regelkonform und professionell zu führen“, 

kommentiert dies Reinhold Einwallner. Bemerkenswert sei vor allem, dass 

die Kammer angesichts ihres millionenschweren Budgets nicht einmal eine 

doppelte Buchhaltung durchführt und nicht in der Lage ist, die Vermögens- 

und Ertragsteile nachvollziehbar darzustellen. 
 

Landesregierung muss rasch handeln 
Die SPÖ fordert Landwirtschaftslandesrat Erich Schwärzler zu raschem 

Handeln auf. „Die Landesregierung muss in die Gänge kommen. In Vorarl-

berg fließt so viel Steuergeld in die Landwirtschaft wie in keinem anderen 

Bundesland. Gleichzeitig wird dieses Geld von der Kammer denkbar 

schlecht verwaltet. Diese Erkenntnis muss Konsequenzen haben“, fordert 

Reinhold Einwallner. Es könne nicht sein, dass Kleinbauern, die täglich um 

https://www.marxists.org/deutsch/geschichte/oesterreich/spoe/1926/linzerprog.htm#t1
mailto:florian.keller@sj-vlbg.at
https://www.facebook.com/sjvlbg
https://www.facebook.com/sjvlbg
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ihre Existenz kämpfen, mit immer noch größeren bürokratischen Hürden 

konfrontiert werden, während der Landwirtschaftskammer leichtfertig Geld 

überlassen werde. „Alleine die Summe von 28 Rechnungshofempfehlungen 

zeugt von einem breiten Missstand. Jetzt gilt es, die Konsequenzen daraus zu 

ziehen und konkrete Maßnahmen zu setzen.“ So sei es dringend notwendig, 

die Förderungen in der Landwirtschaft an klare Spielregeln zu knüpfen, die 

sich vor allem an Transparenz und Effizienz orientieren. Überlegt werden 

müsse auch, wie die Aufgabenaufteilung zwischen Land und Landwirt-

schaftskammer entflechtet werden könne. „Es scheint sinnvoll zu sein, so 

viele Kompetenzen wie möglich direkt ins Land zurückzuholen. Das derzei-

tige Modell ist nicht tragbar“, so Reinhold Einwallner. 
22.12.2016                                                                             Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
Nationalrat Elmar Mayer                                                            Foto: SPÖ Vorarlberg 

 

Aus dem Nationalrat: 
 

Parlament beendet Arbeitsjahr 2016 mit 

wichtigen Gesetzesbeschlüssen 

 

Nationalrat Elmar Mayer berichtet von den wichtigsten Be-

schlüssen. 

 

Mit 750 Mio. Euro wird in den nächsten Jahren der Ausbau von Ganztags-

schulen finanziert. Das fördert die Chancengerechtigkeit, weil Kinder aus 

sozial schwachen Familien bessere Betreuungs- und Ausbildungsqualität 

bekommen. Und insgesamt nützt es Eltern und Kindern, wenn Lernen und 

Üben vermehrt in der Schule erledigt werden. Der internationale Vergleich 

zeigt, dass Ganztagsschulen der Regelfall sind. OECD-Bildungsdirektor 

Andreas Schleicher hat kürzlich gegenüber dem "Standard" betont, dass 

Ganztagsschulen eine wichtige Voraussetzung für bessere Ergebnisse sind. 

International erreicht kaum ein Schulsystem Spitzenleistungen, das nicht auf 

Ganztagsschulen setzt. 

Sowohl die "offene", als auch die "verschränkte" Form wird gefördert – die 

Wahlfreiheit bleibt also jedenfalls erhalten. In den ersten zwei Jahren wer-

den allerdings nur verschränkte Ganztagsschulen gefördert, um eine Doppel-

förderung zu vermeiden – sie sind pädagogisch besonders sinnvoll. Ziel ist, 

dass die Betreuungsquote von 20 auf 40 Prozent steigt. Bis 2025 soll es ein 

flächendeckendes Angebot an schulischer Tagesbetreuung (auch in ver-

schränkter Form) in einem Umkreis von maximal 20 km zum Wohnort ge-

ben. Zusätzlich kann mit dem Geld der Ausbau schulischer Ferienbetreuung 

finanziert werden – eine wichtige Erleichterung für berufstätige Eltern. Auch 

die Kostenbeiträge für die Nachmittagsbetreuung können sozial gestaffelt 

werden, was finanzschwächere Familien entlastet.  
 

Pensionen: Einmalzahlung und Erhöhung der Ausgleichszulage 
Die SPÖ hat wichtige Verbesserungen für die PensionistInnen durchgesetzt. 

Die Ausgleichszulage für Alleinstehende, die 30 "echte" Beitragsjahre ha-

ben, wird (von derzeit 883 Euro) auf 1.000 Euro angehoben. Das nützt vor 

allem Frauen, die wegen langer Teilzeitarbeit eine kleine Pension haben. 

Außerdem gibt es zusätzlich zur regulären Pensionserhöhung von 0,8 Pro-

zent eine Einmalzahlung von 100 Euro für alle PensionistInnen mit der De-

zemberpension – auch ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Kaufkraft und 

des Konsums.  
 

200 Mio. Euro für Ausbau der Primärversorgung 

Ein "gesundheitspolitischer Meilenstein" ist mit der Einigung zwischen 

Bund und Ländern über den Ausbau der Primärversorgung gelungen. 200 

Mio. Euro werden in den kommenden fünf Jahren eingesetzt, um die medi-

zinische Versorgung im niedergelassenen Bereich zu stärken. Das ist gerade 

für Menschen im ländlichen Raum wichtig, denn dort gibt es oft ÄrztInnen-
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mangel bzw. werden in den kommenden Jahren 60 Prozent der HausärztIn-

nen das Pensionsalter erreichen. Länder und Sozialversicherung können in 

Zukunft gemeinsam festlegen, wo ein Ausbau der medizinischen Versor-

gung unter welchen Rahmenbedingungen (z.B. Öffnungszeiten) notwendig 

ist. Kein Vertragsarzt, keine Vertragsärztin muss Sorge haben, den Vertrag 

mit der Krankenkasse zu verlieren. Im Gegenteil: HausärztInnen benachbar-

ter Gemeinden werden sich dadurch etwa bei den Öffnungszeiten besser 

vernetzen oder bei Bedarf durch den gemeinsamen Einsatz von z.B. Pflege-

kräften eine bessere Versorgung anbieten können. In größeren Gemeinden 

können auch Primärversorgungszentren entstehen, wo der Hausarzt / die 

Hausärztin mit anderen medizinischen Berufsgruppen (z.B. Physiotherapeut-

Innen) zusammenarbeitet. 

Selbstbehalt im Spital für Kinder abgeschafft 
Eltern kranker Kinder haben viele Sorgen – bald aber eine weniger. Der 

Selbstbehalt beim Krankenhausaufenthalt eines Kindes wird gestrichen – 

eine wichtige Entlastung für Familien. So konnte es bei schwer oder chro-

nisch kranken Kindern vorkommen, dass je nach Krankenanstalt und Bun-

desland bis zu 560 Euro pro Jahr und Kind (für max. 28 Tage im Jahr zu je 

20 Euro am Tag) zu bezahlen waren. 
23.12.2016                                                                                Vorarlbergs soziale Kraft 

 

Höhere Arbeitseinkommen:  

 

Kein Wunsch ans Christkind 

 

Höhere Löhne sind eine Notwendigkeit, erklärt Gabi 

Sprickler-Falschlunger. 

 

Die Weihnachtsfeiertage nahen. Mit dem Weihnachtsfest geht für viele nicht 

nur eine gestresste Vorweihnachtszeit zu Ende, sondern auch ein intensives 

und arbeitsreiches Jahr. Denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in 

Österreich gehören zu den produktivsten in ganz Europa. In Österreich wird 

in einer Arbeitsstunde mehr Wert geschaffen wird als in den meisten ande-

ren EU-Ländern. 
 
 

Die intensive und qualitative Arbeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer ist die Grundlage dafür, dass österreichische Unternehmen, und vor 

allem auch jene aus Vorarlberg, jährlich riesige Gewinne verbuchen. Und 

dennoch bleibt ihnen am Ende jedes Monats nicht sonderlich viel von ihrem 

Einkommen übrig. Auch wer heute einen Vollzeitjob hat, findet oft kein 

Auskommen mehr mit diesem Einkommen. Viele sehen sich von einem 

Abrutschen in die Armut bedroht. „Die Schere zwischen Arm und Reich 

wird auch in Österreich immer größer“, gibt SPÖ-Chefin Gabi Sprickler-

Falschlunger zu bedenken. 
 

Das müsste jedoch gar nicht sein. „Die krassen Unterschiede zwischen Arm 

und Reich sind kein Naturgesetz. Mit politischem Willen könnten problem-

los Maßnahmen gesetzt werden, die zu mehr Gerechtigkeit führen würden. 

Man muss es nur tun“, so die Sozialdemokratin. Ein notwendiger Schritt 

wäre z.B. die Einführung eines Mindestlohnes, von dem man leben kann. 

Die SPÖ spricht dabei von 1.500 Euro netto (2.000 Euro brutto) für einen 

Vollzeitjob. 
 

„Das ist kein Wunsch ans Christkind. Es ist eine pure Notwendigkeit, um in 

einem teuren Bundesland wie Vorarlberg überhaupt über die Runden zu 

kommen. Der Wirtschaft geht es gut. Jetzt ist es an der Zeit, dass es auch 

den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besser geht. Das ist eine Frage 

der Gerechtigkeit. Und gerade die Weihnachtszeit erinnert uns alljährlich 

daran, dass Solidarität, Zusammenhalt und Gerechtigkeit die grundlegends-

ten Werte des Zusammenlebens sind.“ Auf diesem Wege wünscht Gabi 

Sprickler-Falschlunger allen Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern schöne 

und erholsame Feiertage. 
23.12.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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