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EDITORIAL  
 

„Checks and Balances“, die Hoffnung aller, die die Unstetigkeit und Unbe-

rechenbarkeit Trumps fürchten, beruht auf diesem Grundsatz. Aber auch hier 

ist nicht mehr Sicherheit zu finden. Mit der Bombardierung des syrischen 

Flugplatzes hat er einige Kritiker besänftigen können – auch unsere Vertei-

digungsministerin, der überhaupt nicht aufgefallen ist, dass dieser „Warn-

schuss“ einen glatten Bruch des Völkerrechts darstellt.  
 

Russland, Iran und möglicherweise die Türkei werden sich weiterhin hinter 

Assad stellen. Die militärische Aktion Trumps hat die „unheilige“ Allianz 

eher zusammen getrieben. Unsere Verteidigungsministerin redet von Ver-

handlungen des syrischen Volkes mit irgendwelchen Interessenvertretern im 

Nahen Osten. Syrien war einmal osmanische Provinz. Ein syrisches Volk im 

Sinne von Nationalität gab es nie. Das Sykes-Picot-Abkommen 1916 hat 

sich nie nach ethnischen, religiösen oder nationalen Interessen gerichtet. Die 

Folge ist die heutige Lage in dieser Weltgegend. Extreme Islamisten wie die 

Quaida, die Nusra oder der IS haben hier leichtes Spiel. Aus diesen Gründen 

wird es erst eine Einigung geben, wenn eine übergeordnete Organisation wie 

die UN so viel Autorität gewinnen kann, dass sie das unselige Konstrukt der 

Veto-Mächte überwinden kann.           
 

Wo bleibt die EU? Gerade jetzt, wo sie sich mit den Rechtspopulisten und –

Nationalisten herumschlagen muss, stellen sich weltpolitische Fragen, für 

deren Lösung eine starke, einige europäische Völkergemeinschaft erforder-

lich  ist. 
 

Nun scheint es soweit, Erdogan hat gewonnen – hauchdünn zwar, mit fairen 

Mitteln? All dies dürfte nun irrelevant sein. Wir werden es mit einer anderen 

Türkei zu tun haben. Darauf werden wir uns einrichten müssen. Allzu lange 

wird es nicht mehr dauern bis auch die Türken, die Erdogan unterstützt (sei-

ne Argumente ernst genommen haben) merken werden, was ein autoritärer 

Staat bedeutet. Die EU und die NATO werden  sich auf einen sehr unbeque-

men Partner einrichten müssen.  
 

 
 

Bundespolitik:  
 

„Der enorme Aufschwung in den Umfragen, den Mitgliederzahlen seit Mar-

tin Schulz Kanzlerkandidat ist, hat die Stimmung gedreht: Wechselstimm-

ung ist eingetreten. Nutzen wir sie!“ Gilt dieser Satz noch?  
 

Je länger der Wahlkampf dauert, desto mehr wird die Union sich auf die 

Aussagen von Matin Schulz stürzen. Besonders gefährlich sind die Steuer-

senkungspläne Schäubles, der auf die Klientel der mittleren und gehobenen 

Einkommen zielt. Die gelangen mehr und mehr in die „kalte Steuerprogres-

sion.“ Eine Entlastung würde sie zur Union locken. Die untere Einkom-

mensschicht spielt da eine untergeordnete Rolle genau wie die Tatsache, 

dass die „Unterschicht“ von der MWST  besonders „geschröpft ist.  
 

Die „Begeisterung der Besserverdienenden“ am Sozialstaat schwindet mehr 

und mehr mit entstehenden dem Bewusstsein, die „Zahlmeister der Nation“  

zu werden/sein. 
 

Genau diese Haltung könnte den Sozialstaat zerstören – was ist ein 

Staatliches Zusammenleben ohne soziales Zusammenleben,- Zusam-

mengehen?  
 

„Hier setzt Martin Schulz zurecht an. Daher ist er auch der richtige Mann für 

den Kampf um die Kanzlerschaft. Mit ihm sind wir auf dem richtigen Weg. 

Der Ruf nach sozialer Gerechtigkeit und das Versprechen zur Korrektur der 

Reformen der Agenda 2010 sind der richtige Weg.“  
 

Den Wahlkampf  können wir „wohlgemut“ antreten, wir haben den 

richtigen Kandidaten, wir haben den richtigen Weg ergriffen: Die SPD 

gewinnt ihre Glaubwürdigkeit zurück: Sie ist die Partei der sozialen 

Gerechtigkeit.  
 

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



4 
 

Europa      

   
 

MÄRZ-NEWSLETTER DER EUROPA-SPD 
 

 

MÄRZ-NEWSLETTER DER EUROPA-SPD 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Die Europäische Union steht unter Druck. Der bevorstehende Brexit und 

nationalistische Stimmungen in weiteren Mitgliedstaaten setzen der Staaten-

gemeinschaft zu. Bei den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch und in 

wenigen Wochen in Frankreich könnten Anti-Europäer ans Ruder kommen. 

Wir stemmen uns in Brüssel, Straßburg und Deutschland mit aller Kraft 

gegen die menschenverachtende Polemik der Rechten.  
 

Denn Zukunft geht nur gemeinsam. Die Bedeutung der europäischen Zu-

sammenarbeit wächst - durch die Globalisierung, aber beispielsweise auch 

durch die Trump-Wahl. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lassen 

sich am besten zusammen angehen, da sie häufig über nationalstaatliche 

Grenzen hinweg wirken - ob Klimaschutz, Flüchtlingsfrage, Terror-Abwehr 

und Verteidigung. Zudem steigt die Zustimmung der Bürger zur Europäi-

schen Union laut mehrerer Umfragen – und zwar europaweit. 
  

Wir müssen den grundlegenden Umbau der Europäischen Union jetzt ange-

hen. In einem sogenannten Weißbuch hat Kommissionschef Jean-Claude 

Juncker zuletzt fünf Szenarien dazu vorgelegt. Welche Weichenstellungen 

wappnen die Union am besten für die Zukunft? Welches Modell ist realis-

tisch? Wir von der Europa-SPD sind überzeugt: Eine Reduzierung der Euro-

päischen Union auf den Binnenmarkt würde den Erfordernissen unserer Zeit 

in keiner Weise gerecht.  
 

Stattdessen plädieren wir grundsätzlich für eine starke EU - auch und vor 

allem, wenn es um soziale Fragen geht. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass nicht alle Mitgliedstaaten zum jetzigen Zeitpunkt zu mehr Engagement 

bereit sind. Gemeinsame Interessen sollten die Staats- und Regierungschefs 

am Samstag, 25. März, in Rom austarieren, bei der Feier der Römischen 

Verträge, die vor 60 Jahren den Grundstein für die Friedensunion legten. 

Wir werden bereits am Mittwoch in der Schlüsseldebatte in Straßburg über 

die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Und die EU-Kommission hat 

einen ambitionierten Zeitplan vorgelegt: Juncker will zum Jahresende erste 

Weichen für die künftige Struktur der Staatengemeinschaft stellen.  
 

Die Weichenstellung für die Bundestagswahl ist bereits in vollem Gange. 

Der Schulz-Zug rollt: In Deutschland kommen wir am Sonntag, 19. März, 

zum außerordentlichen Bundesparteitag in Berlin zusammen, um unseren 

Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten zu wählen. Die Umfragewerte 

und die mehr als 10.000 Parteibeitritte machen Mut. Wir gehen mit Zuver-

sicht in die Auseinandersetzungen um die Zukunft  
 

 

 

 

 

http://www.spd-europa.de/
http://www.spd-europa.de/
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März-Newsletter der Europa-SPD 
 

Die Zukunft Europas 
                                                                                                                          

                                                                                         
die Europäische Union steht unter Druck. Der bevorstehende Brexit und na-

tionalistische Stimmungen in weiteren Mitgliedstaaten setzen der Staaten-

gemeinschaft zu. Bei den Wahlen in den Niederlanden am Mittwoch und in 

wenigen Wochen in Frankreich könnten Anti-Europäer ans Ruder kommen. 

Wir stemmen uns in Brüssel, Straßburg und Deutschland mit aller Kraft ge-

gen die menschenverachtende Polemik der Rechten. 
 

Denn Zukunft geht nur gemeinsam. Die Bedeutung der europäischen Zu-

sammenarbeit wächst - durch die Globalisierung, aber beispielsweise auch 

durch die Trump-Wahl. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts lassen 

sich am besten zusammen angehen, da sie häufig über nationalstaatliche 

Grenzen hinweg wirken - ob Klimaschutz, Flüchtlingsfrage, Terror-Abwehr 

und Verteidigung. Zudem steigt die Zustimmung der Bürger zur Europäi-

schen Union laut mehrerer Umfragen – und zwar europaweit. 

 

Wir müssen den grundlegenden Umbau der Europäischen Union jetzt ange-

hen. In einem sogenannten Weißbuch hat Kommissionschef Jean-Claude 

Juncker zuletzt fünf Szenarien dazu vorgelegt. Welche Weichenstellungen 

wappnen die Union am besten für die Zukunft? Welches Modell ist realis-

tisch? Wir von der Europa-SPD sind überzeugt: Eine Reduzierung der Euro-

päischen Union auf den Binnenmarkt würde den Erfordernissen unserer Zeit 

in keiner Weise gerecht. 
 

Stattdessen plädieren wir grundsätzlich für eine starke EU - auch und vor 

allem, wenn es um soziale Fragen geht. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass nicht alle Mitgliedstaaten zum jetzigen Zeitpunkt zu mehr Engagement 

bereit sind. Gemeinsame Interessen sollten die Staats- und Regierungschefs 

am Samstag, 25. März, in Rom austarieren, bei der Feier der Römischen 

Verträge, die vor 60 Jahren den Grundstein für die Friedensunion legten. 
 

Wir werden bereits am Mittwoch in der Schlüsseldebatte in Straßburg über 

die Zukunft der Europäischen Union sprechen. Und die EU-Kommission hat 

einen ambitionierten Zeitplan vorgelegt: Juncker will zum Jahresende erste 

Weichen für die künftige Struktur der Staatengemeinschaft stellen. 
 

Die Weichenstellung für die Bundestagswahl ist bereits in vollem Gange. 

Der Schulz-Zug rollt: In Deutschland kommen wir am Sonntag, 19. März, 

zum außerordentlichen Bundesparteitag in Berlin zusammen, um unseren 

Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidaten zu wählen. Die Umfragewerte 

und die mehr als 10.000 Parteibeitritte machen Mut. Wir gehen mit Zuver-

sicht in die Auseinandersetzungen um die Zukunft Europas. Kommen Sie 

mit. 

                                                                     Ihre SPD-Europaabgeordneten 
 

Weitere Themen unseres Newsletters: 
 

 Strengere Regeln für Feuerwaffen 

 Harte Kontrollen gegen Smartphone-Mineralien aus  

 Konfliktregionen 

 Reform des Abfallrechts – Ehrgeizigere Ziele für die Umwelt 

 Strengere Regeln für Feuerwaffen 

Rund 80 Millionen Waffen sind Schätzungen zufolge in Europa im Umlauf. 

Jetzt sollen striktere Regeln für ihren Erwerb und Besitz erlassen werden. 

Das Europaparlament stimmt nächste Woche über eine Reform der Richtli-

nie ab.   

https://www.spd.de/unterstuetzen/mitglied-werden/
https://www.spd.de/unterstuetzen/mitglied-werden/
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→ weiterlesen 
 

            Harte Kontrollen gegen Smartphone-

Mineralien aus Konfliktregionen 
 

Es geht um Rohstoffe für Smartphones, Tablets oder Rechner: Elektronik-

hersteller produzieren nicht selten mit Zinn, Wolfram oder Gold aus den 

Händen von Rebellengruppen, die plündern, rauben oder Kinder für sich 

arbeiten lassen.  
 

→ weiterlesen 

 

 Reform des Abfallrechts – Ehrgeizigere Ziele 

für die Umwelt 
 

Weniger Müll, mehr Recycling und Wiederverwertung: Mit einer Reform 

des Abfallrechts will die Europäische Union einen großen Schritt hin zu 

einer Kreislaufwirtschaft machen.  
 

→ weiterlesen 
 

10.03.2017              SPD EUROPA:                                                   info@spd-europa.de 

                                

 

Peter Simon als stellvertretender Vorsitzender 

des EP-Wirtschaftsausschusses bestätigt 

 

In der heutigen Sitzung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Eu-

ropäischen Parlaments wurde der baden- württembergische SPD- Europaab-

geordnete Peter SIMON für die zweite Hälfte der Legislaturperiode erneut 

zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. „Mein Dank gilt den Kollegin-

nen und Kollegen für Ihr Vertrauen", freut sich Peter SIMON über seine 

Wiederwahl. „So kann ich weiter von vorderster Stelle die Regel für stabile-

re und krisenfestere Finanzmärkte mitgestalten und die notwendigen Rah-

menbedingungen für nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum auf den Weg 

bringen.“  
 

In seiner Funktion als Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Unter-

suchungsausschuss zu den Panama Papers wird ein weiterer Schwerpunkt 

der Arbeit von Peter Simon in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode zu-

dem weiterhin auf dem Kampf gegen Geldwäsche, Steuerflucht und Steuer-

vermeidung liegen. „Durch uns ist Steuervermeidung von Multis kein Kava-

liersdelikt mehr: Wir haben die jahrzehntelange Blockade der Mitgliedstaa-

ten gegen mehr Steuergerechtigkeit durchbrochen! Diesen Druck werden wir 

weiter aufrecht erhalten, um Steuerschlupflöcher zu schließen, noch mehr 

Transparenz und härtere Sanktionsmöglichkeiten zu schaffen“ unterstreicht 

Peter SIMON.  
 

Erst vor kurzem wurde dem Mannheimer zudem die Federführung im Euro-

päischen Parlament für die gesetzliche Neuregelung der Eigenkapitalregeln 

der Banken in Europa übertragen. „Klar ist: Risiken müssen adäquat, umfas-

send und effektiv reguliert werden. Klar ist dabei aber auch: Es dürfen nicht 

alle Banken über einen Kamm geschoren werden, sodass kleine, risikoarm 

wirtschaftende regionale Banken nicht unter unverhältnismäßiger Regulie-

rung zu leiden haben. Hier gilt es die richtige Balance zu finden“, so Peter 

SIMON abschließend. 
09.03.2017                                        Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments 

 

  

http://www.spd-europa.de/node/2948
http://www.spd-europa.de/node/2949
http://www.spd-europa.de/node/2949
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„Große Ehre und Auftrag, meine Arbeit  

fortzusetzen“ 
 

Großes Bundesverdienstkreuz für Evelyne Gebhardt 
 

Besondere Anerkennung für Evelyne Gebhardt: Die Vizepräsidentin des 

Europäischen Parlaments wurde am Dienstagabend in Straßburg mit dem 

Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

 
Bild: Evelyne Gebhardt und Rainer Wieland                          Foto: Archiv Gebhardt 

„Als Deutsche und Französin ist es mir eine besondere Ehre, die Völker 

Europas im Parlament vertreten zu dürfen. Mir liegt am Herzen, dass ich 

mit meinem Wirken zur europäischen Verständigung beitragen kann. Frie-

den in Europa ist die Voraussetzung für Wohlstand, soziale Gerechtigkeit 

und gesellschaftlichen Fortschritt. Dass ich mit dem Bundesverdienstkreuz 

ausgezeichnet werde, verstehe ich nicht nur als große Ehre, sondern auch 

als Auftrag, meine Arbeit fortzusetzen. Ich werde mich weiterhin mit ganzer 

Kraft für das großartige europäische Projekt einsetzen“, so die SPD-

Politikerin.  
 

Dass sie als Europapolitikerin die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik 

erhalte, sei für sie auch Ausdruck dessen, dass das Bekenntnis zur europäi-

schen Einigung zum Selbstverständnis Deutschlands gehöre. „Ein geeintes 

Europa liegt im fundamentalen Interesse Deutschlands. Auch deshalb muss 

die Bundesrepublik, im partnerschaftlichen Zusammenwirken mit den ande-

ren Mitgliedstaaten, Motor der europäischen Integration sein“, ist Evelyne 

Gebhardt überzeugt. 
 

Die Hohenloherin gehört dem Europäischen Parlament seit 1994 an und war 

viele Jahre Sprecherin der sozialdemokratischen Fraktion im Ausschuss für 

Binnenmarkt und Verbraucherschutz, bevor sie im Januar dieses Jahres zur 

Vizepräsidentin des Parlaments gewählt wurde. 
Künzelsau, den 15. März 2017                                                               Frederick Wunderle 

                              Leiter Europabüro Künzelsau Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP 
 

Peter SIMON: 

 

Luxemburger Armutszeugnis:  

 

„Whistleblower im öffentlichen Interesse gehören 

ausgezeichnet statt bestraft!“ 

 

Verurteilung der Luxleaks-Informanten weitgehend 

bestätigt 

 

Das luxemburgische Berufungsgericht hat die Verurteilung der beiden ehe-

maligen PwC-Mitarbeiter, die die fragwürdigen Steuerdeals von mul-

tinationalen Unternehmen in Luxemburg öffentlich gemacht haben am Mitt-



8 
 

woch, 15. März, weitgehend bestätigt: Antoine Deltour wird wegen Dieb-

stahls zu 6 Monaten auf Bewährung und einer Geldstrafe verurteilt, sein 

ehemaliger Kollege Raphaël Halet erhält eine Geldstrafe. 
 

„Das Urteil ist ein Armutszeugnis. Diese Whistleblower opfern Beruf und 

Karriere, um im öffentlichen Interesse auf offensichtliche Missstände auf-

merksam zu machen und als Dankeschön für ihre Zivilcourage werden sie an 

den Pranger gestellt“, kritisiert der baden-württembergische SPDEuropaab-

geordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im 

Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers (PANA), dem Nachfolge-

ausschuss zu den Luxleaks-Sonderausschüssen. 
 

„Statt diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, deren verborgenen Steuer-

dumpingsumpf sie ans Tageslicht befördert haben, wird an Deltour und Ha-

let ein Exempel statuiert. Das gesellschaftliche Signal ist fatal: Wer das Kar-

tell des Schweigens durchbricht, wird mundtot gemacht“, so Peter SIMON. 

„Ohne den Mut von Deltour und Halet stünden wir in unserem Kampf gegen 

Steuervermeidung heute immer noch ganz am Anfang. Statt bestraft zu wer-

den gehören sie ausgezeichnet.“ 

 

„Das Urteil zeigt erneut, dass wir in Europa endlich einen einheitlichen 

Rechtsrahmen für den Schutz von Whistleblowern brauchen. In ganz Euro-

pa müssen die gleichen Schutzstandards ohne Auslegungsschlupflöcher gel-

ten. An dem von uns Sozialdemokraten seit langem geforderten gesetzlichen 

Rahmen führt kein Weg vorbei“, stellt Peter SIMON klar. 
Straßburg 15.03.2017                                  Weitere Informationen: Büro Simon, MdEP 
 

Evelyne Gebhardt: 

  

„Immer mehr Menschen verstehen,  

was sie an Europa haben“ 
 

Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments erinnert an  

60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge 
 

Für Evelyne Gebhardt, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, ist  

der 25. März ein Tag der Freude. 2017 jährt sich an diesem Tag die Unter-

zeichnung der Römischen Verträge zum 60. Mal. „Wir haben allen Grund, 

stolz zu sein auf das, was wir und die Generationen vor uns in Europa auf-

gebaut haben“, so die SPD-Politikerin. 
 

Der 25. März 1957 markiere den Grundstein für ein im historischen und 

weltweiten Vergleich beispielloses Erfolgsprojekt. Die längste Friedenspha-

se in der Geschichte des Kontinents, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, 

eine gemeinsame Währung und grenzenloses Reisen gehören für Evelyne 

Gebhardt zu den zentralen Errungenschaften des europäischen Einigungs-

prozesses. 
 

Gegenwärtig befinde sich die Europäische Union in einer schwierigen Pha-

se. Umso mehr seien gerade jetzt Mut und neuer Elan gefordert, ist Evelyne 

Gebhardt überzeugt. „Wir brauchen keine Zäune, sondern Brücken. Nicht 

weniger Europa, sondern mehr und besser.“ Darüber müsse eine breit ange-

legte Debatte mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt werden. „Die Wahl 

in den Niederlanden zeigt, dass sich die Stimmung dreht und immer mehr 

Menschen verstehen, was sie an Europa haben.“ Dafür sprächen auch die 

seit einiger Zeit in vielen europäischen Städten regelmäßig stattfindenden 

Demonstrationen für ein vereintes Europa. 
 

Evelyne Gebhardt reist deshalb frohen Mutes nach Rom, wo sie am Samstag 

an den offiziellen Feierlichkeiten zum Jubiläum der Römischen Verträge 

teilnehmen wird. 
 

Hintergrund: 

Die Unterzeichnung der Römischen Verträge gilt als Geburtsstunde der Eu-

ropäischen Union. So wurden neben der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EURATOM) auch 

gemeinsame Organe für die verschiedenen Gemeinschaften, darunter eine 

parlamentarische Versammlung und ein Gerichtshof, geschaffen. 
Künzelsau, den 23. März 2017          Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau 

                                                                                  Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP, 
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BREXIT - Kurz und Knapp 

 

9 Monate nach dem Votum der britischen Bevölkerung wurde am 29. März 

2017 das Ausstrittsgesuch Großbritanniens aus der EU eingereicht. Damit 

sind die „Scheidungsverhandlungen“ zwischen Großbritannien und der Eu-

ropäischen Union offiziell gestartet. Innerhalb von exakt zwei Jahren muss 

der Austrittsvertrag vollständig ausgehandelt sein.  
 

Verfahren:  
• Bei einem Sondergipfel der übrigen 27 Staats- und Regierungschefs (Euro 

   päischer Rat), der voraussichtlich am 29. April 2017 stattfinden wird, wer 

  den die Leitlinien für die Verhandlungen festgelegt und der Verhandlungs 

  führer auf europäischer Seite benannt.  

• Auf dieser Basis erarbeitet die EU-Kommission daraufhin ein Mandat (of 

   fizieller  Auftrag für das Verhandlungsteam), welches  den  Start   der Ver-  

   handlungen vorschlägt und wiederum vom Rat bestätigt werden muss. Die 

   Verhandlungen sollen bis Oktober 2018 beendet sein.  

• Das Europäische Parlament muss dem ausgehandelten Austrittsvertrag 

  dann mit qualifizierter Mehrheit zustimmen.  

• Nach der Zustimmung des Parlaments ist weiterhin die Zustimmung (quali- 

  fizierte Mehrheit) des Europäischen Rats (ohne Großbritannien) erforder-  

  lich.  

• Da das Austrittsabkommen ein „EU-only“ Abkommen ist, ist eine Ratifi- 

   zierung durch die Parlamente der Mitgliedstaaten nicht erforderlich.  
 

Austrittsvertrag:  

Das Austrittsabkommen ist auf die Aspekte im direkten Zusammenhang mit 

dem Austritt begrenzt, insbesondere:  

• Finanzielle Aspekte  

• Die (erworbenen) Rechte von EU-Bürgerinnen in Großbritannien und um- 

  gekehrt  

• Umgang mit EU-Beamten und Funktionsträgern aus Großbritannien 

   (EuGH-RichterInnen, Mitglieder des Rechnungshofes, ...)  

• Verlegung der in Großbritannien ansässigen EU-Agenturen  

• Verpflichtungen Großbritanniens aus internationalen Verträgen der EU mit  

   Drittstaaten  

• Umgang mit den neuen EU-Außengrenzen (insbesondere Gibraltar und  

   Nordirland)  

• Ausstieg Großbritanniens außen- und sicherheitspolitischen Missionen 

   sowie aus Europol und Frontex  
 

Übergangsregelung:  

• Es scheint unrealistisch, dass die Zweijahresfrist für die Austrittsverhand-  

  lungen ausreicht, um bereits eine umfassende Nachfolgeregelung zu finden.  

• Der Austrittsvertrag könnte daher Übergangsregelungen, wie beispielswei- 

  se ein graduelles Auslaufen („phasing-out“) der Beteiligung Großbritanni- 

  ens an außen- und sicherheitspolitischen Missionen oder auch eine weitere  

  Teilnahme am gemeinsamen Markt bis ein neues Abkommen zur wirt-  

   schaftlichen Zusammenarbeit geschlossen oder eine im Austrittsvertrag  

   vorgesehene Frist abgelaufen ist, beinhalten.  
 

Nachfolgeregelung:  

• Großbritannien strebt nach eigenem Bekunden einen „vollkommenen Aus 

  stieg“  aus dem  gemeinsamen Markt  an, um  die  volle Kontrolle über die   

  eigenen  Grenzen und   die Einwanderungspolitik wiederzuerlangen. Auch  

  die Kompetenz des EuGH will Großbritannien nicht mehr anerkennen.  

  Gleichzeitig möchte Großbritannien aber den größtmöglichen Zugang zum  

  Binnenmarkt für Waren und Dienstleistungen aushandeln.  

• Für uns steht jedoch fest: Die vier Grundfreiheiten des europäischen Binn- 

  enmarktes, freier Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Ka- 

  pital, sind untrennbar. Weiterhin gilt die Maxime, dass kein Drittstaat mehr 

  Vorteile als ein EU-Mitglied genießen darf („EU-membership must remain 

  the best option“). Ein „Europa à la Carte“, bei dem sich Großbritannien die 

  Rosinen rauspickt darf es daher nicht geben. Hier muss Europa klare Kante 

  zeigen! Darauf werden wir Europaabgeordneten penibel achten.  
  05.04.2017                                                                          Büro MdEP Peter Simon, MdEP 
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SPD Deutschland 

SPD Baden-Württemberg 

 

Übersicht über die SPD-Bundestagskandidaturen in den Wahlkreisen 

bzw. auf der Landesliste SPD Bayern und B-W 2017 / erweiterte..(?)  

Bodenenseeregion (südlich der Donau….) 
Bayern Wahlkreis Platz 

Landes-

liste 

Name                                    Anmerkung 

WK- 

Nr. 
Bezirk Schwaben  jetzt 22 SPD-Abgeordnete Bayern im  

Bundestag 2013 

255 Neu-Ulm  15  Karl-Heinz Brunner MdB       sicher im  

                                                neuen BT 

256 Oberallgäu-Lindau- 

Kempten  

22 Katharina Schrader        ziemlich sicher                

Kempten                            im neuen BT 

257 Ostallgäu-Memmingen 45 Pascal Lechler                        schwierig                 

    

   Bayern hat 46 Bundestagswahlkreise  

2017 

BW    

 Bezirk Südbaden  jetzt 20 SPD-MdBs BW im BT  

285 Rottweil-Tuttlingen 36 Georg Sattler                          schwierig 

286 Schwarzwald-Baar 26 Jens Löw                                schwierig 

287 Konstanz 32 Tobias Volz                            schwierig 

288 Waldshut   3 Rita Schwarzelühr-Sutter MdB  

                               sicher  im neuen BT 

 Bezirk  

Südwürttemberg 

  

291 Ulm   5 Hilde Mattheis MdB  sicher im neuen BT 

292 Biberach   8 Martin Gerster MdB  sicher im neuen BT 

293 Bodensee(Fr´hafen) 28 Leon Hahn                                 schwierig 

294 Ravensburg 31 Heike Engelhardt                       schwierig 

295 Sigmaringen-Zollernalb  23 Stella Kirgiane-Efremidis ziemlich sicher  

im neuen BT. 

   B-W hat 38 Bundestagswahlkreise 2017 

                                                                                                            12.03.2017 wb 

 

Anmerkung der Redaktion: 
 

Für die Wahl in den Bundestag werden Landeslisten von den Parteien aufge-

stellt. Bei der Wahl haben die WählerInnen je zwei Stimmen. Mit der Erst-

stimme entscheidet man sich für eine/n KandidatIn auf dem Wahlzettel. Die 

Zweitstimme wird einer Partei gegeben.  

Der/die KandidatIn mit den meisten Stimmen ist direkt gewählt. Jeder 

Wahlkreis ist also durch eine/n direkt gewählte/n Abgeordneten vertreten. 
 

Die „Zweitstimmen“ kommen den Parteien zugute. Dort zählt der prozentua-

le Anteil.  

Bei z.B. 50 Wahlkreisen entfallen nun die Sitze anteilig auf die Ergebnisse 

der Parteien. Zu berücksichtigen ist, dass manche Parteien die 5%-Klausel 

nicht schaffen, dass es ungültige Stimmen gibt etc.  

Im Prinzip entfallen die restlichen Sitze anteilig auf die Parteien unter Be-

rücksichtigung der Landesliste.  

Entfallen in unserem Beispiel auf eine Partei 20% der Stimmen, ziehen in 

unserem Beispiel 10 Abgeordnete der entsprechenden Partei ein. Alle Kan-

didatInnen ab Listenplatz 11 in unserem Beispiel gehen leer aus. Sie können 

noch hoffen, irgendwann „Nachrücker“ zu werden oder über ein Ausgleichs- 

oder Überhangmandat es doch noch zu schaffen.                                                                           
 

In der obigen Übersicht drückt sich mit  

sicher – ziemlich sicher – schwierig 
die Chance aus, über einen Listenplatz den Einzug in den Bundestag zu 

schaffen. 
 

Maßstab sind die Bewertungen durch die Meinungsforschung, die Progno-

sen aufstellen, über die man die augenblicklich vermuteten Anteile und die 

Zahl der Abgeordneten pro Partei und Bundesland vermuten kann.   
d. R. 
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Südwürttemberg 

Region Bodensee-Oberschwaben: 

 

1947-2017  70zig Jahre VVN BdA    

Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes –Bund der Antifaschisten 

 

Gedenkfeier 
für die Opfer von 

Faschismus und Krieg 

KZ-Friedhof Birnau 

Samstag, 13. Mai 2017, 16 Uhr 
 

Hauptredner: Richard Detje Redakteur 
Gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus 
 

Moderation und Begrüßung: Lilo Rademacher,  
VVN-BdA Bodensee-Oberschwaben 

 

Wir begrüßen bei der Gedenkfeier  eine Delegation des Comitato 

Resistenza Colle de Lys  
 

Nach der Gedenkfeier bietet sich die Möglichkeit zum  

Gedankenaustausch und zum Abendessen im Gasthaus  

„Sternen“, Uhldingen-MÜHLHOFEN. 
 

   Die Gedenkfeier wird veranstaltet von                      

• Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
   Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten 
   Bodensee-Oberschwaben  
   (VVN-BdA) 
• DGB Region Südwürttemberg 
• IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben 
• IG Metall Singen 
• ver.di Oberschwaben 
• ver.di Region Südbaden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
Samstag, 13. Mai 13:30 Uhr Überlingen-West 

Führung durch Goldbacher Stollen mit Oswald Burger 
Auslagerung Friedrichshafener Rüstungsindustrie 1944/45 
 

Treffpunkt zur Stollenführung:  
Stolleneingang, Obere Bahnhofstraße, neben „Wirtshaus zum Felsen“. Bitte 

Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz „Bahnhof, Therme“, Bahnhofstraße 

nutzen 
 

V.i.S.d.P: Lilo Rademacher, VVN-BdA KV Bodensee-Oberschwaben,  

88046 Friedrichshafen 
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Flächen für zweites Gleis Markdorf-Kluftern 

freihalten 

 

Die grenzübergreifende “Initiative Bodensee-S-Bahn“ wendet sich ein-

dringlich an alle politischen Entscheidungsträger mit der Forderung, 

die Option für den Bau eines zweiten Gleises an der Bodenseegürtel-

bahn dauerhaft zu sichern. Die planfestgestellte Ortsumfahrung Mark-

dorf ist im Bereich des östlichen Anbindungsknotens vermutlich nicht 

kompatibel mit einem späteren Einbau eines zweiten Gleises und der 

Einrichtung eines sinnvollen neuen Bahn-Haltepunkts Lipbach. Es sind 

auch immer noch Trassenvarianten für eine neue Kreisstraße bei Kluf-

tern in der Diskussion, die direkt neben dem bestehenden Bahngleis 

verlaufen und ein zweites Gleis insbesondere im Bahnhofsbereich Kluf-

tern unmöglich machen. Diese Straßenplanungen müssen überprüft und 

so angepasst werden, dass das enorme Verkehrspotential eines zweiten 

Bahngleises für die Zukunft erhalten bleibt. Das zweite Gleis ist wichtig 

für ein leistungsfähiges Eisenbahnnetz am Bodensee und auch für die 

gesamte Bahnachse Basel-Ulm. 
 

Mit dem geringen zusätzlichen Platzbedarf von wenigen Metern Trassen-

breite für ein zweites Gleis kann die Kapazität der Bahnstrecke gegenüber 

heute auf ein Vielfaches gesteigert werden. Zweigleisige Bahnstrecken kön-

nen die Verkehrsleistung von 4- bis 6-spurigen Autobahnen erbringen. Auch 

wenn die aktuelle Studie zu Angebotsverbesserungen auf der Gürtelbahn im 

Raum Kluftern noch keinen zweigleisigen Ausbau vorsieht, muss dieses 

große Potential für den umweltfreundlichen Bahnverkehr generell erhalten 

werden – wo immer der Platz dafür noch vorhanden ist. Schon mittelfristig 

könnte ein weiterer Ausbau der Strecke nötig werden, um einen zusätzlichen 

Halt in Lipbach zu ermöglichen oder um die in der Studie stark ansteigenden 

Fahrzeiten der IRE-Züge durch einen zweigleisigen Abschnitt mit „fliegen-

der Begegnung“ im Raum Kluftern zu verkürzen. 
 

Die Initiative fordert, in den Regionalplänen Freihaltetrassen für ein zweites 

Gleis auszuweisen. Das entspricht den Grundsätzen der Regional- und Lan-

desentwicklungsplanung, in denen dem Ausbau des Schienenverkehrs Vor-

rang eingeräumt wird. Die Gürtelbahn ist einer von nur zwei relativ kurzen, 

eingleisigen Engpässen auf  der Bahnachse Basel-Ulm. Hier können daher 

mit relativ geringem Aufwand große Verbesserungen für das Schienennetz 

erreicht werden.  
9. März 2017                                                                                              Weitere Auskünfte:  

Ulrich Bauer                                                                               Bauer-Wangen@t-online.de  

Wolfgang Schreier,                                                                          wm.schreier@bluewin.ch 
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Trassenkonflikt mit bahnparallelen  

Straßentrassen im Raum Kluftern 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Engstelle Wagner-Knoten Südumfahrung Markdorf: Kompatibel mit 

neuer Haltestelle Lipbach bzw. 2. Gleis? 
 
 

A1-Trasse würde Zweigleisigkeit nahezu unmöglich machen 
 
 
 
 

Engstelle Bahnhof Kluftern : Nicht kompatibel mit 2. Gleis bzw. 

Ausweichstelle 
 
 
 

 
 Quelle Plangrundlage: www.verkehrsmediation-kluftern.de 

 



14 
 

 
 
 

„Konflikt mit Wagner-Knoten zur 

Anbindung der geplanten Südumfahrung  

Markdorf“ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aufgrund der beengten Verhältnisse ist äußerst fraglich, ob 

nach dem Bau dieses Knotens der spätere Einbau eines 

zweiten Gleises und/oder der Bau einer Bahn-Haltestelle 

„Lipbach/Markdorf-Süd“ noch möglich ist 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelle: Planunterlagen aus Planfeststellungsverfahren 

K 7743 neu vom 28.7.2008 
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Pressemitteilung 

 

Die Mängel auf der Bodenseegürtelbahn werden zwar vom Amtschef des 

Verkehrsministeriums Baden-Württemberg nicht bestritten, an eine Neu-

vergabe der Bodenseegürtelbahn sei im Moment aber nicht gedacht. Diese 

Antwort erhielt der Fraktionsvorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion Nor-

bert Zeller. 
 

In einem Schreiben an den Verkehrsminister hatte er auf die miserablen Zu-

stände der Bodenseegürtelbahn auf Grund einer Testfahrt der SPD und zahl-

reicher Schilderungen von Bahnbenutzern hingewiesen und auf sofortige 

Verbesserungen gedrängt.  
 

„Zunächst kann ich bestätigen, dass die von Ihnen geschilderten Mängel 

(Behängungskürzugen, Instandhaltungsmängel) zutreffen“, so Ministerialdi-

rektor Uwe Lahl. Auch wird unumwunden eingeräumt, dass es insbesondere 

bei den Triebwagen der Baureihe 650 zwischen Friedrichshafen und Radolf-

zell „in den letzten Wochen und Monaten aufgrund des hohen Schadstan-

des“ leider häufig zur Situation kam, „dass die Züge nur aus einem statt 

planmäßig zwei Triebwagen gebildet wurden“. Das Ministerium habe dabei 

den Eindruck, „dass hier der Fahrzeugeinsatz von der Leitstelle der RAB 

auch nicht immer mit dem nötigen Problembewusstsein disponiert wurde“. 

Die Probleme mit der neuen Ulmer Werkstatt FIBA wurden von der DB 

Regio AG in einem Gespräch mit dem Verkehrsministerium und den Fahr-

gastverbänden bestätigt. Die DB Regio AG lässt die Schadbilder und die 

Arbeitsprozesse jetzt durch externe Fachplaner begutachten. 
  

Inzwischen hätte die DB Regio reagiert und als Ergänzung morgens zwi-

schen Markdorf und Friedrichshafen zusätzlich einen Gelenkbus in beide 

Richtungen eingesetzt. 
  

Als absolut unbefriedigend bezeichnet Lahl auch die Situation bei den Nei-

getechnik-Triebwagen der älteren Baureihe 611. Der Schadstand sei hier so 

hoch, dass trotz eines im neuen Verkehrsvertrag für das SPNV-Netzt 5 vor-

gegebenen gegenüber allen anderen Netzen deutlich erhöhten Reservebe-

stands täglich mehrere Leistungen mit nur einem statt wie geplant zwei 

Triebwagen fahren. Die RAB hat inzwischen ein Ersatzkonzept entwickelt, 

mit dem der Bedarf der Triebwagen der Baureihe 611 bis Ende April deut-

lich reduziert werden soll. Stattdessen kämen teilweise Triebwagend er Bau-

reihe 628/629 und auch lokbespannte Wendezüge zum Einsatz. „Die RAB 

hofft, bis Ende April den Sachstand soweit gesenkt zu haben, dass dann wie-

der ein planmäßiger Einsatz der Triebwagen der Baureihe 611 bis zu deren 

Ersatz durch die Baureihe 612 möglich ist.“. 
 

Zeller hatte den Verkehrsminister aufgefordert, wenn nötig und möglich, ein 

anderes Unternehmen als die DB mit dem Betrieb auf der Bodenseegürtel-

bahn zu beauftragen. „An eine Neuvergabe der Bodenseegürtelbahn ist im 

Moment nicht gedacht“, so Lahl. Die Leistungen seien erst vor Kurzem für 

den Zeitraum ab Dezember 2017 bis Dezember 2023 vergeben worden. Die 

neuen Verkehrsverträge würden aber bereits empfindliche Kürzungen und 

Vertragsstrafen für die auf der Bodenseegürtelbahn aufgetretenen Qualitäts-

mängel vorsehen. So würde nur die tatsächlich gefahrene Kapazitätsklasse 

bezahlt werden. Dies ist allerdings für die SPD in der Bodenseeregion ein 

schwacher Trost, da die Bahn es offensichtlich in Kauf nehme, lieber Kür-

zungen hinzunehmen, statt für eine bessere Qualität zu sorgen. Auch schre-

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 
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cke es die DB offensichtlich nicht ab, eine pauschale Minderung  hinzuneh-

men, wenn der Zug durch die geänderte Zugbildung überfüllt ist.  
 

„Die SPD im Bodenseekreis und im Landkreis Konstanz ist nicht gewillt 

länger Zugausfälle, Unpünktlichkeit, Unzuverlässigkeit und verschmutzte 

Züge hinzunehmen“, betonen die SPD-Kreisvorsitzenden Dieter Stauber und 

Tobias Volz. Für den SPD-Fraktionschef im Bodenseekreis ist das Thema 

Neuvergabe noch längst nicht vom Tisch. „Schließlich zeigen die Österrei-

cher mit ihrer ÖBB und die Schweizer mit ihrer SBB, wie Bahnverkehr kun-

denfreundlich betrieben wird. Das sollte der Verkehrsminister ernsthaft im 

Auge behalten“ , so Zeller abschließend.  
Friedrichshafen, 13.03.2017                                                                            Norbert Zeller, 

                                                       Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion Bodenseekreis 
 

 

 

 

 
 

Ergänzungsantrag der SPD-Kreistagsfraktion 

zum Tagesordnungspunkt 4 „Weiteres Vorgehen 

Bodenseegürtelbahn“ der Kreistagssitzung am 

29.03.2017 

 

4. Der Kreistag fordert die Kreisverwaltung/den Interessenverband 

Bodenseegürtelbahn auf, mit der Landesregierung über die Verwen-

dung der Pönale (Strafzahlungen der DB) für die sofortige Verbesse-

rung der Infrastruktur der Bodenseegürtelbahn zu verhandeln.  
 

Begründung: Im Schreiben an die SPD-Kreistagsfraktion vom 08.03.2017 

verweist MD Dr. Uwe Lahl auf die neuen Verkehrsverträge, die empfindli-

che Kürzungen und Pönalen für die auf der Bodenseegürtelbahn aufgetrete-

nen Qualitätsmängel vorsehen. Diese Mittel sollten direkt der Verbesserung 

der Infrastruktur der Bodenseegürtelbahn dienen. Denkbar wäre, den Bahn-

steig des Haltepunkts Überlingen-Mitte von 120 m auf 158 m zu verlängern, 

um einen Halt für längere Züge zu ermöglichen (z. B. 3-fach-Traktion der 

Neigetechnik-Triebwagen BR 611/612) und/oder die Kreuzungsstation Sipp-

lingen vorgezogen zu bauen. Dies wäre eine deutliche Verbesserung des 

Bahnangebots auch im Hinblick auf die Landesgartenschau 2020. 
 

5. Der Kreistag fordert die Kreisverwaltung/den Interessenverband 

Bodenseegürtelbahn auf, zu klären, ob anstelle der störanfälligen Neige-

züge und Triebwagen (insbesondere der BR 650) Doppelstock-Züge 

zum Einsatz kommen können.  
 

Begründung: Die Doppelstock-Züge haben zwar geringfügig längere Fahr-

zeiten gegenüber den Neigezügen, dies könnte aber durch kürzere Haltezei-

ten ausgeglichen werden, bedingt durch den Niederflur-Einstieg. Schon heu-

te verkehren vielfach defektbedingt Neigezüge ohne Neigetechnik. Außer-

dem hätten Doppelstock-Züge eine größere Fahrgastkapazität. 
 

6. Der Kreistag legt bei der Umsetzung des Vorzugskonzepts großen 

Wert darauf, dass sich die Fahrzeiten des IRE nicht verlängern. 
 

Begründung: Die SMA-Studie geht davon aus, dass die im Stundentakt 

fahrenden IRE-Züge Friedrichshafen trotz der Elektrifizierung zwischen 

Radolfzell und eine um 30% längere Fahrzeiten aufweisen, nämlich neu 50 

Minuten statt der heutigen 37 Minuten. Dies ist völlig inakzeptabel.  
 

Die zwei zusätzlichen, sinnvollen Haltepunkte in Salem und in Markdorf 

verursachen höchstens je drei Muten längere Fahrzeit. Die Kreisverwaltung 

möge deshalb prüfen, mit welchen Maßnahmen diese Fahrzeitverlängerung 

kompensiert werden kann (z.B. durch zusätzliche „Fliegende Begegnungs-

strecken“ mit Doppelspuren insbesondere in den Zulaufstrecken zu wichti-

gen Bahnknoten wie Radolfzell und Friedrichshafen und/oder durch weitere 

Kreuzungsstationen, die eine Reduktion der Zwangshaltezeiten ermögli-

chen).  
 

7. Der Kreistag legt bei der Umsetzung des Vorzugskonzepts großen 

Wert darauf, dass bei der Planung der Bodenseegürtelbahn der Bau 

eines zweiten Gleises über möglichst große Abschnitte dauerhaft gesi-

chert wird.  
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Begründung: Die Leistungsfähigkeit der Bodenseegürtelbahn mit einer 

überregionalen Bedeutung (Basel, Schaffhausen, Singen, Friedrichshafen, 

Ulm, bzw. Lindau, Kempten, München) und regionalen Bahnbetrieb im 

Bodenseeraum hängt wesentlich damit zusammen, ob es neben der Elektrifi-

zierung gelingt, möglichst über weite Abschnitte eine Zweigleisigkeit zu 

erreichen.  
  

8. Der Kreistag fordert die Kreisverwaltung/den Interessensverband 

Bodenseegürtelbahn auf, sich in kürzeren Abständen zu treffen und  

regelmäßig in den Kreistagen Bodenseekreis und Konstanz sowie den 

Regionalverbänden Bodensee-Oberschwaben und Bodensee-Hochrhein 

zu berichten. 
 

Begründung: Die Dringlichkeit einer Ertüchtigung der Bodenseegürtelbahn 

und die Notwendigkeit, substantiell voranzukommen, erfordert eine kürzere 

Frequenz der Treffen des Interessensverbandes Bodenseegürtelbahn. An-

sonsten kann es nicht gelingen, den notwendigen Druck aufzubauen. 
29.03.2017                                                                          Norbert Zeller und SPD-Fraktion 

 

SPD informiert sich über ÖV-Lösungen und 

Entwicklungen in Vorarlberg 

 

 
                                                                                                Foto: Archiv SPD KV Bodensee 

Am 10. März haben sich Mitglieder der Kreistagsfraktion, der Stadtratsfrak-

tion FN und Gäste mit Genossen aus Vorarlberg zum Thema ÖPNV getrof-

fen. Eine hochinformative und interessante Fahrt. In einigen Bereichen des 

ÖPNV ist uns Vorarlberg deutlich voraus. Wir sollten die Länderübergrei-

fenden Kontakte gut weiterpflegen. 
                                                                        Veröffentlicht am 13.03.2017 in Unterwegs 
 

Wahl des Oberbürgermeister am 12.03.2017 
13. März 2017 | FrankHeiLab 

Glückwunsch zur Wiederwahl an OB Brand 

Die SPD Friedrichshafen gratuliert Herrn Oberbürgermeister Brand zu sei-

ner Wiederwahl. Gleichzeitig möchten wir uns bei den anderen drei Kandi-

daten für Ihre Bereicherung der demokratischen Landschaft bedanken. 

Unser Glückwunsch an Oberbürgermeister Andreas Brand: 

Sehr geehrter Herr Brand, 

  
Im Namen des SPD Ortsvereins Friedrichshafen gratuliere ich Ihnen herz-

lich zu Ihrer Wiederwahl.  

Knapp 80% sind ein klares Statement für Sie als Oberbürgermeister und 

gleichzeitig Auftrag der Bürger an Sie, die nächsten acht Jahre verantwor-

tungsvoll Ihr Amt für die Einwohner Friedrichshafens auszuüben. Die öf-

fentlichen Diskussionen der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es für 

uns alle noch einiges zu tun gibt, um die Basis der mit Ihren Lebensumstän-

den zufriedenen Menschen in Friedrichshafen zu vergrößern. Wir wünschen 

Ihnen eine glückliche Hand bei der Umsetzung aller Vorhaben und verspre-

chen Ihnen, weiterhin unseren Teil dazu beizutragen, dass unsere wohlha-

bende und prosperierende Stadt für alle Einwohner, egal in welchen Le-

bensumständen, lebenswert wird und ihnen Teilhabe am gesellschaftlichen, 

kulturellen und politischen Leben ermöglicht. 
  

Freundliche Grüße 

im Namen des Vorstands des SPD Ortsvereins Friedrichshafen 
  

Frank Labitzke (Pressereferent des SPD OV Friedrichshafen) 
                                                                                                       13. März 2017 | FrankHeiLab 

 

http://www.portal.spd-fn.de/members/frankheilab/author/
http://www.portal.spd-fn.de/glueckwunsch-zur-wiederwahl-an-ob-nrand/
http://www.portal.spd-fn.de/members/frankheilab/author/
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OV Bermatingen: 
 

Jahreshauptversammlung_2017 
Ortsverein 
 

Am 17. März fand in der Weinstube Stecher die Jahreshauptversammlung des SPD 

Ortsverein Bermatingen mit Neuwahlen statt. 

Um 19 Uhr trafen sich die Genossen um mit Uwe Achilles als Wahlleiter die Neu-

wahlen durchzuführen. Zuvor wurden die Rechenschaftsberichte mit Aussprache 

abgehalten. Nach der Entlastung wurde der gesamte Vorstand wieder gewählt. Auch 

bei den Delegierten gab es keine Änderung. 

Dann kam unser Bundestagskandidat und Landesjusovorsitzender Leon Hahn zu 

Wort. Er berichtete über seine bisherigen und anstehenden Aktion zur Bundestags-

wahl. Natürlich stand auch die überall vorhanden positive Reaktionen über die Ent-

scheidung, Martin Schulz als Kanzlerkanditaten zu nominieren im Vordergrund. 

Über die positiven Auswirkungen des Martin Schulz Effekt konnte auch Andreas 

Kemmer in der Funktion als Mitgliederbeauftragten im Kreisverband Bodensee 

berichten. Es sind enorm viele Neumitglieder seit der Nominierung Martin Schulz 

zu verzeichnen. 

Nach dem Bericht über das Vorhabenprogramm für 2017 endete die Jahreshauptver-

sammlung. 

Veröffentlich Freitag, 17.03.2017                                           Homepage OV Bermatingen 
 

 

 

 

OV Friedrichshafen: 

 

Resolution des Gemeinderates der Stadt Friedrichshafen 

 

Ausbau und Elektrifizierung 

der Bodenseegürtelbahn    

 

 
        22. März 2017 | Christine Heimpel 

http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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Den Genossen macht Bahnfahren in Vorarlberg 

weit mehr Spaß als im Bodenseekreis 

 

Moderner ÖPNV:  
 

Zuhause Druck machen, vom Nachbarn lernen 

 

 
SPD auf Erkundungsfahrt in Vorarlberg (von links):        Bernd Caesar, Norbert Zeller, 

Christine Heimpel, Dieter Stauber, Ingrid Sauter und Roland Kaczmarek am Bahnhof 

Bregenz. Bild: SPD Bodenseekreis | Bild: SPD Bodenseekreis 

 

Die SPD-Fraktionen im Kreistag und im Friedrichshafener Gemeinderat 

machen weiter Druck, damit die “miserablen Zustände” auf der Bodensee-

gürtelbahn abgestellt werden. In einer Pressemitteilung informiert der SPD-

Fraktionschef im Kreistag, Norbert Zeller, über ein Antwortschreiben aus 

dem Landesverkehrsministerium. Darin nimmt Ministerialdirektor Uwe Lahl 

Stellung zu den geschilderten Mängeln, die die SPD im Januar bei einer 

Testfahrt festgestellt hatte und die laut Lahl “zutreffend” seien. 

Er habe unumwunden eingeräumt, dass es zwischen Friedrichshafen und 

Radolfzell „in den letzten Wochen und Monaten aufgrund des hohen Schad-

standes“ leider häufig zur Situation kam, „dass die Züge nur aus einem statt 

planmäßig zwei Triebwagen gebildet wurden“. Die RAB als Dienstleister 

auf der Strecke hätten ein Ersatzkonzept entwickelt und hofften nunmehr, 

dass ab Ende April wieder ein planmäßiger Einsatz der Triebwagen möglich 

sei. Zudem setze die DB Regio morgens zwischen Markdorf und Friedrichs-

hafen mittlerweile Busse in beide Richtungen als Ergänzung ein. An eine 

Neuvergabe der Verkehrsleistungen auf der Bodenseegürtelbahn sei im Mo-

ment aber nicht gedacht, so Lahl. Allerdings sehe der Vertrag empfindliche 

Strafen für die DB Regio vor. 
  

Für die SPD sei das Thema Neuvergabe damit nicht vom Tisch, so Zeller. 

“Schließlich zeigen die Österreicher mit ihrer ÖBB und die Schweizer mit 

ihrer SBB, wie Bahnverkehr kundenfreundlich betrieben wird.” Mitte März 

war eine Abordnung der Genossen aus dem Bodenseekreis im Nachbarland, 

um das viel gelobte “Vorarlberger Modell” zu erkunden. Neben einer S-

Bahn hat der Verkehrsverbund (VVV) einen integralen Taktverkehr im gan-

zen Land eingerichtet und ein Jahresticket für 365 Euro, das 42 Prozent aller 

Haushalte in Vorarlberg besitzen. Die Fahrgastzahlen seien daraufhin 

sprunghaft angestiegen. 
 

Laut SPD-Mitteilung sei das Vorarlberger Modell auch deswegen so erfolg-

reich, weil der Verkehrsverbund einheitlich landesweit alle Angebote des 

öffentlichen Nahverkehrs erfasst. Rad- und Fußgängerverkehr, Bahn und 

Busse, Carsharing sowie E-Mobilität werden integriert betrachtet, geplant 

und realisiert. Es gebe einen integralen Taktfahrplan, der die gesamte Wege-

kette eines Fahrgastes von der Haustür bis ans Ziel beachtet – und das lan-

desweit. Auch die Qualität der Fahrzeuge und Bahnhöfe werde gemeinsam 

mit den Gemeinden geplant. All das schaffe im Nachbarland eine einladende 

Atmosphäre für die Nutzer des öffentlichen Verkehrs. “Man muss es nur 

wollen”, so Zeller abschließend. 
20. März 2017                                                                                              |Christine Heimpel 

 

 

 
 

http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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Bundestagswahl 2017 
 

Themensammlung der Ortsvereins-Mitglieder für ihren 

Kandidaten Leon Hahn 

 

Demokratie und Politik funktionieren dann am Besten, wenn sich möglichst 
viele beteiligen. Nur so kann gewährleistet werden, dass Politik die Men-
schen in den Mittelpunkt stellt.  

Beteiligung gab es denn auch ganz tatkräftig an der Jahreshauptversamm-
lung des SPD-Ortsvereins Friedrichshafen, bei der die Mitglieder ihre The-
men notierten, auf dass der SPD-Bundestagskandidat für den Bodensee-
kreis, Leon Hahn, sie mit in seinen Wahlkampf und nach der Wahl im Sep-
tember mit nach Berlin nehmen möge. 

Was da zusammenkam ist eine stattliche Liste aus sieben Kategorien, die 
die Bereiche Mobilität, Gerechtigkeit, Wohnen, Umwelt, Digitalisierung, Ge-
sundheit und Sonstiges umfasst. Mehrfachnennungen wurden durch Striche 
markiert um deren Wichtigkeit für die Ortsvereinsmitglieder zu verdeutlichen. 

Die genannten Themen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit des-
sen, was verändert werden muss oder soll oder wo etwas im Argen liegt. Sie 
ist die Sammlung von Themen, die diejenigen Mitglieder zusammengestellt 
haben, die auf der Jahreshauptversammlung im März anwesend waren — 
nicht mehr, aber auch nicht weniger.  

All diejenigen, die sich bislang nicht beteiligen konnten und die noch Punkte 
vermissen, haben die Möglichkeit, uns unter diesem Artikel ihre Anregun-
gen, Wünsche und Vorstellungen als Kommentar zu hinterlassen.  

25. März 2017 | Christine Heimpel 
 

Die Redaktion meldet sich zu Wort: 
 

Der „Rote Seehas“ ist eine Internetzeitung der Sozialdemokraten in der 

Bodenseeregion. Seine Besonderheit ist, dass er international ist. Her-

ausgegeben wird er von der SBI (Sozialistische-Bodensee-Internatio-

nale), dem Zusammenschluss der sozialdemokratischen Parteien SPD, 

SPÖ und SPS (seit 1902). 

Die historischen Zusammenhänge können zurückgeführt werden auf die 

Wanderungen der „Fahrenden Gesellen“ (Italien-Alpennordseite), auf die 

Anfänge der Arbeiterbewegung und die Zeit der Sozialistengesetze 1878-

1890, als die „Rote Feldpost“ den Schmuggel sozialdemokratischer Schrif-

ten fast professionell von der Schweiz ins Kaiserreich organisierte. Mancher 

deutsche Fischer kam deswegen ins Gefängnis. Übrigens leitete die als Initi-

atorin des „Internationalen Frauentages“ bekannte Clara Zetkin die „Rote 

Feldpost“ für ein halbes Jahr, als der Leiter im K. u. K Feldkirch im Gefäng-

nis saß. Der Vorwärts, wurde als „Der  Socialdemokrat“ über den Boden-

see geschmuggelt.  
 

Von einer „normalen“ Zeitung unterscheidet der „Rote Seehas“ sich eben 

durch seine „Parteilichkeit“. Deshalb ist es für uns schwierig, Inhalte unwi-

dersprochen zu veröffentlichen, die den Vorstellungen der entsprechenden 

Sozialdemokraten widersprechen. 
 

Da der „Rote Seehas“ nicht parteieigen wie der „Vorwärts“ ist, sieht er 

seine Aufgabe auch im „kommentierenden Journalismus“, was ihn al-

lerdings zu sehr sorgfältiger Arbeit verpflichtet. Damit hielten wir es 

auch für wichtig, die SPD-Bodenseekreis, zum folgenden Artikel Stel-

lung nehmen zu lassen.  
01.04.217                                                                                                  Die Redaktion  
  

Statt EBC:  
 

Zuverlässiger Fahrplan zuerst! 

 

Der Fahrgastverband Pro Bahn bezeichnete das Nahverkehrsangebot am 

Südufer des Bodensees, in einer Medienmitteilung des Jahres 2005, als weit-

aus attraktiver als das der Gürtelbahn. In Sachen Infrastruktur, Fahrplan, Ta-

rif und Fahrzeuge sah Harald Sauter, Mitglied von Pro Bahn, einen Rück-

stand von 20-25 Jahren. Nach der Vergabe an zwei private Anbieter im 

Stuttgarter Netz, Abellio und Go-Ahead sank der Preis pro Zugkilometer 

von 11 Euro auf unter 6 Euro. Dazu sprach Minister Hermann von einem aus 

seiner Sicht „sensationellen Ergebnis“, denn die neuen Preise sind deutlich 

günstiger als die bisherigen, die im Verkehrsvertrag mit der DB Regio aus-

http://www.portal.spd-fn.de/themensammlung-der-ortsvereins-mitglieder-fuer-ihren-kandidaten-leon-hahn/
http://www.portal.spd-fn.de/themensammlung-der-ortsvereins-mitglieder-fuer-ihren-kandidaten-leon-hahn/
http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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gehandelten. Der Zuschussbedarf des Landes reduzierte sich von 11,69 Euro 

auf weniger als die Hälfte. 
 

Wer für eine Schülermonatskarte von Uhldingen-Mühlhofen nach Markdorf, 

drei Zonen, monatlich 58,80 Euro bezahlen muss, kann die Bodenseekreis- 

SPD nur schwer verstehen, wenn sie die Einführung der Echt Bodensee Card 

so vehement unterstützt, damit Touristen das Gesamtnetz für einen Euro, 

ganztägig nutzen können. Für Schüler gilt z.B. der Tagestarif für das Ge-

samtnetz erst ab 13.30 Uhr. Zusatzkosten entstehen, bei von der Strecke ab-

weichenden Fahrten, vor 13.30 Uhr. 
 

Es ist bisher völlig unklar, wie bodo die Mehrfahrten von Touristen finanzie-

ren will. Bruttoeinnahmen von 75 Cent können nicht Kosten deckend sein, 

bei einem Fahrgastzuwachs durch Touristen von 49% aller Übernachtungen. 

Der Echt Bodensee Bus hat ein Platzangebot von stündlich 53/88 Sitz-/Steh-

plätze (MAN) oder 43/42 Sitz-/Stehplätze (Setra). Die Zustände auf der 

Bahn sind wohl allen Fahrgästen bekannt.  
  

Wir wünschen uns eine nachvollziehbare Offenlegung  der Kosten, weil es 

unverständlich bleibt, dass der deutlich größere Verkehrsverbund Freiburg 

einen Jahrestarif von 555 Euro anbieten kann. Auch der, von der SPD be-

suchte, Vorarlberger Verkehrsverbund ist nochmals deutlich preisgünstiger 

mit 365 Euro. Aus diesem Grund gab es in Österreich den Fahrgastzuwachs 

von 46% ganzjährig. Wie kann man der Umwelt besser dienen. 
 

Der Südkurier schrieb: „die SPD-Fraktionen im Kreistag und im Häfler Ge-

meinderat machen weiter Druck, damit die miserablen Zustände auf der Bo-

denseegürtelbahn abgestellt werden. Und weiter: Für die SPD sei das Thema 

Neuvergabe damit nicht vom Tisch, so Zeller. Schließlich zeigen Österrei-

cher mit ihrer ÖBB und die Schweizer mit ihrer SBB, wie Bahnverkehr kun-

denfreundlich betrieben wird. Schon am15.12.2016 verkündete Minister  

Hermann: „Durch die Bestellung längerer Fahrzeuge schaffen wir 30% mehr 

Sitzplätze.“ Damit wird in Netz 1 der Anteil der Stehplätze in der Hauptver-

kehrszeit von 20 auf 10%, bei besonders stark nachgefragten Zügen von 33 

auf 20% verringert. Bei Fahrzeiten über 15 Minuten sollen künftig alle 

Passagiere einen Sitzplatz bekommen. In vorigen Beiträgen haben wir über 

moderne Busse und Bahnen im Großraum Stuttgart berichtet. Wegen der 

Unpünktlichkeit auf der Filstalstrecke hat die DB kürzlich Erlebnisgutschei-

ne im Wert von 40 Euro verteilt. Der Gesamtwert  lag bei 400.000 Euro. Im 

Bodenseekreis gab es nichts Vergleichbares. 

Wo bitte ist das Engagement der SPD für die Einheimischen? Warum gibt 

man, vermutlich größere Beträge, für eine Festveranstaltung am 1. April, für 

die Erfolgreich genannte Einführung der Echt Bodensee Card aus, wenn die-

se  nicht ohne Kreisdarlehen in Millionenhöhe auskommt? 
 

Wir vermissen die Durchsetzungsfähigkeit der SPD beim Thema mehr Platz 

in Bahnen und Bussen. Wenn man nicht so Problemblind wäre, könnten die 

Verantwortlichen erkennen, dass Schüler sehr unter der bedrückenden Enge 

leiden und gesundheitliche, aber auch schulische Nachteile hinnehmen müs-

sen. Eine SPD-Probefahrt mit vollem Schulrucksack könnte das Verständnis 

für die kleinen Mitmenschen vertiefen. Eine Strecke von Meersburg bis 

Friedrichshafen ab etwa 7.00 Uhr oder im Stadtverkehr Friedrichshafen sor-

gen bestimmt für einen enormen Erkenntnisgewinn. 

Die Einladung zu unserem Treffen (nicht Mitgliederversammlung) am 

03.04.2017, 19 Uhr im Uhldinger Hof, sollte einem Gedankenaustausch 

dienen und wir meinen, wer kommen wollte könnte problemlos, ohne Frack-

zwang, teilnehmen und seine freie Meinung ohne Fraktionszwang sagen. 

Manche mögen das basisdemokratisch nennen, andere die Tugend freier 

Rede begrüßen. Wir leben in einem Rechtsstaat, setzen uns für einen demo-

kratischen Rechtsstaat des freien Willens und der freien Redekultur, auf dem 

Boden des Grundgesetzes, ein. 
 

Der Rechtsweg hat Mitbürger*innen wegen fehlender Mitwirkungsrechte, 

die das nach ihrer persönlichen Meinung, Unrechts- und Datenraubprojekt 

Echt Bodensee Card nicht zulassen möchten, bisher etwa 9.000 Euro gekos-

tet. Geld das aus versteuertem Einkommen aufgebracht wurde und einem 

brutto Arbeitseinkommen von etwa 27.000 Euro entspricht, weil es Steuer- 

und Abgabenanteile enthält. Dazu kommen die Ausgaben für Kosten der 

Vereins- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein bescheidener Betrag angesichts des 

Lobbyaufwand von Verkehrsverbund, Kreistag und Deutsche Bodensee 

Tourismus. 
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Beginnend mit dem 03.April 2017 werden wir zur statistischen Auswertung 

und für, nach unserer Meinung mögliche Entschädigungsforderungen, Män-

gelanzeigen ausgeben. Zur Durchsetzung eines besseren öffentlichen Nah-

verkehrs, damit sich Fahrgäste im Bodenseekreis, vielleicht auch an Erleb-

nisgutscheinen freuen können. Sowohl Touristen, die vermutlich keine Frei-

fahrt bekommen, etwa weil sie nur eine Nacht bleiben oder auch die Unter-

schrift aus persönlichen Datenschutzgründen verweigern, sollten den Ein-

heimischen gleichgestellte Forderungen erheben können. Auch wenn diese 

Ansprüche von Rechts wegen nicht verbindlich sind, werden sie sicher die 

Achtung vor dem Fahrgast fördern, einen Denkprozess für demokratische 

Mitwirkung, Sparsamkeit im Umgang mit öffentlichen Mitteln und das An-

gebot eines zuverlässigen Fahrplans fördern.    
                                                                 31.03.2017 Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen e.V. 

                                                                 www.gastgeber-uhldingen-muehlhofen.de 
 

Stellungnahme der SPD-Bodenseekreis 
 

Der Gastgeberverein Uhldingen-Mühlhofen e.V. (GUM) lädt für den 3. Ap-

ril zu einer Veranstaltung mit dem Thema „Vorwärts mit der SPD im Nah-

verkehr“ ein. 
 

Er veröffentlicht dazu in einer Pressemitteilung seine bekannten negativen 

Positionen zu den Themen Echt Bodensee Card (EBC-Gästekarte) und 

ÖPNVAngebote von bodo. 
 

Hierzu stellt die SPD-Bodenseekreis klar: 

Wir begrüßen es sehr, wenn GUM sich an den Bemühungen um eine Ver-

besserung des ÖPNV-Angebots im Bodenseekreis beteiligt, denn es gibt da 

noch viel zu tun, insbesondere auf Seiten der DB-Regio, was die Verbesse-

rung des Angebots angeht. Die geplante GUM-Veranstaltung zum Thema 

Nahverkehr ist aber weder mit unserem Einvernehmen noch in Abstimmung 

mit uns vorbereitet worden. 
 

Keinesfalls werden wir uns am „Schlechtreden“ des wichtigsten ÖPNV-

Anbieters bodo im Landkreis beteiligen, wie es GUM seit geraumer Zeit 

betreibt. Unsere Aktionen, wie z.B. die Testfahrt auf der Bodensee-Gür-

telbahn im Januar, dienen einzig dem Ziel, Missstände aufzuzeigen, um sie 

substantiell zu verbessern, und nicht, um bodo zu diskreditieren, so dass 

dessen Angebot im Verbund mit der EBC-Gästekarte und damit diese selbst 

als unseriös erscheinen. 

Die SPD-Bodenseekreis befürwortet vielmehr entschieden die Einführung 

der der EBC-Gästekarte, weil sie das Potential hat, den touristischen PKW-

Verkehr in der Region zu reduzieren und zugleich die wirtschaftliche Basis 

für bodo zu stärken. Wir werden die Einführung der EBC weiterhin kritisch, 

aber konstruktiv begleiten und freuen uns über jede Unterstützung, wenn es 

gilt, den öffentlichen Verkehr zu verbessern. 
31.03.2017                                                                       Dieter Stauber, SPD-Bodenseekreis 

                                                                                   Norbert Zeller, SPD-Kreistagsfraktion 
 

SPD OV Kluftern 

 

BODENSEEGÜRTELBAHN UND NACHHALTIGE 

MOBILITÄT 

 

 
dl/Guertelbahn_und_Mobilitaet_komp.pdf        Homepage SPD-Bodenseekreis 

http://www.gastgeber-uhldingen-muehlhofen.de/
http://www.spd-bodenseekreis.de/dl/Guertelbahn_und_Mobilitaet_komp.pdf
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Unser Vorstandsmitglied Bernd Cäsar hat anlässlich der Testfahrt mit der 

Bodenseegürtelbahn eine Präsentation zusammengestellt. Er schildert sehr 

anschaulich, welche Bedarfe und Notwendigkeiten es gibt, um die nachhal-

tige Mobilität am Bodensee zu fördern. Ihr könnt die gesamte Präsentation 

hier anschauen oder downloaden. 
                                                                                                   Veröffentlicht am 21.01.2017 
 

SPD-OV Tettnang bestätigt Siglinde Roman als 

Vorsitzende 

 

 
Der neugewählte Vorstand                                                                       

Mitten in der närrischen Fastnachtszeit hatte der SPD-Ortsverein Tettnang 

seine Neuwahlen der Vorstandschaft. Besonders erfreulich war es, dass für 

die Durchführung der Wahlen die Stellv. Kreisvorsitzende vom Bodensee-

kreis, Britta Wagner, gewonnen werden konnte. 
 

Mit einem hervorragenden Ergebnis von 100 % der Stimmen wurde Siglinde 

Roman in ihrem Amt als SPD-Vorsitzende von Tettnang bestätigt. Mit ein-

em ebenso guten Ergebnis konnte sich Hermann König, als wiedergewählter 

Stellvertretender Vorsitzender behaupten. Als Kassierer wurde Axel Eggert 

und als Schriftführer Hans-Jürgen Kirstein in ihren Ämtern bestätigt. Als 

Beisitzer wurden Berthold Wierer und Jörg Mohneck in den Vorstand hin-

eingewählt. 
 

Bei allen Kandidatinnen und Kandidaten welche sich zur Wahl gestellt ha-

ben möchten wir uns bedanken. Den Neugewählten wünschen wir ein glück-

liches Händchen bei den zukünftigen politischen Entscheidungen. 
 

Im Anschluss an die Wahlen gab das Gemeinderatsmitglied der SPD einen 

Rück- und Ausblick über die vielschichtigen Themen, welche im Gemeinde-

rat behandelt werden. Unter anderem berichtete König über die Musikschu-

le, die Renovierung der Karlstraße und einer Kooperation zwischen der 

Schillerschule und Uhlandschule. Weiter ging König auf die Hängebrücke in 

Badhütten, die Bauarbeiten im Loreto-Quartier und den Neubau der Mensa 

ein. Beschäftigen muss sich die Stadt Tettnang auch mit der Renovierung 

des alten Forsthauses, sowie der Renovierung stadteigener Gebäude in der 

Lindauer Straße. 
 

Abschließend informierte König die Anwesenden noch darüber, dass die 

SPD für Kürzungen im Kindergarten- und Schulbereich nicht zur Verfügung 

steht, was die Zustimmung aller gefunden hat. 
Text & Foto: Hans-Jürgen Kirstein                 Veröffentlicht am 09.04.2017 in Ortsverein 
 

Nochmals die Redaktion:  
 

Nachdem sich in Sachen B31neu nunmehr auch der SPD Betreuungsabge-

ordnete, MdL Martin Rivoir auf Einladung einer der Interessenvertretungen 

zum Thema B31neu (Meersburg-Fischbach) geäußert hat, weisen wir auf 

den unten zitierten Beschluss einer Kreisdelegiertenkonferenz vom 15.11. 

2013 in Meersburg hin. Der Beschluss kann wohl mit dem „älteren State-

ment“ der SPD Bodenseekreis nicht gemeint sein. Allenfalls könnte Bezug 

genommen werden auf einen KDK-Beschluss hierzu von 2002 in Bermatin-

gen. Die SPD Bodenseekreis bejahte die Variante 7.5. Erst 2006 entschloss 

sich Berlin zur Aufnahme dieser Variante in den Bundesverkehrswegeplan. 
                                                                                                                    d.R.   
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Schreiben von Bernd Saible:  
 

Betreff: Ihre Position zur B31neu - Pressemeldung Schwäbische Zeitung 
Datum: 15. April 2017 um 13:04:16 MESZ     

An: Martin.Rivoir@spd.landtag-bw.de 
 

Sehr geehrter Herr Rivoir, 
 

in der Schwäbischen Zeitung von heute - Sa 15.April 2017 wird von Ihrer 

Stellungnahme zur B31neu - im Hinblick auf den Bauabschnitt Meersburg - 

Fischbach berichtet.  Sie sehen als „Betreuungsabgeordneter der SPD im 

Landtag BaWü  den Landverbrauch für eine 4-spurige Straße auf der Hinter-

land-Trasse, die bis dato linienbestimmte Vorzugstrasse aus der zurücklie-

genden Planung als kritisch an. Offensichtlich haben Sie sich mit der Liga 

der 7.5 Gegner unter Beteiligung von Meersburg MIK (= CDU-Granden aus 

der Vergangenheit), Ittendorf (IVI) und einem Sammelsurium von immer 

denselben Personen in Naturschutzverbänden beeindrucken lassen.  
 

Als scheinbar gut informierter Abgeordneter in Ulm, sollten sie sich eventu-

ell auch mit anderen Positionen beschäftigen. Es gibt inzwischen auch eine 

Liga Pro 7.5 durch die direkt betroffenen Ortschaften Stetten, Hagnau, Im-

menstaad und Fischbach, die sich intensiv mit den zentralen Themen und 

Entscheidungskriterien für eine B31neu auseinandergesetzt haben.   
 

1. ist die Größe und Ausbauqualität der Straße nicht von Meinungen und 

Spekulationen abhängig, sondern von Daten, Fakten und belasten Verkehrs-

prognosen bezüglich des Verkehrsaufkommens. Und hier spricht bis dato 

alles für einen 2-bahnigen und 4-spurigen Ausbau der B31neu als  eine reel-

le Lösung der Verkehrsprobleme am nördlichen Bodensee.  Bei der B31 

geht es - wie sich immer deutlicher abzeichnet  -  um die südlichste Ost-

West-Achse Deutschlands zwischen dem Vier-Länder-Eck im Osten und 

dem 3-Ländereck - im Westen (Schweiz/Frankreich/ Deutschland) mit einer 

kontinuierlich steigenden Belastung durch den Transit-Schwerverkehr, für 

den es zwischen Bodensee und Ulm außer der B311 keine Alternative gibt. 

Beachten Sie hier bitte die über 30 der größten internationalen Logistikun-

ternehmen mit riesigen Güterumschlagsplätzen und Niederlassungen im 

Allgäu, Vorarlberg und Liechtenstein!    

2. Der tatsächliche Landverbrauch im Vergleich zwischen Ausbauvariante 

0.1 und der bisherigen Vorzugstrasse 7.5 ist bis dato überhaupt nicht klar 

errechnet und bestimmt.  Und auch wenn es durch die Wortwahl - Ausbau 

und Neubau -  so klingt, es ist sogar so, dass die Neubauvariante vermutlich 

nicht mehr Landverbrauch mit sich bringt, als die Ausbauvariante.  Der tat-

sächliche Landverbrauch ist nämlich von vielen Faktoren, die zu berechnen 

sind, abhängig:  z. B.  Länge der Trasse, Zahl der Auf- und Abfahrten und 

ihrer Größe bei Kreuzungsfreiheit der Straße, v.a. wie viele Parallelstraßen 

werden notwendig sein, da die B31neu nicht für alle Fahrzeuge zugelassen 

sein wird.  Zusätzlich muss das Renaturierungspotenzial der Trassen gese-

hen und berechnet werden!   Setzten Sie sich gerne auch mit Ihren Parteikol-

legen in Meersburg zur Thematik B31neu (führend Herr Pimiskern) ausei-

nander, die haben eine sehr qualifizierte Planung und Vorschläge für die 

B31neu als SPD- Ortsgruppe entwickelt und sind im Gegensatz zu anderen 

Meersburgern sehr vernünftige Leute!  
 

3. Für die Verkehrsinfrastruktur B31 wurde in den letzten 40 Jahren kaum 

Land versiegelt. Trotz eines hohen Wachstums der Bevölkerungszahlen und 

der Gewerbe, Messe- und Industrieansiedlungen, trotz der hohen Zuwächsen 

im Tourismus und des Transitverkehrsaufkommens des internationalen 

Schwerverkehrs sowie  des durchreisenden Tourismus' in andere Winter-

sport-/ und Urlaubsregionen  haben wir mehr oder weniger dieselbe Ver-

kehrsinfrastruktur. Im Gegensatz dazu wird momentan die Landversieglung 

in allen Gemeinden (außer Hagnau) von Überlingen bis Tettnang in einem 

Umfang von nahezu 200 ha durch die Erschließung von Wohn - und Gewer-

begebieten geplant bzw. realisiert. Der Landverbrauch in den vergangenen 

Jahrzehnten für Wohnungen und Gewerbeansiedlungen gar nicht berück-

sichtig!  Das steht in keinem Verhältnis zu einem eventuellen Landmehrver-

brauch der Neubauvariante (der aber - s.o. - noch gar nicht erwiesen ist!  
 

Da wir im Rahmen dieser Mail angesichts der Komplexität der Thematik 

nicht alle Aspekte erwähnen können, möchten wir Sie für eine umfängliche 

Information zur Lage B31neu auf unsere Website verweisen: 

www.verkehrsinitiative-hagnau.de !  Hier finden Sie - unter der Rubrik 

„Präsentationen“  zu sämtlichen Aspekten der B31neu - unsere Hagnauer 

Position und v.a. die Argumentation für die B31neu auf der Trasse 7.5 und 

mailto:Martin.Rivoir@spd.landtag-bw.de
http://www.verkehrsinitiative-hagnau.de/
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für eine leistungsfähige Ausbauqualität, die unser Verkehrsproblem in der 

Region wirklich lösen würde. Jede Verniedlichung der Belastung und des 

gegenwärtigen und zukünftigen Verkehrsaufkommens ist hoch gefährlich! 

 Wir wollen alles andere als eine überdimensionierte Straße! Wir wollen 

aber nach fast 50 Jahren ständig steigender Verkehrsbelastung endlich eine 

zukunftsträchtige Lösung, die Staus und ständige Ausweichverkehre verhin-

dert!  Die Positionen, die wir hier vertreten, werden -  mit ergänzenden örtli-

chen Aspekten - auch von den Ortschaften Immenstaad und Stetten geteilt!    
 

Gerne laden wir Sie  als Betreuungsabgeordneter der SPD zu einem Ge-

spräch mit Mitgliedern der 14-köpfigen  Projektgruppe B31neu nach Hagnau 

ein und erläutern Ihnen persönlich ein.  Wir haben inzwischen mit allen Ver-

tretern der politischen Parteien im Landtag und Bundestag Gespräche ge-

führt (ohne Presse). Die Einladung zum Gespräch erging auch an Herrn Zel-

ler und Herrn Stauber von der SPD!  Sie wurde aber leider bis dato nicht 

wahrgenommen.  Es gibt allerdings bereits ein älteres SPD-Statement zur 

B31neu im Bodenseekreis, das sich eindeutig für die Realisierung des Plan-

falls 7.5 ausspricht!  

Soviel in Kürze!  - Gerne hören wir von Ihnen!  
 

Mit besten Grüßen und Wünschen für ein frohes Osterfest  
Bernd Saible                                                                          1. Vorsitzender des VIHaB e.V.  

                                                         VERKEHRSINITIATIVE HAGNAUer BÜRGER e.V. 

Geschäftsstelle       Ittendorfer Str. 2   88709 Hagnau / Bodensee 

Tel. +49 (0)7532 414962 

Email: info@verkehrsinitiative-hagnau.de 

            www.verkehrsinitiative-hagnau.de 

 

Zur Erinnerung an alle LeserInnen: 

 

Kreisdelegiertenkonferenz vom 15.11.2013 

Position der SPD Bodenseekreis zum weiteren Ausbau 

der B 31 

 

Einleitung: Der Kreisvorstand der SPD-Bodenseekreis stellt fest, dass die 

Verbesserung der Verkehrssituation und vor allem der weitere Ausbau der 

B31 im Kreisgebiet für die Einwohner ein Anliegen höchster Priorität ist. 

Der derzeit prekäre Zustand wird von Jahr zu Jahr unerträglicher, weil das 

Verkehrsaufkommen vor allem im Schwerverkehr ständig zunimmt und 

besonders zur Reisezeit die Kapazitätsgrenzen längst überschritten sind. Die 

Folgen sind ständige Staus mit nicht mehr planbaren, immer längeren Fahr-

zeiten bei Bussen und Individualverkehr, unzumutbare Umweltbelastungen 

durch Ausweichverkehr, Abgase und Lärm und die damit verbundenen Ver-

luste bei Wirtschaft und Lebensqualität und eine hohe Unfallhäufigkeit, wie 

sie für unsere Tourismusregion nicht hinnehmbar sind. Der SPD-Kreisver-

band hat deswegen zusammen mit den SPD-Ortsvereinen die hier dargestell-

te Position mit eigenen Lösungsansätzen und Vorschlägen erarbeitet. Unsere 

Position:  
 Der SPD-Kreisverband Bodenseekreis befürwortet den Planfall 7.5 

als Grundlage der Straßenplanung mit der Bündelungstrasse B 31 

und B 30. 

 Wir setzen uns entschieden für eine Entlastung der Anwohner und 

der an der B 31/B 30 liegenden Gemeinden vom Durchgangsverkehr 

ein.  

 Der Ziel- und Quellverkehr im Bodenseekreis soll durch ortsnahe 

Zufahrten auf die B 31 aufgenommen werden.  

 Dem Lärmschutz und einer sich gut in die Landschaft einfügenden 

Trassen-Gestaltung wird hohe Bedeutung beigemessen, damit mög-

lichst keine neuen Betroffenheiten entstehen.  

 Die hohe Priorität des Baus der beiden planfestgestellten Teil-Ab-

schnitte der B 31 bei Friedrichshafen und Überlingen, welche die 

Landesregierung diesen Bundesstraßen-Bauvorhaben im Land bei-

misst, wird ausdrücklich begrüßt. 

 Die SPD Bodenseekreis fordert die neue Bundesregierung auf - ent-

sprechend der hohen Priorität - die notwendigen Mittel für den Bau 

der beiden planfestgestellten Streckenabschnitte rasch zur Verfü-

gung zu stellen und diese in den Bundesverkehrswegeplan 2015 auf-

zunehmen. 

mailto:info@verkehrsinitiative-hagnau.de
http://www.verkehrsinitiative-hagnau.de/


26 
 

 Die B 31 ist eine wichtige und überregionale Ost-West-Verbindung 

und von der A 98 bei Stockach bis zur A 96 bei Lindau ein Teil der 

Europastraße E 54.  

 Da Bayern den Abschnitt der B 31 bereits vierspurig von Nonnen-

horn bis Lindau plant und zum Bundesverkehrswegeplan priorisiert, 

ist auch der Ausbau der B 31 von Friedrichshafen bis zur bayrischen 

Landesgrenze entsprechend leistungsfähig, mit zusätzlichen Über-

holstreifen zu planen. Das Landesverkehrsministerium wird aufge-

fordert, diesen B 31-Abschnitt ebenfalls auszubauen. 

 Für die noch nicht planfestgestellte Strecke der B 31 zwischen Über-

lingen und dem Grenzhof in Friedrichshafen-Fischbach soll eine 

verkehrstechnisch machbare, finanziell günstigere, Anlieger-freund-

liche und umweltverträgliche Variante geprüft werden. Die B31 soll 

– wo möglich - auf der bestehenden Trasse belassen werden.  

 Für den noch nicht planfestgestellten Abschnitt der B 31 zwischen 

Friedrichshafen und Überlingen (derzeit nur Linienbestimmung) 

fordern wir - um eine baldige Realisierung zu ermöglichen - mindes-

tens einen dreispurigen Ausbau. (Das bedeutet, dass es jeweils auch 

zweispurige Abschnitte für eine Fahrtrichtung zum Überholen geben 

muss.) 

 Die Detail-Planung der Streckenabschnitte zwischen Immenstaad 

über Hagnau, Meersburg, Uhldingen-Mühlhofen nach Überlingen 

muss dringend begonnen werden. Die Beseitigung des Nadelöhrs 

Hagnau hat dabei höchste Priorität. 

 Für die neue Trasse der B 31 zwischen Meersburg und Immenstaad 

befürwortet der SPD-Kreisverband ein Mediationsverfahren, das die 

unterschiedlichen Forderungen und Wünsche der Betroffenen zu-

sammenführt. Ein Verkehrsdialog mit allen betroffenen Bürgern, 

Verbänden und Unternehmen soll erfolgen. 

Konkrete Maßnahmenvorschläge: Meersburg: In Meersburg soll die 

Kreisstraße 7783 im Norden an die B 31 angeschlossen werden. Dies würde 

zu einer Entlastung der Ortsdurchfahrten von Meersburg, Daisendorf, und 

Uhldingen-Mühlhofen führen, weil die Meersburger und Daisendorfer dann 

in beide Richtungen - Friedrichshafen und Überlingen - direkt die B 31 an- 

und abfahren könnten. Ab Meersburg sollen die B 31 und B 33, - wie im 

Planfall 7.5 vorgesehen - auf einer Trasse verlaufen. Damit wird Stetten 

umfahren und vom Durchgangsverkehr befreit. Hagnau: Soll nördlich um-

fahren werden. Wegen der langen Bauzeit (geschätzt: 3 Jahre), der Proble-

matik der gefährdeten historischen Bausubtanz, zur Vermeidung langfristi-

ger Umleitungsstrecken und zur Reduzierung der Kosten, wird eine Tunnel-

lösung als kaum realisierbar angesehen. Wir setzen aber auf ein ergebnisof-

fenes Verfahren. Wichtig ist uns, dass mit der Prüfung der Varianten begon-

nen wird. Immenstaad: Verlauf der Straße nördlich von Immenstaad bis 

zum Anschluss an FN-Grenzhof. Kressbronn: im Bereich Kressbronn wird 

eine bis heute fehlende Abfahrt für die bayrischen Gemeinden Rickatshofen 

oder Schönau eingefordert, da der Verkehr von/nach dort, aber auch nach 

Nonnenhorn und Wasserburg bisher die Ortsdurchfahrt von Kressbronn 

belastet. Schlussbemerkungen: Die SPD Bodenseekreis fordert die Aus-

weitung der LKW-Maut auf Bundesstraßen und Landesstraßen, um damit 

Maut-Ausweichverkehr, der bereits massiv auf der B 31 und B 33 zuge-

nommen hat, zurück zu drängen. Weiter fordern wir die Erhöhung der För-

dermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) Die 

SPD Bodenseekreis befürwortet und unterstützt alle Infrastruktur-

Maßnahmen, die zu einer Entlastung der Straßen führen, insbesondere  

 den Ausbau der Bahntrasse der Südbahn (Lindau, Friedrichshafen, 

Ulm) und deren Elektrifizierung 

 den Ausbau der Bodensee-Gürtelbahn mit einer größeren Zahl von 

Ausweichgleisen für den Begegnungsverkehr und deren Elektrifizie-

rung 

 den Ausbau des ÖPNV auf der Straße, 

 den Ausbau der Fahrradwege  

Die SPD Bodenseekreis wird diese Position in der Öffentlichkeit, gegenüber 

Entscheidungsträgern und auf allen politischen Ebenen energisch vertreten. 

Sie beteiligt sich vor Ort an parteiübergreifenden Bündnissen, um die Pla-
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nung und den Bau der B 31 im Bodenseekreis zu forcieren. (Z.B. „Bündnis 

Pro B 31“) Die Zusammenarbeit soll auf Basis des hier dargelegten Kon-

zepts intensiviert werden.  

SPD Bodenseekreis (beschlossen auf der Kreiskonferenz am Freitag, 

15.11.2013 in Meersburg)  
 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum: 
 

KV Bodensee: 
 

Wie wollen wir im Alter leben? 

Donnerstag, 27.04.2017 

19:00 Uhr - 21:00 Uhr 

Ort: Seniorenzentrum "Gustav-Werner-Stift" in Friedrichshafen 

"Wie wollen wir im Alter leben?" 

Veranstaltung im Gustav-Werner-Stift in Friedrichshafen 

(Konstantin-Schmäh-Str. 30, 88045 FN, Nähe "Rewe und Landratsamt") 

Veranstaltung mit Prof. Dr. Andreas Kruse (Vorsitzender der Altenberichtskom-

mission der Bundesregierung) und Sozialdiakon Ulrich Gresch (Leiter Altenhilfe 

Bodensee/Oberschwaben der Bruderhaus-Diakonie). 

- Überlegungen und Erkenntnisse des Siebten Altenberichts zum Thema "zukunfts-

fähige Gemeinschaften" und konkrete  Beispiele attraktiver Wohnformen im Alter 

(Unterstützung der Generationen, Sozialraum-orientiert). 

"Ältere Menschen in Mehrgenerationen-Beziehungen und neuen Wohnfor-

men" 

Ein Beitrag von SPD Bodenseekreis 
 

Informationsstand der SPD Bodenseekreis 

Montag, 01.05.2017 

10:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Ort: Friedrichshafen im Uferpark bei der Konzertmuschel 

Traditioneller SPD-Info-Stand auf der 01. Mai-Kundgebung der IG-Metall 

im Uferpark Friedrichshafen, bei der Konzertmuschel. 

Ein Beitrag von SPD Bodenseekreis 
 

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis 

Donnerstag, 11.05.2017 

19:00 Uhr - 21:30 Uhr.  

Ort: Friedrichshafen "Naturfreundehaus" an der Rotach 

Erweiterte Kreisvorstandssitzung der SPD Bodenseekreis 

mit den Ortsvereinsvorsitzenden aller SPD-Ortsvereine im Bundestagswahlkreis 

"Bodensee" im Naturfreundehaus in Friedrichshafen (Untereschstr. 11,  

88046 Friedrichshafen, Nähe Jugendherberge, direkt an der Rotach) 

Ein Beitrag von SPD Bodenseekreis 
 

OV Bermatingen: 
 

Ortsvereinssitzung 

Montag, 10.04.2017 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr.  

Ort: Weinstube Stecher 

 

OV Deggenhausertal: 

 

Nächste Mitgliederversammlung 

Donnerstag 16.04.2017 

 um 19.30 Uhr 

Ort folgt 

Tagesordnung: 

 

1.Jahresberichte 

2.Bericht aus dem Gemeinderat 

3.Aktuelles aus Land und Bund 

4.Verschiedenes 
 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind wieder herzlich willkommen. 
 

OV Markdorf: 

Donnerstag, 11. Mai 

20:00 

Vorstandssitzung 

 

 

 

 

 

 

http://www.spd-bodenseekreis.de/
http://www.spd-bodenseekreis.de/
http://www.spd-bodenseekreis.de/
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Bundestagswahl  

 

Martin Gerster holt Listenplatz 8 
 

Riesenfreude bei der Kreis-SPD: Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeord-

nete Martin Gerster wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch in der 

nächsten Wahlperiode dem Deutschen Bundestag angehören.  
 

Beim SPD-Landesparteitag in Schwäbisch Gmünd wählten die 320 Dele-

gierten den Biberacher auf den achten Listenplatz. Mit knapp 87 Prozent der 

Stimmen erhielt Martin Gerster am Samstag zudem eines der besten Wahl-

ergebnisse überhaupt.  
 

Bei der letzten Bundestagswahl 2013 zogen die ersten 20 Kandidaten der 

SPD-Landesliste in den Bundestag ein. Gerster war damals auf Platz neun, 

verbesserte sich also nochmals um einen Platz. Bei seiner ersten Kandidatur 

vor 12 Jahren kam Gerster auf Platz 20 als einer von 23 gewählten Abgeord-

neten der SPD aus Baden-Württemberg in den Bundestag.  
 

Die Freude über Listenplatz acht ist in der Kreis-SPD und bei Martin Gerster 

groß. "Ich bin unglaublich dankbar für die große Chance, meine Arbeit im 

Bundestag für Oberschwaben fortsetzen zu können", so der 45-Jährige.  
 

Martin Gerster ist seit 2005 Mitglied des Bundestags und dort aktuell im 

Haushaltsausschuss sowie im Rechnungsprüfungsausschuss als Sprecher der 

SPD-Fraktion tätig. 
Biberach, 12.03.2017      Wolfgang Heinzel, Leiter Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB 
 

 
 

 

Gratulation 
 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wurde soeben 

von der SPD-Landesvertreterversammlung auf Platz acht der SPD-Landes-

liste für die Bundestagswahl gewählt. Die Landesliste legt fest, in welcher 

Reihenfolge die Zweitmandate einer Partei verteilt werden. Gerster erhielt 

ein Ergebnis von 86,58 Prozent. Dazu erklärt der Biberacher Juso-Kreisvor-

sitzende Stefan Gretzinger: “Martin Gerster ist unser bester Mann für Ber-

lin! Zurecht hat ihn die Partei in die Top Ten gesetzt. Seine Verdienste um 

unsere Region sind beispielhaft!“ Am Rande der Landesvertreterversamm-

lung gratulierte Gretzinger ihm persönlich und versicherte ihm die volle 

Unterstützung der Jusos im Wahlkampf. 
10.03.2017                                                                                                     Stefan Gretzinger 

 

 
                                                                                            Foto: Archiv Gerster 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Geldsegen im zweiten Anlauf – Gerster:  

 

„Bund bezuschusst Hallenbad in Bad Wurzach 

mit über zwei Millionen Euro“ 

 

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat sich er-

folgreich für eine Unterstützung des Bundes beim Hallenbadneubau in Bad 

Wurzach eingesetzt. Der Bund fördert das Projekt mit einem Gesamtbetrag 

von 2,39 Millionen Euro. „Das ist eine super Nachricht für die Stadt und 

alle, die gerne schwimmen und Sport treiben in unserer Region“, so Martin 

Gerster. 
 

Mit dem erfolgreichen Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in 

den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Bau 

und Umwelt konnten in den vergangenen Jahren bereits viele Projekte mit 

einem Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro gefördert werden. Aufgrund der 

hohen Nachfrage hat der Bundestag im November 2016 eine Aufstockung 

der Mittel um 100 Mio. Euro durchgesetzt. Mit der heute durch den Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bundestags beschlossenen Projektliste konn-

ten so 48 weitere Projekte zum Zug kommen, darunter auch der Neubau des 

Hallenbads Bad Wurzach. 
 

Bei einem Vor-Ort-Besuch mit dem damaligen baden-württembergischen 

Finanz- und Wirtschaftsstaatssekretär, Peter Hofelich (SPD), hatte Gerster 

schon im November 2015 ausdrücklich für das Vorhaben geworben. Nach-

dem ein erster Anlauf auf Bundesebene im letzten Jahr zunächst nicht er-

folgreich war, hatte sich der Biberacher Abgeordnete über zahlreiche per-

sönliche Gespräche dafür stark gemacht, den erhofften Millionen-Zuschuss 

doch noch an Land zu ziehen. 
 

Für den Neubau sind Investitionen in Höhe von rd. 5,4 Millionen Euro vor-

gesehen. Die über den Bundeszuschuss hinausgehenden Kosten tragen die 

Stadt Bad Wurzach und das Land Baden-Württemberg. Baubeginn soll in 

den nächsten Monaten sein. 

 

Durch den Geldsegen aus Berlin erhofft sich der SPD-Abgeordnete auch 

einen Impuls für die Erhaltung des Freibads in Hauerz. Die Entscheidung 

darüber liegt aber beim Gemeinderat.  
Berlin, 08.03.2017/kas                                                                  Büro Martin Gerster, MdB 

 

Gerster/Mattheis:  
 

„Bund unterstützt Sigmaringer 

Freibadsanierung mit zweieinhalb 

Millionen Euro 

 

Die beiden SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis (Ulm) und Mar-

tin Gerster (Biberach) haben sich erfolgreich für eine Unterstützung des 

Bundes bei der Sanierung des Freibads in Sigmaringen eingesetzt. Der Bund 

fördert das Vorhaben mit einem Gesamtbetrag von 2,475 Millionen Euro. 

„Damit geben wir eine wichtige Starthilfe für die dringend sanierungs-

bedürftige Bäderlandschaft in Sigmaringen“, so Gerster, der als Mitglied im 

Haushaltsausschuss im zuständigen Gremium sitzt. 
 

Mit dem erfolgreichen Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in 

den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesministeriums für Bau 

und Umwelt konnten in den vergangenen Jahren bereits viele Projekte mit 

einem Gesamtvolumen von 140 Mio. Euro gefördert werden. Aufgrund der 

hohen Nachfrage hat der Bundestag im November 2016 eine Aufstockung 

der Mittel um 100 Mio. Euro durchgesetzt. Mit der heute durch den Haus-

haltsausschuss des Deutschen Bundestags beschlossenen Projektliste konn-

ten so 48 weitere Projekte zum Zug kommen, darunter auch das sanierungs-

bedürftige Freibad in Sigmaringen. 
 

Die für Sigmaringen zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis freut sich über die Förderung: „Damit unterstützen wir die Stadt bei der 

dringend notwendigen Sanierung des 50 Jahre alten Bades und schaffen 

gleichzeitig Spielräume für andere wichtige Sanierungsvorhaben. Das ist ein 

weiteres gutes Beispiel, für die beispiellose Unterstützung der Kommunen 

durch den Bund in dieser Legislaturperiode.“ 
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Für die Sanierung sind Investitionen in Höhe von rd. 5,5 Millionen Euro 

vorgesehen. Damit übernimmt der Bund ca. 45 Prozent der geplanten Ge-

samtkosten. Den Rest trägt die Stadt wobei es ihr freisteht, hierfür weitere 

Fördermittel, bspw. beim Land Baden-Württemberg, zu beantragen. 
Berlin, 08.03.2017/kas                                                                  Büro Martin Gerster, MdB 

 

Förderung für Sprach-Kitas ausgeweitet:  
 

Laupheim erhält weitere Förderung 
 

Wie der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt 

gibt, wurde der Laupheimer Kindergarten Welsche Höfe in die Förderung 

des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen. Aus dem im vergangenen Jahr 

gestarteten Programm werden bereits der katholische Kindergarten St. Maria 

in Riedlingen und die beiden städtischen Kindertageseinrichtungen Radstra-

ße und Villa Kunterbunt in Laupheim gefördert. Die Einrichtungen erhalten 

eine Förderung von je 100.000 Euro über einen Zeitraum von vier Jahren. 

Sprach-Kitas bieten mithilfe von spielerischen und in den Betreuungsalltag 

der Kinder integrierten sprachlichen Bildungsangeboten beste Vorausset-

zungen dafür, dass Kinder sich schnell die Sprache aneignen und ihren 

Wortschatz ausbauen. Davon profitieren insbesondere Kinder aus bildungs-

benachteiligten Familien, Kinder mit Migrationshintergrund sowie Kinder 

mit Fluchterfahrung.  
 

Hierfür hatte das Ministerium von Manuela Schwesig (SPD) bereits im ver-

gangenen Jahr 4 x 100 Mio. Euro (2016-2019) zur Verfügung gestellt und 

aufgrund des großen Interesses die Mittel mit dem Haushalt 2017 nochmal 

um 600 Mio. Euro aufgestockt. 
 

„Ich freue mich, dass mit insgesamt fast 800.000 Euro nun acht Kitas in mei-

nem Wahlkreis von der Bundesförderung profitieren. Gerade weil frühzeiti-

ger Spracherwerb eine gesellschaftliche Schlüsselqualifikation ist, müssen 

entsprechende Förderangebote möglichst flächendeckend angeboten wer-

den“, so der 45-jährige Abgeordnete. 
 

 

Übersicht über die geförderten Einrichtungen 
 

Name der Einrichtung Träger/Ort Förderzeitraum Fördersumme 

Kindergarten  St. 

Norbert 

Kath. Kirchengemein-de St. Mag-

nus, Bad Schussenried 

01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Kath. Kindergarten St. 

Verena 

Kath. Kirchengemeinde St. Verena, 

Bad Wurzach 

01.03.2016 - 

31.12.2019 

95.834 € 

Städt. Kindergarten 

Sonnentau 

Stadt Bad Wurzach 01.02.2017 - 

31.12.2020 

97.917 € 

Städt. Kindergarten 

Regenbogen 
Stadt Bad Wurzach 03.02.2016 - 

31.12.2019 

97.779 € 

Kindergarten Villa 

Kunterbunt 

Stadt Laupheim 01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Kindergarten Radstr. Stadt Laupheim 01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Kindergarten Welsche 

Höfe 

Stadt Laupheim 01.01.2017 - 

31.12.2020 

100.000 € 

Kita St. Maria Kath. Kirchengemeinde Riedlingen 
01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Berlin, 16.03.2017/kas                                                                  Büro Martin Gerster, MdB 

 

Förderung für Sprach-Kitas ausgeweitet:  
 

Bad Wurzach erhält weitere Förderung 

 

Wie der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster bekannt 

gibt, wurde der Kindergarten Sonnentau in Bad Wurzach in die Förderung 

des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend aufgenommen. Aus dem im vergangenen Jahr 

gestarteten Programm werden bereits der katholische Kindergarten St. Mag-

nus in Bad Schussenried, der katholische Kindergarten St. Verena sowie der 

städtisch Kindergarten Regenbogen in Bad Wurzach gefördert. Die Ein-

richtungen erhalten eine Förderung über je 100.000 Euro über einen Zeit-

raum von vier Jahren. 
 

Sprach-Kitas bieten mithilfe von spielerischen und in den Betreuungsalltag 

der Kinder integrierten sprachlichen Bildungsangeboten beste Vorausset-

zungen dafür, dass Kinder sich schnell die Sprache aneignen und ihren 

Wortschatz ausbauen. Davon profitieren insbesondere Kinder aus bildungs-

benachteiligten Familien, Kinder mit Migrationshintergrund sowie Kinder 

mit Fluchterfahrung.  
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Hierfür hatte das Ministerium von Manuela Schwesig (SPD) bereits im ver-

gangenen Jahr 4 x 100 Mio. Euro (2016-2019) zur Verfügung gestellt und 

aufgrund des großen Interesses die Mittel mit dem Haushalt 2017 nochmal 

um 600 Mio. Euro aufgestockt. 
 

„Ich freue mich, dass mit insgesamt fast 800.000 Euro nun acht Kitas in 

meinem Wahlkreis von der Bundesförderung profitieren. Gerade weil früh-

zeitiger Spracherwerb eine gesellschaftliche Schlüsselqualifikation ist, müs-

sen entsprechende Förderangebote möglichst flächendeckend angeboten 

werden“, so der 45-jährige Abgeordnete. 
 

Übersicht über die geförderten Einrichtungen 
 

Name der Einrichtung Träger/Ort Förderzeitraum Fördersumme 

Kindergarten  St. 
Norbert 

Kath. Kirchengemein-de St. Mag-
nus, Bad Schussenried 

01.01.2016 - 
31.12.2019 

100.000 € 

Kath. Kindergarten St. 

Verena 

Kath. Kirchengemeinde St. Verena, 

Bad Wurzach 

01.03.2016 - 

31.12.2019 

95.834 € 

Städt. Kindergarten 

Sonnentau 

Stadt Bad Wurzach 01.02.2017 - 

31.12.2020 

97.917 € 

Städt. Kindergarten 

Regenbogen 
Stadt Bad Wurzach 03.02.2016 - 

31.12.2019 

97.779 € 

Kindergarten Villa 
Kunterbunt 

Stadt Laupheim 01.01.2016 - 
31.12.2019 

100.000 € 

Kindergarten Radstr. Stadt Laupheim 01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Kindergarten Welsche 

Höfe 

Stadt Laupheim 01.01.2017 - 

31.12.2020 

100.000 € 

Kita St. Maria Kath. Kirchengemeinde Riedlingen 
01.01.2016 - 

31.12.2019 

100.000 € 

Berlin, 16.03.2017/kas                                                                 Büro Martin Gerster, MdB 
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                                                                               Biberach, 20. März 2017 

 

Resolution der Kreis-SPD 

 

Der SPD-Kreisverband Biberach fordert die grün-schwarze Landesregierung 

auf, das von Landkreis Biberach, Sana, Stadt Riedlingen, engagierten Bürge-

rinnen und Bürgern entwickelte und von SPD- Landessozialministerin Kat-

rin Altpeter jahrelang gutgeheißene Konzept zur Krankenhausversorgung im 

Kreis Biberach zügig und ohne Abstriche umzusetzen.  
 

Dieses Konzept stellt die Akut-, Notfall- und Grundversorgung in der Fläche 

unseres Landkreises Biberach sicher und erfüllt den vom Land geforderten 

Abbau von Bettenkapazitäten.  

Neben dem Neubau einer Klinik in Biberach benötigen wir in der Fläche, 

konkret in Laupheim und Riedlingen, weitere Einheiten für eine nieder-

schwellige Gesundheitsversorgung. Wir wollen weiterhin eine akut-stati-

onäre Basisversorgung in Riedlingen und Laupheim.  
 

Dass dieses jahrelang ausgearbeitete Konzept mit der ausdrücklichen Unter-

stützung durch die SPD-Sozialministerin Katrin Altpeter nun von Seiten der 

grün-schwarzen Landesregierung auf der Zielgerade gekippt werden soll, 

stößt auf großes Unverständnis und unseren Widerstand.  

Wir fordern daher Grüne und CDU auf, ebenfalls klar zugunsten einer fläch-

endeckenden Gesundheitsversorgung im Kreis Biberach Stellung zu bezie-

http://www.spd-kreis-biberach.de/
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hen und die grün-schwarze Landesregierung wieder auf den wohlüberlegten 

Kurs von Sozialministerin Katrin Altpeter zurückzuführen.  

Alles andere ist für uns nicht hinnehmbar und ein Schlag ins Gesicht für alle, 

die seit Jahren intensiv an diesem Konzept gearbeitet haben. Wir wehren uns 

gegen die Vorgehensweise der grün-schwarzen Landesregierung, die die Axt 

an unsere Standorte Riedlingen und Laupheim anlegt und den Klinikneubau 

in Biberach nur dann finanziell unterstützen will, wenn die Pläne für eine 

Gesundheitsversorgung in Riedlingen beerdigt und in Laupheim einge-

dampft werden. 

Wir fordern daher Grüne und CDU auf, ebenfalls klar zugunsten einer flä-

chendeckenden Gesundheitsversorgung im Kreis Biberach Stellung zu be-

ziehen und die grün-schwarze Landesregierung wieder auf den wohlüberleg-

ten Kurs von Sozialministerin Katrin Altpeter zurückzuführen.  
 

Alles andere ist für uns nicht hinnehmbar und ein Schlag ins Gesicht für 

alle, die seit Jahren intensiv an diesem Konzept gearbeitet haben. Wir 

wehren uns gegen die Vorgehensweise der grün-schwarzen Landesregie-

rung, die die Axt an unsere Standorte Riedlingen und Laupheim anlegt 

und den Klinikneubau in Biberach nur dann finanziell unterstützen will, 

wenn die Pläne für eine Gesundheitsversorgung in Riedlingen beerdigt 

und in Laupheim eingedampft werden. 
20.03.2017                                                                     Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB 

 

Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Bad Schussenried 

Bad Buchau 
 
 

Mathias Rieger neuer SPD-Vorsitzender 

 

Mathias Rieger heißt der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bad 

Schussenried – Bad Buchau. Bei der Jahreshauptversammlung in Bad 

Schussenried ist der 24-jährige Sozialversicherungsfachangestellte aus 

Oggelshausen jetzt einstimmig gewählt worden. Seine Amtsvorgänge-

rin Dr. Mechthild Sahnwaldt wurde zusammen mit Werner Stadel-

maier zur neuen Stellvertreterin gewählt und das ebenso einstimmig 

wie Schriftführer Karl Otto Denninger, Kassierer Robert Tengler, die 

Beisitzer Peter Doubeck und Christoph Reiner sowie die Revisorinnen 

Christl Sigl, Regina Kozel und Beate Walaschek. 

 
Auf dem Foto von links:      Jusokreisvorsitzender Stefan Gretzinger, Chr. Reiner, M. 

Rieger, P. Doubeck, Dr. M. Sahnwaldt, W. Stadelmaier, hinten: R. Tengler, K.O. Den-

ninger                                                 Foto: Archiv OV Bad Schussenried / Bad Buchau  

Anschließend stellte der neugewählte Vorsitzende Rieger seine Ziele vor. 

Ihm sei es ein Anliegen, junge Menschen für die SPD zu gewinnen. Auch 

deshalb schlug er vor, eine Website einzurichten, um die Arbeit des Ortsver-

eins öffentlich einsehbar zu machen. Nachdem er und Tengler sich bereit 

erklärt hatten, die Website aktuell zu halten, wurde sein Antrag bei einer 

Enthaltung einstimmig angenommen. 

Außerdem wurde die Situation am Schussenrieder Bahnhof diskutiert. Es sei 

nicht hinnehmbar, dass immer noch kein barrierefreier Bahnhof in Aussicht 

sei, hieß es. Rollstuhlfahrer und schwer Gehbehinderte hätten keine Mög-

lichkeit, ohne fremde Hilfe den Bahnsteig zu erreichen. Reisende mit schwe-

ren Koffern oder Fahrrad hätten ebenfalls erhebliche Probleme, die Treppen 

zu bewältigen. Zu Verbesserungsmöglichkeiten der Situation wird nun die 

SPD-Landtagsfraktion kontaktiert. 
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Zu Beginn hatte zunächst die bisherige Ortsvereinsvorsitzende Sahnwaldt 

ihren Rechenschaftsbericht abgegeben und informiert, dass sie nach 6 Jahren 

im Amt nicht mehr für den Vorsitz kandidieren werde. Als letzte Amtshand-

lung überreichte sie dem neuen Mitglied Christoph Reiner sein Parteibuch. 

Der Bericht von Kassierer Tengler wurde von den Kassenprüferinnen als 

korrekt bestätigt und die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. 
Auf dem Foto von links:      Jusokreisvorsitzender Stefan Gretzinger, Chr. Reiner, M. 

Rieger, P. Doubeck, Dr. M. Sahnwaldt, W. Stadelmaier, hinten: R. Tengler, K.O. Den-

ninger                                                      Foto: Archiv OV Bad Schussenried / Bad Buchau  

27.03.2017                                                                                                         Mathias Rieger,  

                                               SPD Ortsvereinvorsitzender Bad Schussenried / Bad Buchau 

 

Politik per WhatsApp 

 

Seitdem Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender no-

miniert ist, verzeichnet die SPD schon über 10.000 Neueintritte. Die Jusos 

Biberach nehmen das als Anlass, um Fragen rund um die Parteimitglied-

schaft zu beantworten. Am Freitag, 10. März, von 16 Uhr bis 20 Uhr besteht 

die Möglichkeit, sich per WhatsApp über die SPD und ihre Angebote für 

Mitglieder zu informieren. Antworten liefert der Juso-Kreisvorsitzende Ste-

fan Gretzinger. Fragen oder Anmerkungen können ganz bequem per 

WhatsApp an die Handynummer 01775600441 geschickt werden. 
07.03.2017                                                                                                              Tobias Kuhn 

                                                                      Öffentlichkeitsbeauftragter der Jusos Biberach 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Kreisvorsitzende der Jusos Biberach: 

Stefan Gretzinger 

Foto: Archiv Gretzinger 

 
 

Stephanie Bernickel kommt nach Biberach 
 

Stephanie Bernickel kommt am Mittwoch, 12. April, zur öffentlichen Mit-

gliederversammlung der Jusos Biberach und Alb-Donau. Sie ist stellvertre-

tende Landesvorsitzende der Jusos Baden-Württemberg. Sie wird sich kri-

tisch mit dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens auseinan-

dersetzen. 
 

Die gemeinsame Mitgliederversammlung der Jusos Biberach und Alb-Don-

au beginnt am Mittwoch, 12. April um 19 Uhr. Sie findet statt im Biberacher 

TG-Heim (Adenauerallee 11, 88400 Biberach). 
 

Eingeladen sind alle Interessierten, einer gesonderten Einladung bedarf es 

nicht. Der Eintritt ist frei. 

Biberach, den 10. April 2017                                                                      Stefan Gretzinger 
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Hilde Mattheis Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

SPD-Rentenexperte Kapschack und  

Hilde Mattheis 

plädieren für Stärkung der gesetzlichen Rente 

 

Ulm – Bei einem Fachgespräch über die Zukunft der Rente dieser Tage in 

Ulm hat sich der SPD-Bundestagsabgeordnete und Rentenexperte Ralf Kap-

schack für die Stärkung der gesetzlichen Rente stark-gemacht – als zentrale 

Säule der Alterssicherung. Kapschack war auf Einladung der SPD-Bundes-

tagsabgeordneten Hilde Mattheis nach Ulm gekommen. Etwa 30 interes-

sierte Gäste wollten sich das Fachgespräch nicht entgehen lassen.  
 

„Wer ein langes Arbeitsleben hinter sich hat, darf nicht arm und auf staatli-

che Hilfe angewiesen sein“, sagte Mattheis gleich zu Beginn. Sie forderte 

eine Rentenreform, die dem Risiko von Altersarmut entgegenwirkt: „Die 

demografische Entwicklung, die zunehmenden Brüche in den Erwerbsbio-

grafien und vieles mehr machen diese Reform notwendig“, betonte sie. 
  

Um die gesetzliche Rente nachhaltig zu stärken, sprach sich Kapschack un-

ter anderem für eine Erwerbstätigenversicherung aus. Zusätzlich müsse das 

bestehende Rentenniveau stabilisiert und erhöht werden. Außerdem plädierte 

er für die Einführung einer Solidarrente und die Verbesserung der Erwerbs-

minderungsrente. „Wer jahrelang gearbeitet hat, muss mehr Rente haben als 

das Grundsicherungsniveau“, sagte er.  

 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Kapschack, der auf Einladung von Hilde 

Mattheis (li.) nach Ulm gekommen war, bei seinen Ausführungen zur Zukunft der Ren-

te                                                                                                  Foto: Archiv Mattheis 
 

Kritik übte Kapschack an der im Jahr 2002 eingeführten so genannte Ries-

ter-Rente. „Die Riester-Rente hat die Erwartungen nicht erfüllt“, sagte er. 

Nur jeder Vierte in der einkommensschwächsten Gruppe in Deutschland 

habe Gebrauch von der Riester-Rente gemacht. „Die Zahl der Verträge ist 

außerdem zuletzt insgesamt gesunken“, so Kapschack.  
 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Bundestagswahlkreis Ennepe-

Ruhr-Kreis II in Nordrhein-Westfalen führte aus, dass rund 60 Prozent der 

Beschäftigten in Deutschland einen Anspruch auf betriebliche Altersversor-

gung (BAV) hätten. 
 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Jedoch würden vor allem kleine und mittlere Betriebe und Branchen ohne 

Tarifbindung kaum betriebliche Altersversorgung anbieten.  
 

Im Anschluss an das Fachgespräch zwischen Hilde Mattheis und Ralf Kap-

schack entwickelte sich eine lebhafte und kompetente Diskussion mit den 

versammelten Zuhörerinnen und Zuhörern. 
7. März 2017                                                                              Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

Mattheis:  
 

Arzneimittelreform bringt Versorgungssicherheit 

 

Berlin / Ulm, 09.03.2017 – Am heutigen Donnerstag soll im Bundestag die 

Reform des Arzneimittelmarktes verabschiedet werden, die wichtige Neue-

rungen für die Arzneimittelversorgung bringt. Gerade die Versorgung in 

Krankenhäusern wird deutlich verbessert, erklärte die Ulmer Bundestags-

abgeordnete Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-

Bundestagsfraktion.  
 

„Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, Lösungen für Lieferengpässe zu be-

schließen“, erklärte Mattheis. „Bei meinen Besuchen in den Krankenhäusern 

der Region wurde mir berichtet, dass die Ärzte und die Krankenhausapothe-

ke mehrfach Probleme bei der Versorgung schwerkranker Patienten hatte, da 

Hersteller die benötigten Medikamente nicht mehr liefern konnten. Hier ha-

ben wir nun geliefert.“  
 

„Die Hersteller sind nun in der Pflicht, einen Lieferengpass unverzüglich zu 

melden, so dass die Kliniken schnellstmöglich reagieren können. Diese er-

halten nun das Recht, im Notfall Medikamente auch im Ausland einzukau-

fen und wenn nötig Vorräte anzulegen. So kann die Versorgung der Patien-

ten gesichert werden,“ gibt sich Mattheis überzeugt.  
 

Bei der Reform der Preisermittlung neuer Medikamente hat die SPD-Bun-

destagsfraktion durchgesetzt, dass Preise weiterhin veröffentlicht werden 

müssen, dass Verbraucher und Politik weiterhin transparent über die Forde-

rungen der Pharmahersteller Bescheid wissen. Den Krankenkassen wird es 

untersagt, Impfstoffe und Zytostatika (Medikamente in der Krebstherapie) 

weiter über Ausschreibungen zu bestellen, da diese Praxis nicht zur Versor-

gungssicherheit beigetragen hat. 
Berlin / Ulm, 09.03.2017                               Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 

 

                                                                

 
 

Hilde Mattheis Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

Flüchtlingshelferinnen zwischen Anerkennung 

und Bürokratie 

 

„Die Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge sind schlecht - ich würde sogar sagen 

integrationsfeindlich“, erzählt die Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Blastein, 

Carmen Lindner. Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und die Ar-

beitsgemeinschaft für sozialdemokratische Frauen (AsF) hatten Lindner und 

die Flüchtlingshelferin Ulrike Moll zum Frauenempfang ins Ulmer Haus der 

Donau eingeladen, um von den Stolpersteinen und Erfolgen bei ihrer ehren-

amtlichen Arbeit zu berichten.  
 

Ulrike Moll, ehrenamtlich und quasi „selbstständig“ als Flüchtlingshelferin 

tätig, berichtete den Gästen von der Vielseitigkeit der Probleme der Geflüch-

teten: „Ich versuche in allen Belangen zu helfen, gehe auf Ämter, unterstütze 

beim Lernen der deutschen Sprache, vermittle, versuche Gleichstellung vor-

zuleben. Mein Handy ist 24 Stunden am Tag an. “ Auf die Nachfrage aus 

dem Publikum warum sie das alles mache, antwortet Moll: „Wenn einer der 

Flüchtlinge Mutter zu mir sagt, dann weiß ich wofür ich das tue. Die Aner-

kennung und die Dankbarkeit sind groß. Es ist einfach ein gutes Gefühl et-

was geben zu können. “  

Beide Flüchtlingshelferinnen sind sich allerdings einig, dass viele Schwie-

rigkeiten vermieden werden könnten. Die Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge, 

die besagen, dass die Geflüchteten nur an dem Standort an dem sie gemeldet 
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sind, eine Wohnung beziehen dürfen, sind schwer bis gar nicht umzusetzen. 

„Da ist ein Flüchtling in Blaustein gemeldet und findet für sich und seine 

Familie eine anständige Wohnung in Ulm, und dann darf er diese nicht be-

ziehen? Das ist doch Unsinn, “ so Lindner. „Wenn die Auflagen so bleiben, 

dann muss die Stadt Blaustein schleunigst den sozialen Wohnungsbau vo-

rantreiben und außerdem endlich Mindeststandards für den Wohnraum ein-

führen“, so Lindner weiter.  

 
Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis im Gespräch mit Carmen Lindner, Ulrike 

Moll und Ulrike Schanz beim Frauenempfang im Haus der Donau (v.li) 

                                                                                                      Foto: Archiv Mattheis 

Andere Schwierigkeiten sind aus der Sicht von Moll nicht so leicht zu besei-

tigen: „Die Unterbringung der Kinder in Schulen stellt alle Flüchtlingshelfer, 

Lehrer und Erzieher vor große Schwierigkeiten. Das Niveau innerhalb der 

Vorbereitungsklassen ist so unterschiedlich und die Vorbildung der einzel-

nen Kinder überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Der Weg in die 

Schulen wird für viele Flüchtlingskinder schwieriger werden als angenom-

men wurde. Hier gibt noch eine Menge zu tun“, so Moll weiter.  
 

Für die beiden Frauen steht fest, dass sie weiterhin einen Großteil ihrer Zeit 

für die Flüchtlingshilfe aufbringen werden, „auch wenn es mittlerweile oft 

traurig ist, denn die ersten „meiner“ Flüchtlinge sind bereits zurück in die 

Herkunftsländer geschickt worden, wo sie teilweise ja auch nicht wissen, 

was sie erwartet“, so Lindner. Auch die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis bekräftigt, dass sie es kritisch sieht, Afghanistan als sicheres Herkunfts-

land zu klassifizieren: „Ich bin mir nicht sicher, ob die Sicherheit der zu-

rückgeschickten Flüchtlinge gewährleistet ist. Es ist schwierig genau einzu-

grenzen welche Bereiche Afghanistans momentan sicher sind und welche 

nicht“, beschloss Mattheis zum Abschluss der Fragerunde. 
14.03.2017                                                                                  Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

 
 

Hilde Mattheis Mitglied des Deutschen Bundestages 

 

Ulmer Schüler bei Hilde Mattheis zu Gast 

 

 
                                                                                                                Foto: Archiv Mattheis 

Mehr als 50 Schülerinnen und Schüler des Hans und Sophie Scholl-Gymna-

siums in Ulm haben die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis an ihrem 

Berliner Arbeitsplatz besucht. Vor dem Kuppelbesuch im Reichstag waren 
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die engagierten jungen Menschen unter anderem am Arbeitsalltag von Hilde 

Mattheis interessiert, diskutierten mit ihr über die Aufgaben des Bundestags, 

die Verantwortlichkeiten der Politiker und vieles mehr.  
 

In einem lebhaften Gespräch erfuhren die jungen Menschen mehr über das 

Verhältnis der Bundestagsabgeordneten zur Arbeitsstätte Bundestag. „Jedes 

Mal, wenn ich hierherkomme, spüre ich eine große Verantwortung“, sagte 
sie. Auch Fragen der aktuellen Bundespolitik beschäftigten die Jugendli-

chen, bevor sie den Blick über Berlin vom Dach des Parlaments aus schwei-

fen ließen und zu einem mehrtägigen Berlin-Aufenthalt starteten. 
                                                   23.03.2017 Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 

 

IV-Hilfegesetz: 

  

Endlich  
 

Planungssicherheit für die Betroffenen 

 

Berlin, 28.03.2017 - Auf Initiative von Hilde Mattheis, Ulmer Bundestags-

abgeordnete und Mitglied der Aidshilfe Ulm wird im Rahmen des Gesetz-

gebungsverfahrens zum Blut- und Gewebegesetz auch das HIV-Hilfege-

setz (HIVHG) geändert und damit den Betroffenen des „Blutprodukte-

skandals“ Planungssicherheit gegeben 
 

Hilde Mattheis MdB, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundes-

tagsfraktion ist überzeugt: „Mit dieser Gesetzesänderungen bekommen die 

Betroffenen endlich die lebenslange Planungssicherheit, die sie brauchen 

und vor allem auch verdienen.“. angepasst worden und die Betroffenen sind 

existenziell auf die finanziellen Leistungen der Stiftung angewiesen.“  
 

„Der „Blutprodukteskandal“ erschütterte vor rund 30 Jahren unser Land. Die 

Betroffenen mussten bisher Jahr um Jahr bangen, ob sie weiter unterstützt 

werden“, erklärt Hilde Mattheis. Das HIVHG sah bisher eine Aufhebung der 

Stiftung vor, wenn die Mittel für die finanzielle Hilfe erschöpft sind. Nach 

aktuellem Stand reichen die Mittel – durch eine Überbrückungsfinanzierung 

des Bundes – bis März 2018. Mattheis weiter: „Wir stellen jetzt endlich si-

cher, dass die Stiftung langfristig weiterfinanziert wird. Auf diese lebenslan-

ge Planungssicherheit mussten die Betroffenen viel zu lange warten.“  
 

Eine weitere Kernforderung der Betroffenen konnte die SPD-Gesundheits-

politikerin ebenfalls durchsetzen. Dazu erklärt Mattheis: „Ab dem 1. Januar 

2019 sollen die finanziellen Hilfsleistungen für die Betroffenen endlich dy-

namisiert werden und die Leistungen sich den Anpassungen in der gesetzli-

chen Rentenversicherung anschließen. Auch das ist überfällig, denn die Zah-

lungen an die Betroffenen waren seit 1995 nicht ein einziges Mal an die 

Inflation 2 angepasst worden und die Betroffenen sind existenziell auf die 

finanziellen Leistungen der Stiftung angewiesen.“  
 

Momentan erhalten HIV-infizierte Personen eine monatliche Zahlung von 

766,94 Euro. Liegt eine AIDS-Erkrankung vor, erhöht sich die Zahlung auf 

1.533,38 Euro pro Monat. Kinder haben nach dem Tod eines infizierten 

Elternteils Anspruch auf monatlich 511,29 Euro bis zum Abschluss der Be-

rufsausbildung. An der Finanzierung der Stiftung hatten sich bei ihrer Grün-

dung der Bund, die Bundesländer, die involvierten pharmazeutischen Unter-

nehmen und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beteiligt. Zukünftig wird der 

Bund alleine die finanziellen Mittel aufbringen und dafür rund 8,7 Mio. Euro 

jährlich zur Verfügung stellen. Ab 2019 steigt der Betrag wegen der Dyna-

misierung der Leistungen auf etwa 9 bis 10 Mio. Euro. 
Berlin, 28.03.2017                                                                      Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 
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Ulm profitiert mit 211.000 Euro von 

Städtebauförderung 

 

Berlin/Ulm – Die Stadt Ulm profitiert in diesem Jahr von der Städtebauför-

derung von Bund und Land – im Rahmen des Investitionspakets Soziale 

Integration im Quartier. Die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde 

Mattheis erklärte dazu: „Damit zeigt sich, dass unsere Bemühungen auf 

Bundesebene genau dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden: In 

den Städten und Gemeinden.“  
 

Weiter sagte Hilde Mattheis: „Es hat sich immer wieder gezeigt, dass nur 

mit breiter Bürgerbeteiligung Strukturschwächen korrigiert und positive 

Entwicklungen in den Quartieren in Gang gesetzt werden können. Deshalb 

haben wir von Bundesseite bewusst das Bund-Länder-Programm „Investiti-

onspaket Soziale Integration im Quartier“ neu aufgelegt.  
 

Das Investitionspaket hat das Ziel, Gemeinbedarfseinrichtungen so zu quali-

fizieren, dass sie zu Orten der Integration und des sozialen Zusammenhalts 

im Quartier werden. Darunter fallen unter anderem Familienzentren, Kinder-

gärten und kulturelle Einrichtungen.  
 

In Ulm wird in diesem Rahmen die Schaffung einer Freifläche als Spiel- und 

Begegnungsstätte mit 211.000 Euro gefördert. 
31. März 2017                                              Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 

 

 

 

 

 

Mattheis:  
 

Wir stärken die Stellung der Hausärzte für 

bessere Versorgung auf dem Land 

 

Berlin / Ulm, 31.03.2017 – Nach monatelangen Verhandlungen verab-

schieden Bund und Länder heute den Masterplan Medizinstudium 2020. 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, gesundheitspolitische 

Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, hat diese Reform des Medizin-

studiums mit erarbeitet und sieht darin einen wichtigen Schritt, um Haus-

ärztemangel im ländlichen Raum zu bekämpfen.  
 

„Wir wissen, dass in Baden-Württemberg viele Hausärzte in 10 bis 15 Jah-

ren in Rente gehen werden. Bis dahin brauchen wir Absolventen, die für die 

Hausarzttätigkeit motiviert sind. Das wollen wir mit dem Masterplan Medi-

zinstudium schaffen“, erklärte Mattheis, die das Reformpaket heute mit un-

terzeichnet. „Dabei stärken wir konsequent die Allgemeinmedizin vom ers-

ten Tag des Studiums an. Alle Studierenden müssen sich in der Allgemein-

medizin prüfen lassen, es werden entsprechende Lehrstühle an den Hoch-

schulen aufgebaut und in ihrem praktischen Jahr können die Studier-enden 

ein Praktikum als Hausarzt absolvieren. Die Botschaft an die Studierenden 

ist klar: Ein Hausarzt ist genauso wichtig und genauso kompetent wie jeder 

Facharzt auch.“  
 

„Dieses Maßnahmenpaket wird abgerundet durch die Möglichkeit einer 

Landarzt-quote in der Verantwortung der Länder, die den Studierenden ge-

meinsam mit bereits existierenden Fördermöglichkeiten eine verlässliche 

Perspektive bieten kann, ihren Weg zum Traumberuf am und für Patienten 

anzutreten“, führte Mattheis weiter aus. „Ich erwarte, dass die Länder, die 

Probleme haben, im ländlichen Raum Nachwuchs zu finden, davon Ge-

brauch machen. So kann garantiert werden, dass auch mittel- und langfristig 

ein Hausarzt in Schelklingen, Merklingen oder Berghülen zur Verfügung 

steht.“ 
31. März 2017                                              Hilmar Pfister, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
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Hilde Mattheis besucht Schäflein Logistics in Langenau 

  

„So geht Integration“ 

 

 
              Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis mit Herrn Gökhan Efetürk,  

             Niederlassungsleiter des Logistikunternehmens Schäflein Logistics in Langenau  

                                                                                                    Foto: Archiv Mattheis 

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis besuchte am Montag das Logis-

tikunternehmen Schäflein in Langenau und zeigte sich sichtlich beeindruckt 

von der ausgezeichneten Integrationsarbeit des Niederlassungsleiters Gök-

han Efetürk. „So geht Integration! Es ist toll zu sehen, was alles möglich ist, 

wenn man den Asylbewerbern eine Chance gibt“, so Mattheis nach dem Be-

such.  
 

Schäflein Logistics bietet z.B. seit Januar einem jungen Pakistani, dessen 

Asylantrag bereits abgelehnt worden war, die Möglichkeit seine Ausbildung 

als Fachkraft für Lagerlogistik zu absolvieren. „Es macht Freude zu sehen 

wie motiviert die Mitarbeiter sind,“ sagt, Efetürk, der selbst mit sieben Jah-

ren aus der Türkei nach Deutschland kam. „Ich weiß, wie schwer es ist sich 

in einem fremden Land einzugewöhnen und wie wichtig es ist eine Chance 

zu bekommen. Unsere 280 Mitarbeiter haben die unterschiedlichsten Natio-

nalitäten, auch auf der Leitungsebene und es gibt keine Probleme, die es an-

derswo nicht gibt.“ Ganz im Gegenteil, Schäflein Logistics in Langenau 

kann im Jahr 2016 ein Wachstum von 20% verbuchen und es werden auch 

weiterhin Mitarbeiter gesucht. 
05.04.2017                                                                                   Petra Neubert, Mitarbeiterin 

                                                                                       Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Gute Nachricht für Patienten und Pflegekräfte im Krankenhaus: 

    

Verbindliche Mindestpersonalstandards         

kommen! 
 

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecherin der 

SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis war Mitglied einer Expertenkom-

mission zur Erarbeitung von Mindestpersonalstandards für Pflegepersonal 

im Krankenhaus. Heute hat das Bundeskabinett zustimmend über die not-

wendigen Gesetzesänderungen zur Einführung von Pflegepersonalunter-

grenzen in Krankenhäusern beraten. 
 

„Noch in dieser Legislaturperiode werden wir die Voraussetzungen für eine 

dauerhaft bessere Ausstattung von Krankenhäusern mit Pflegepersonal 

schaffen und damit für mehr Qualität in der Krankenhausversorgung und 
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bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Kliniken sorgen“ freut sich 

Hilde Mattheis, die zu diesem Thema auch in einem intensiven Austausch 

mit dem Uniklinikum Ulm und dem dortigen Personalrat stand.  „Das ist ein 

wichtiger Schritt für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Seit lan-

gem hat sich die SPD auf Bundes- und auf Länderebene für verbindliche 

Mindestpersonalstandards eingesetzt.“ 
 

Es ist wissenschaftlich belegt, dass es einen unmittelbaren Zusammenhang 

zwischen guter Qualität in der Krankenhausversorgung und der Anzahl von 

Pflegepersonal gibt. Das gilt insbesondere für die intensivmedizinische Ver-

sorgung und den Nachtdienst. Mit dem Auftrag an den Spitzenverband Bund 

der Krankenkassen und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, für pflege-

sensible Bereiche konkrete Personaluntergrenzen verbindlich zu vereinba-

ren, gehen wir einen wichtigen Schritt hin zu mehr Patientensicherheit und 

zu besseren Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte in Krankenhäusern. Die 

Details der Regelungen werden im parlamentarischen Verfahren noch weiter 

beraten. Es muss vor allem sichergestellt werden, dass Pflegepersonal nicht 

einfach von der einen in die andere Abteilung  verlagert wird. „Ich bin sehr 

froh darüber, dass die Ergebnisse der Expertinnen- und Expertenkommission 

„Pflegepersonal im Krankenhaus“ noch in dieser Legislaturperiode umge-

setzt werden können.“, betont Hilde Mattheis. 
05.04.2017    i.A. Anja Möbus                                                       Hilde Mattheis, MdB 

                                      Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion 

 

 
 

SPD-Menschenrechtsexperte Strässer und Hilde 

Mattheis loben ehrenamtliche Flüchtlingshilfe 

 

Ulm – Bei einem Fachgespräch über die Integration von Flüchtlingen am 

Montag in Ulm hat der SPD-Bundestagsabgeordnete und Menschenrechts-

experte Christoph Strässer die ehrenamtliche Hilfe in der Flüchtlingsarbeit 

gelobt. Diese sei enorm wichtig für die Gesellschaft, stelle aber eine Ergän-

zung der staatlichen Angebote dar und sei kein Ersatz hierfür, betonte er. 

Strässer war auf Einladung der Ulmer SPD-Bundestagsabgeordneten Hilde 

Mattheis nach Ulm gekommen. Etwa 30 interessierte Gäste wollten sich das 

Fachgespräch nicht entgehen lassen.  
 

„Dass die Integration von Flüchtlingen gelingt, ist von enorm wichtiger Be-

deutung für die Zukunft unserer Gesellschaft“, sagte Hilde Mattheis gleich 

zu Beginn. Mit Blick auf die aktuelle Weltlage und den dazugehörigen Mig-

rationsbewegungen sagte sie: „Wir stehen ratlos vor dem, was passiert ist 

und was noch passieren wird.“  
 

Obwohl die deutsche Gesellschaft durch die verstärkte Einwanderung enorm 

gefordert sei, stellte Christoph Strässer den Menschen ein hervorragendes 

Zeugnis in Sachen Mitmenschlichkeit aus: „Die Mehrheit der Gesellschaft in 

diesem Land ist immer noch bereit zu helfen“, sagte er und ergänzte: „Da ist 

die Zivilgesellschaft oft weiter als die Politik.“ 

  

Kritik übte Strässer am Umgang vieler deutscher Politiker mit dem Begriff 

Einwanderungsland. „Unserem Land fehlt ein klares Bekenntnis dazu, dass 

Deutschland ein Einwanderungsland ist. Die Verneinung dessen ist die gros-

se Lebenslüge einiger Politiker.“ Dieser Kritik konnte sich Hilde Mattheis 

nur anschließen.  
 

Der SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Bundestagswahlkreis Münster 

war Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung von 2014 bis 2016, 

bevor er unter anderem aufgrund der Verschärfung der Asylgesetze zurück-

trat. Derzeit ist er unter anderem Mitglied im Ausschuss für Recht und Ver-

braucherschutz im Deutschen Bundestag.   
 

Auch in Ulm ging Strässer mit der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung 

hart ins Gericht. „Wir betreiben eine Flüchtlingspolitik auf dem Rücken der 

Kinder.“ Beim Thema Familiennachzug sei die von Innenminister Thomas 

de Maizière zu verantwortenden Politik „verfassungs- und integrations-

feindlich“.  

Im Anschluss an das Fachgespräch zwischen Hilde Mattheis und Christoph 

Strässer entwickelte sich eine lebhafte und kompetente Diskussion mit den 

versammelten Zuhörerinnen und Zuhörern. 



41 
 

 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Christoph Strässer, der auf Einladung von Hilde 

Mattheis nach Ulm gekommen war, bei seinen Ausführungen zur Integration von 

Flüchtlingen.                                                                                                                  

                                                                                                                Foto: Archiv Mattheis 

11. April 2017                                               Hilmar Pfister Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                        Wahlkreisbüro Hilde Mattheis MdB 
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DL21 Newsletter 17.03.2017 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Wahlen in Europa 

 

Gestern wählte die Niederlande ein neues Parlament. Die Wahl wurde auf-

merksam in Europa verfolgt, denn die Niederlande bilden den Auftakt für 

Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in wichtigen europäischen Staaten, 

allen voran Frankreich im April, Mai und Juni, Deutschland im September 

und die tschechische Republik im Oktober. In allen diesen Ländern wird 

sich zeigen, ob rechtspopulistische Parteien und Strömungen weiterhin einen 

starken Zulauf erhalten und damit die Stabilität der Europäischen Union 

weiter gefährden. 
 

In den Niederlanden ist der Rechtspopulist Geert Wilders mit seiner Partei 

PVV nicht stärkste Kraft geworden. Mit Hasstiraden gegen Muslime ver-

suchte Wilders Stimmung zu machen, hat allerdings in die Umfragen kurz 

vor der Wahl deutete das Ergebnis aber bereits. Problematisch ist jedoch, 

dass andere gemäßigtere Parteien wie die regierende rechtsliberale VVD und 

Premierminister Mark Rutte die antiliberale und islamkritische Stimmung 

aufnehmen. So werden nationales Denken und Abschottung gegenüber 

Fremden in der politischen Debatte salonfähig. Die Sozialdemokraten von 

der PvdA, die bisher der VVD derzeit in einer großen Koalition regieren, 

stürzten dramatisch ab. Sie erhielten nur noch 9 der 150 Sitze im Parlament. 

Sie hatten bisher 38 Sitze. Ihnen werden die harten Sozialreformen der bis-

herigen Koalition angelastet. Nunmehr müssen die SozialdemokratInnen 

sich ganz neu aufstellen. Vom schlechten Abschneiden der PvDA profitieren 

andere linke und Zentrumsparteien, so dass ein extrem zersplittertes Parla-

ment gewählt wurde, in der die Regierungsbildung nur durch eine Koalition 

von vier oder fünf Parteien links und rechts der Mitte möglich ist. Alle Par-

teien haben eine Koalition mit der PVV ausgeschlossen. Auch wenn der 

Siegeszug der Rechtspopulisten also vorerst gestoppt ist, ist dies kein Sieg 

für linke Kräfte in Europa. 
 

 
VVD = Rechtsliberale, PVV = Rechtsextrem, CDA = Christdemokraten, 

D66 = Linksliberale, GL = Grüne, SP = Sozialisten, PvdA = Sozialdemokra-

ten, CU = Christen, PvdD = Tierpartei + 4 weitere kleine Parteien. 
 

In Frankreich rückt die erste Runde der Präsidentschaftswahl heran, die En-

de April stattfindet. Die erwartete Stichwahl findet am 7. Mai statt. In den 

Umfragen liefern sich die rechtsextreme Marine Le Pen und der liberale 

Emmanuel Macron ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nach derzeitigem Stand wer-

den sie die KandidatInnen für die zweite Runde sein – ein Novum in der Ge-

schichte der V. Republik in Frankreich, da somit weder der Kandidat der re-

publikanischen Rechten, der ehemalige Premier Francois Fillon noch der 

Kandidat der Sozialisten, Benoît Hamon Chancen auf das höchste Staatsamt 

hätten. Die politische Linke ist leider gespalten. Zwar hat der Kandidat der 
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Grünen, Yannick Jadot seine Kandidatur zugunsten von Hamon zurückge-

zogen, aber Jean-Luc Mélenchon von der linken Front de Gauche tritt wei-

terhin an. Hamon liegt in den Umfragen derzeit bei rund 13%, Mélenchon 

bei rund 11%. Beide sind somit nach derzeitigem Stand chancenlos. Einen 

Monat nach der Präsidentschaftswahl finden die Wahlen zur Nationalver-

sammlung statt –  ebenfalls nach französischem Mehrheitswahlrecht mit 

zwei Runden. Hier haben die linken Parteien derzeit eine Mehrheit. Sollten 

im Juni 2017 weder die linken Parteien (Sozialisten, Grüne, Linke und Ver-

bündete) noch die Zentristen und Republikaner eine Mehrheit erringen, stün-

de eine komplizierte Regierungsbildung bevor. Zwar wird die Regierung 

vom Präsidenten ernannt, muss aber das Vertrauen der Nationalversamm-

lung haben. Koalitionen sind in Frankreich völlig unüblich, da sie aufgrund 

des Mehrheitswahlsystems bisher nie nötig waren. 
 

Verteilungsgerechtigkeit 

 

Anfang des Monats brachte der der Paritätische Wohlfahrtsverband seinen 

Armutsbericht heraus. Danach ist die Armutsquote in Deutschland weiter 

gestiegen – und zwar auf 15,7%. Arm gilt, wer über weniger als 60 Prozent 

des durchschnittlichen Einkommens verfügt. Besonders von Armut gefähr-

det sind Alleinerziehende, (Langzeit)Arbeitslose, Familien mit vielen Kin-

dern und Geringqualifizierte. Aber auch bei RentnerInnen ist das Armutsri-

siko zwischen 2005 und 2015 um 49% gestiegen. Auch der Armuts- und 

Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt, dass die Armut in Deutschland 

zugenommen hat – und das trotz eines steigenden BIPs und steigender Real-

lohnzuwächse. Die unteren Einkommensgruppen werden also immer weiter 

vom Rest der Bevölkerung abgehängt. Vor diesem Hintergrund ist ein Be-

fund, der sich im ursprünglichen Entwurf des Armuts- und Reichtumsbericht 

von Ministerin Nahles fand, besonders brisant: Die Tatsache, dass es vor 

allem Reiche sind, die ihre Interessen gegenüber der Politik besonders gut 

durchsetzen können, während die Armen sich von der Politik mehr und mehr 

zurückziehen, weil sie merken, dass kaum Entscheidungen zu ihren Gunsten 

fallen. Eine Feststellung, die der CDU überhaupt nicht passt, weshalb das 

Kanzleramt die entsprechende Passage aus dem Bericht streichen ließ. 
 

Doch diese Ungerechtigkeit verschwindet nicht, indem man ganze Absätze 

entfernt. Stattdessen brauchen wir endlich eine Politik, um der Verteilungs-

ungerechtigkeit in Deutschland wirksam zu begegnen. Da nicht nur Armut, 

sondern auch Reichtum vererbt wird, wäre eine Erbschaftssteuer, die wohl-

habende Erben in die Pflicht nimmt, ihren Teil zum Gemeinwohl beizutra-

gen, einer von mehreren Schritten, die zu gehen sind. Zudem brauchen wir 

einen höheren Spitzensteuersatz, eine Wiedereinführung der Vermögens-

steuer und eine höhere Besteuerung von Kapitaleinkünften. Damit könnten 

Investitionen finanziert werden, die wir zur Armutsreduktion bräuchten. 

Dazu gehört etwa der Ausbau der Kinderbetreuung, damit insbesondere 

Alleinerziehende Kinder und Beruf miteinander vereinbaren können. Zum 

anderen ist eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung wichtig, um die 

ungleichen Ausgangsbedingungen, die Kinder wohlhabender und armutsge-

fährdeter Eltern haben, auszugleichen. Ältere Kinder und Jugendliche sollten 

so lange wie möglich (bis zur 10. Klasse) gemeinsam lernen, damit Kinder 

aus sozial schwächeren Familien bessere Aufstiegschancen haben. Das ist 

wichtig, denn nach wie vor hängt der Schulerfolg in kaum einem anderen 

Industrieland so stark vom Elternhaus ab wie in Deutschland. Aber auch 

sichere, gut entlohnte Arbeit ist ein wichtiger Faktor, um Armut zu begeg-

nen. Denn wer immer wieder arbeitslos ist oder sehr schlecht bezahlt wird, 

wird im Alter eher von Armut betroffen sein als jemand, der über Jahrzehnte 

gut verdient hat. Zum Thema Verteilungsgerechtigkeit haben wir euch auch 

einen Kurzvermerk erstellt. Die gesammelten Kurzvermerke findet ihr unter 

diesem Link noch einmal. 
 

Türkei 
 

Am 16.April 2017 wird in der Türkei in einem Referendum über die von 

Präsident Erdogan geplante Verfassungsänderung abgestimmt. Der Staats-

chef möchte 18 Artikel der seit 1982 geltenden Verfassung ändern. Es geht 

vor allem darum, die Macht des Staatspäsidenten auszudehnen. Unter ande-

rem soll er auch die Rolle des Regierungschefs übernehmen. Einen Minis-

terpräsidenten würde es nicht mehr geben. Das Parlament würde de facto 

entmachtet. Bei der Ernennung von MinisterInnen hätte es kein Mitsprach-

recht mehr. Diese würden vom Präsidenten ohne Parlamentsanhörung er-

nannt und könnten von den Volksvertretern auch nicht mehr per Misstrau-

http://www.forum-dl21.de/?email_id=36&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAzL0t1cnp2ZXJtZXJrX1dhY2hzZW5kZS1VbmdsZWljaGhlaXQtaW4tRGV1dHNjaGxhbmQucGRm&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=36&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzAxLzIwMTcuMDMuMTZfS3Vyem5hY2hyaWNodGVuLWFrdHVlbGwuZG9jeC5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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ensvotum abgesetzt werden. Erdogan könnte das Parlament auflösen und 

Gesetze, die ihm missfallen, durch ein Veto blockieren. Sollte der Präsident 

vom Parlament abgesetzt werden, würde dieses ebenfalls aufgelöst werden. 

Hinzu kommt, dass Erdogan nicht nur über die Besetzung des/der Justizmi-

nisters/Justizministerin entscheiden, sondern auch höchste Richter selbst 

ernennen könnte. Doch damit nicht genug. Träte die Verfassungsänderung in 

Kraft, könnte Erdogan auch über die Ernennung von Universitätsdirektoren 

entscheiden. 
 

Problematisch an den Änderungen ist nicht in erster Linie die Umwandlung 

eines parlamentarischen in ein präsidentielles Regierungssystem, sondern 

die einseitige Ausgestaltung zugunsten des Präsidenten. Dieser bekäme viel 

mehr Macht als in anderen Präsidial- oder Semipräsidialsystemen. „Checks 

and Balances“, wie das amerikanische Präsidialsystem sie kennt, gäbe es in 

der Türkei nicht. 
 

Besonders an den Änderungen ist nicht in erster Linie die Umwandlung 

eines parlamentarischen in ein präsidentielles Regierungssystem, sondern 

die einseitige Ausgestaltung zugunsten des Präsidenten. Dieser bekäme viel 

mehr Macht als in anderen Präsidial- oder Semipräsidialsystemen. „Checks 

and Balances“, wie das amerikanische Präsidialsystem sie kennt, gäbe es in 

der Türkei möglich. 
 

In Umfragen lagen Gegner und Befürworter der Verfassungsänderung zu-

letzt in etwa gleich auf. Allerdings ist zu befürchten, dass Erdogan die jüngs-

ten Auftritts- und Einreiseverbote für türkische Regierungsmitglieder wie 

zuletzt in den Niederlanden geschickt für sich einzusetzen weiß, indem er 

sich als Opfer inszeniert. Auch wenn man den Wahlkampf der AKP für die 

Reform nicht unterstützen möchte, so könnte der Profiteur dieser Verbote 

doch Staatspräsident Erdogan sein. Die dadurch entstandenen Spannungen 

zwischen der EU und der Türkei spitzen sich inzwischen weiter zu. Daran 

kann keiner der Beteiligten ein Interesse haben. 
 

DL21-Frühjahrstagung „Linke Perspektiven 2017 – Erwartungen an 

die SPD“ 

Außerdem möchten wir euch einmal an unsere Frühjahrstagung erinnern, 

die am 31. März und 1. April in Berlin stattfindet. 

Mit solidarischen Grüßen 
   

Eure Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21 
 

Bericht: DL21-Frühjahrstagung 
 

Am 31. März und 1. April 2017 fand in Berlin die DL21-Früh-

jahrstagung „Linke Perspektive 2017 – Erwartungen an die 

SPD“ statt.   

Linke Sicherheitspolitik 

    

Am Vorabend der Tagung diskutierten 50 TeilnehmerInnen mit Harald Bau-

mann-Hasske (AsJ-Bundesvorsitzender), Prof. Dr. Rosemarie Will (Huma-

nistische Union) und Dr. Jan Stöß (SPD-Bundesvorstandsmitglied) über das 

Thema Linke Sicherheitspolitik. Ausgangspunkt bildete der Terroranschlag 

vom 19. Dezember 2016 in Berlin und die darauffolgenden Gesetzesver-

schärfungen. 
                             

Diesen stand Harald Baumann-Hasske kritisch gegenüber. Die Regelungen 

seien eigentlich schon ausreichend, es fehle aber der Vollzug. Die Polizei 

habe zu wenig Personal und die Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbe-

hörden lasse ebenfalls zu wünschen übrig. Zum Fall Anis Amri stellte Bau-

mann-Hasske fest, dass dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit in Abschiebe-

haft genommen hätte werden können, da er schon straffällig geworden sei. 

Sehr kritisch äußerte er sich über den Begriff des Gefährders. Denn die 

meisten Gefährder in Deutschland besäßen die deutsche Staatsbürgerschaft. 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=36&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwyMS1mcnVlaGphaHJzdGFndW5nLWxpbmtlLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctZXJ3YXJ0dW5nZW4tYW4tZGllLXNwZC8%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Sie könnten also gar nicht abgeschoben werden. Wir müssten uns daher 

fragen, warum sich deutsche Staatsbürger radikalisieren und überlegen, was 

wir präventiv tun könnten, wo soziale Brennpunkte seien und wieso wir über 

Sozialarbeit diese Entwicklung nicht erkennen und gegensteuern könnten. 
 

Zudem ging Baumann-Hasske auf das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung 

ein. Obwohl die Kriminalität in den letzten Jahren abgenommen habe, sei 

das Unsicherheitsgefühl gestiegen. Das hänge auch mit der mangelnden so-

zialen Sicherheit zusammen. Wenn sie fehle, steige nämlich auch das Unsi-

cherheitsgefühl. 
 

Zum Thema Flüchtlinge erklärte er, das Problem sei nicht die Bewältigung 

der Unterbringung der Geflüchteten gewesen, sondern die Angst der Politi-

ker, dass die Menschen die Schutzsuchenden nicht aufnehmen wollten. 

 

Prof. Dr. Rosemarie Will sagte, es sei klar gewesen, dass die Sicherheitsge-

setze verschärft werden würden, sobald ein Anschlag in Deutschland ge-

schehe. Wie Baumann-Hasske konstatierte auch sie ein Vollzugsdefizit. Sie 

stellte fest, dass Deutschland sich nach und nach immer weiter in Richtung 

eines Überwachungsstaates entwickele. In diesem Zusammenhang kritisierte 

sie auch die Vorratsdatenspeicherung. Diese sei aus bürgerrechtlicher Per-

spektive höchst bedenklich. Hoffnung gebe allerdings das Urteil der EuGH, 

das die schwedische Vorratsdatenspeicherung gerade gekippt habe. Es sei 

möglich, dass auch die deutsche Version wieder revidiert werde. 
 

Mit Blick auf die die Geheimdienste zeigte Will sich äußerst kritisch. Sie for 

derte, Kompetenzen von Geheimdiensten weg und hin zur Polizei zu verla-

gern. Sie kritisierte, dass so getan werde, als seien Grundrechte nichts wert 

und dass die Befugnisse des Staates immer mehr erweitert würden. Dadurch 

kämen wir als SPD permanent in die Defensive. 

Jan Stöß kritisierte mit Blick auf die Vorratsdatenspeicherung, die Rolle, die 

die SPD in diesem Zusammenhang gespielt hatte. Es sei nicht die Aufgabe 

der SozialdemokratInnen gewesen, die Vorratsdatenspeicherung einzufüh-

ren. Der neuen Bedrohung durch den Terrorismus müsse man durch ver-

stärkte Polizeipräsenz begegnen, nicht mit der Einschränkung von Bürger-

rechten. Diesen Ansatz verfolge etwa die rot-rot-grüne Koalition in Berlin. 

Er plädierte außerdem dafür, die Debatte nicht um innere, sondern um öf-

fentliche Sicherheit zu führen. Denn auf öffentliche Sicherheit seien die 

Leute angewiesen, die sich Sicherheit nicht kaufen können. 
 

Einig waren sich alle Teilnehmerinnen, dass weder Videoüberwachung, 

noch Fußfesseln geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Anschlägen 

sind. Die DL 21 wird im Sommer eine Veranstaltung zum Themenbereich 

öffentliche Sicherheit anbieten.  
 

Mitgliederversammlung 

Am Samstag fand zunächst die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen des 

Vorstandes statt. In ihrer Eröffnungsrede ging die DL21-Vorsitzende, Hilde 

Mattheis, auch auf die aktuelle Lage der SPD ein. Die GenossInnen dürften 

sich von der Kritik an der Partei nach der Saarlandwahl nicht beeindrucken 

lassen. Stattdessen sollten wir uns besser über die zahlreichen Eintritte in 

SPD und DL freuen und uns davon motivieren lassen. Umfragewerte seien 

allerdings keine Wahlergebnisse. 

 

Nachfolgend berichtete sie über die Arbeit der DL21 in den vergangenen 

zwei Jahren. Der Schwerpunkt habe weiterhin darauf gelegen, die Mitglied-

schaft einzubinden und die Basisarbeit zu verbessern. Sie verwies auf die 
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vergangenen Tagungen und zahlreichen Dialog-Veranstaltungen der DL. 

Darunter auch die Frühjahrstagung in Erfurt 2015, auf der es bei einer rot-

rot-grünen Podiumsdiskussion, an der auch Ministerpräsident Ramelow 

teilgenommen hatte, um die Arbeit dieser progressiven Koalition gegangen 

war. Die Tagung habe gezeigt, dass Rot-Rot-Grün ein Modell für den Bund 

sein kann, stellte Mattheis fest. 

Die Erarbeitung der Positionen für ein linkes Wahlprogramm sei für die 

DL21 wieder basisorientiert organisiert worden. Diese werden nun als Vor-

lage für Anträge angeboten.   
 

Inhaltlich sei es in den vergangenen zwei Jahren neben der Vorbereitung auf 

die Bundestagswahl außerdem um Vorratsdatenspeicherung, CETA und 

Flüchtlingspolitik gegangen. Ein weiteres Thema sei die geplante Infrastruk-

turgesellschaft und die damit verbundene Gefahr von ÖPP. „Wir sind nicht 

da, um Banken und Versicherungen zu Renditegeschäfte zu verhelfen,“ stell-

te Mattheis klar. 
 

Mattheis zeigte sich darüber erfreut, dass die Positionen der DL21 mit dem 

Werben für mehr Gerechtigkeit jetzt wieder der Mainstream der Partei sei. 

Sie forderte die Anwesenden dazu auf, das Angebot von Martin Schulz, dass 

die Parteiflügel ihre Forderungen in die SPD einbringen könnten, anzuneh-

men. 
 

Abschließend verwies sie auf die steigenden Mitgliederzahlen der DL21 und 

die bestehenden Kooperationen mit AfA, Jusos, AG Mig und den Falken. 

Bei den anschließenden Wahlen wurde Hilde Mattheis einstimmig wieder-

gewählt. Als StellvertreterInnen wurden Knut Lambertin, Lino Leudesdorff, 

Ulla Meurer und Ülker Radziwill, MdA mit breiter Unterstützung gewählt. 

Neuer Schatzmeister der DL21 wurde der finanzpolitische Sprecher der 

SPD-Bundestagsfraktion, Lothar Binding. 
 

Als BeisitzerInnen wurden gewählt: Ulrike Breth, Alf-Thomas Epstein, Mi-

chael Groß, MdB, Rita Hagl-Kehl, MdB, Dierk Hirschel, Christian Kleimin-

ger, Dietmar Köster, MdEP, Matthias Miersch, MdB, Mechthild Rawert, 

MdB, Detlev Pilger, MdB, Hauke Schmiegel, Ewald Schurer, MdB, Stefan 

Stache, Josephin Tischner, Simon Witsch und Burkhard Zimmermann. 
 

Erwartungen an die SPD im Wahljahr 2017 
Vortrag und Diskussion mit Frank Bsirske 

 

Am Nachmittag ging es dann an die Erwartungen, die Gewerkschaften, Ver-

bände und NGOs an die SPD haben. Den Auftakt machte der ver.di-Vorsit-

zende, Frank Bsirske. In seiner Rede ging er auf drei Handlungsfelder ein, 

die für seine Gewerkschaft zentral seien. 1. Rentenversicherung und paritäti-

sche Krankenversicherung, 2. Sichere Arbeit und Stärkung des Tarifsystems, 

3. Handlungsfähiger Staat. Dabei traten zahlreiche Überschneidungen zwi-

schen den Zielen von ver.di und der DL21 zutage. 
 

Hinsichtlich des ersten Handlungsfeldes betonte Bsirske die Bedeutung der 

Sicherung des Rentenniveaus. Dies müsse ab 2020 wieder auf 50 Prozent 

gehoben werden, der Beitragssatz solle nicht über 25 Prozent steigen. Um 

das zu ermöglichen, müsse der Bundeszuschuss jährlich um 32, Milliarden 

Euro erhöht werden.  Außerdem müsse die Rente von GeringverdienerInnen 

aufgestockt werden, damit sie über das Grundsicherungsniveau kämen. All 

diese Forderungen finden sich auch im Programm der DL21 wieder. Bsirske 

verwies außerdem auf die Erwerbsminderungsrenten, die angehoben werden 

müssten – ein Punkt, dem die DL21 mit Sicherheit nicht widerspricht. 
 

Mit Blick auf das zweite Themenfeld ging Bsirske vor allem auf die Tarif-

bindung ein, die verbessert werden müsse. Die Allgemeinverbindlichkeitser-

klärung von Tarifverträgen solle erleichtert werden. Zudem solle die Mitbe-

stimmung erweitert und prekarisierter Arbeit (Minijobs, Leiharbeit, Schein-

selbstständigkeit und sachgrundloser Befristung) entgegengewirkt werden. 

Auch diese Ziele werden von der DL21 geteilt. 
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Beim dritten Themenfeld, handlungsfähiger Staat, ging es vor allem um 

staatliche Investitionen, um etwa das unterfinanzierte Bildungssystem zu 

stärken und mehr sozialen Wohnungsbau zu schaffen. Hohe Vermögen und 

Erbschaften müssten daher angemessen besteuert werden, die Abgeltungs-

steuer solle abgeschafft werden. Er kritisierte außerdem die Fokussierung 

auf die schwarze Null, was in Zeiten von Negativzinsen nicht haltbar sei. All 

diese Punkte finden sich auch in den Programmbausteinen der DL21 wieder. 
 

Podiumsdiskussion 

 

In der anschließenden Podiumsdiskussion stellten Wilhelm Schmidt (Präsi-

dent AWO), Hubert Weiger (Bundesvorsitzender BUND), Ellen Ehmke 

(Oxfam), Lisi Maier (Deutscher Frauenrat) und Julia Duchrow (Brot für die 

Welt) ihre Forderungen an die SPD im Wahljahr vor. 
 

Wilhelm Schmidt betonte die Bedeutung von sozialer Gerechtigkeit. Um 

dies zu erreichen brauche es eine Wiedereinführung der Vermögenssteuer 

und eine Erbschaftssteuer, die reiche Erben angemessen belaste. Darüber 

hinaus müsse Bildung von Anfang an, also von der Kita an, kostenfrei sein. 

Um diese Forderungen durchzusetzen müsse man Bündnisse schmieden und 

diese nutzen, um Veränderung zu ermöglichen. Innerhalb der SPD müsse es 

zudem erträglich sein, linke Kritik am aktuellen Kurs zu formulieren. 
 

Julia Duchrow ging auf das Thema Flucht und Migration ein. Hier habe die 

SPD in der großen Koalition viel Vertrauen verspielt. Eine neue Regierung 

müsse mehr tun, um Flüchtlinge zu schützen. Das individuelle Recht auf 

Asyl müsse bestehen bleiben. Wichtig sei außerdem die strukturelle Bearbei-

tung der Fluchtursachen. Die Politik der der EU müsse in allen Bereichen 

darauf untersucht werden, ob sie nicht zu weiteren Fluchtursachen führt. 

Rüstungsexporte müssten gestoppt werden und stattdessen ziviles Engage-

ment gefördert werden 

Flucht und Migration war auch ein Thema von Lisi Maier. Sie kritisierte, 

dass Deutschland zurzeit die schärfste Asylgesetzgebung seit Ende des 

Zweiten Weltkriegs habe. Durch die Aussetzung des Familiennachzugs hät-

ten Frauen oft gar nicht mehr die Chance, den Gefahren von Krieg und Ge-

walt zu entkommen, da die Flucht für Frauen besonders gefährlich sei. Die 

deutsche Familienpolitik betreffend forderte sie, das Elterngeld Plus auszu-

bauen, und falsche Fördermodelle, wie etwa das Ehegattensplitting, nicht 

weiter auszubauen. 

Hubert Weiger verwies auf den Zusammenhang von ökologischer und sozia-

ler Gerechtigkeit. Durch den menschengemachten Klimawandel würden 

Milliarden von Erdbewohnern ihrer Existenzgrundlage beraubt. Um dem 

entgegenzuwirken bräuchten wir einen starken Staat bzw. eine starke Staa-

tengemeinschaft, die sich nicht als Wegbereiter für Finanzinteressen verste-

he, sondern das Gemeinwohl im Fokus habe. Es seien vor allem die Ärms-

ten, die auf Umweltschutz angewiesen seien. Die Reichen brächten sich 

nämlich schon rechtzeitig selbst in Sicherheit, die Ärmsten saufen im 

wahrsten Sinne des Wortes ab.  
 

Ellen Ehmke machte deutlich, dass Gerechtigkeit, nicht ohne weltweite Ge-

rechtigkeit denkbar sei. Wir könnten unseren Wohlstand nicht auf Kosten 

von Menschen des globalen Südens erwirtschaften. Dazu müsse etwa die 

Steuervermeidung von Unternehmen angegangen werden. Die SPD sollte 

sich hier für internationale Regelungen einsetzen (sowohl auf europäischer 

als auch auf UN-Ebene). Kritisch blickte sie auf das Modell einer großen 

Koalition. Denn in so einer Regierungskonstellation seien die guten DL-

Forderungen nicht durchsetzbar. 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, auch der neue Vorstand sieht sich in der 

Pflicht und Tradition, diese breiten Debatten zu führen und für linke Impulse 

in der SPD zu sorgen. Über eure Unterstützung freuen wir uns.  
                                                                                       Forum-DL21 <info@forum-dl21.de> 
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 SPÖ   Österreich 

 

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-Mitglie-

der und 9.343 Nicht-Mitglieder. Für die SPÖ ist dieses Ergebnis ein voller 

Erfolg. Die hohe Teilnehmerzahl zeigt, dass die Freihandelsabkommen 

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 mitred-

en.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 Möglichkeit 

von Schiedsverfahren gegen Staaten enthalten ist?" haben 92 Prozent der 

Mitglieder verneint, ebenso viele Nicht-Mitglieder sind dagegen. 
 

Dass "CETA in Kraft gesetzt wird, wenn dadurch europäische Qualitäts-

standards gesenkt werden können" (Frage 3) lehnen sogar 98 Prozent der 

Mitglieder und 96 Prozent der Nicht-Mitglieder ab. 
 

Einen entsprechend hohen Stellenwert hat die Beibehaltung der "hohen eu-

ropäischen Qualitätsstandards (etwa für Produktsicherheit, Daten-, Verbrau-

cher-, Gesundheits-, Umwelt- und Tierschutz) in künftigen Freihandelsver-

trägen" für 95 Prozent der Mitglieder, 93 Prozent der Nicht-Mitglieder spre-

chen sich dafür aus. 
 

Eine "Verpflichtung zur größtmöglichen Transparenz für künftige Verhand-

lungen zu TTIP und anderen Freihandelsverträgen" fordern 96 Prozent der 

Mitglieder und 95 Prozent der Nicht-Mitglieder. 
09.03.2017                                                                                        Vorarlbergs soziale Kraft  

 

 
 

Sozialausgaben?  
 

Auf die Löhne kommt es an! 
 

Eine Analyse der Entwicklung der österreichischen Sozial-

ausgaben zwischen 1995 und 2015 von Michael Diettrich, 

Teil 2. 
Im ersten Teil hatten wir festgestellt, dass die Sozialausgaben in den letzten 

20 Jahren keineswegs explodiert sind, wie es aus einer bestimmten politi-

http://www.vorarlberg.spoe.at/?bid=280
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schen Richtung gerne lauthals proklamiert wird. Und wir hatten die Behaup-

tung aufgestellt, dass das Auseinanderlaufen von Sozialausgaben und Brut-

toinlandsprodukt (BIP) nach Ausbruch der Wirtschaftskrise 2008 in erster 

Linie ein wirtschaftspolitisches Problem und kein sozialpolitisches ist: näm-

lich das Andauern einer unbewältigten schweren wirtschaftlichen Krise nun 

schon im neunten Jahr. 
 

Die andauernde Krise ist aber letztlich selbst nur ein Symptom. Das zentrale 

wirtschaftliche Problem ist die bereits seit längerer Zeit unverhältnismäßige 

Verteilung des Wohlstands- bzw. Produktivitätszuwachses: Zwischen 1995 

und 2014 entwickelten sich die Betriebsüberschüsse real (inflationsbereinigt) 

deutlich besser als das BIP, während die Löhne der unselbstständig Erwerb-

stätigen in Summe sowohl brutto wie netto der Entwicklung des BIP kon-

stant hinterherhinkten (s. Grafik 2). Besonders gravierend liefen die Löhne 

und die Betriebsüberschüsse in der Zeit von 1999 bis 2007 auseinander. Mit 

dieser Lohnzurückhaltung baute die österreichische Wirtschaft ihre interna-

tionale Wettbewerbsfähigkeit aus: Die Entwicklung der österreichischen 

Lohnstückkosten, die als Maßstab für die Wettbewerbsfähigkeit gelten, wur-

de in dieser Zeit nur von Deutschland unterboten. An dieser Situation hat 

sich seitdem trotz Rückgang der Gewinne nach 2008 nichts Grundlegendes 

geändert: Die hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen 

Wirtschaft dauert an und der Rückstand der Löhne gegenüber der Entwick-

lung des BIP und der Betriebsgewinne wurde nur unwesentlich aufgeholt. 

 Merke: Wenn einer sich vom Kuchen (BIP) mehr abschneidet, bekommt der 

andere weniger! 

 

Für die schlechte Entwicklung der Lohnsumme gibt es zwei Ursachen: 

einerseits die tatsächliche Zurückhaltung bei den Lohnabschlüssen, ander-

seits der nur geringe Zuwachs an Arbeit: Das Arbeitsvolumen in Stunden 

wuchs zwischen 2000 und 2014 um gerade einmal 2,4%, im Jahr 2015 war 

dann sogar wieder ein Rückgang zu verzeichnen. Besonders auffällig: Ge-

rade in den Bereichen der Wirtschaft, die am meisten von der hohen inter-

nationalen Wettbewerbsfähigkeit profitiert haben, das produzierende Ge-

werbe mit der exportorientierten Industrie, ging das Arbeitsvolumen in 

allen Bundesländern sogar zurück. 

 
Grafik 2: Inflationsbereinigte Entwicklung von Brutto- und Nettolohnsumme, Konsum 

privater Haushalte u. Betriebsüberschüssen im Vergleich zu realen BIP 1995 bis 2014 

(Index: 1995 = 100). Quellen: Statistik Austria. 
 

Diese Entwicklung hat ökonomische Konsequenzen: Weil in Österreich ein 

großer Teil der Sozialleistungen über Abgaben auf Erwerbsarbeit finanziert 

wird, verringert die schlechte Lohnentwicklung die Finanzierungsbasis der 

Sozialleistungen, was den eigentlichen Hintergrund für die öffentlichen De-

batten um angeblich „ausufernde Sozialausgaben“ bildet. Besonders betrof-

fen sind davon die Pensionen: Das gesetzliche Umlageverfahren kann näm-

lich nur dann funktionieren, wenn die Löhne (und damit die Sozialabgaben) 

entsprechend dem Produktivitätszuwachs steigen. Insofern ist es nicht ver-

wunderlich, dass zur Deckung der Pensionsausgaben zunehmend Zuschüsse 

aus Steuermitteln erforderlich sind – was Herr Schelling ja regelmäßig be-

klagt. 
 

Gleichzeitig ist der Transferbedarf gestiegen. Zwischen 1997 und 2014 sind 

die mittleren Einkommen (Medianeinkommen) der unselbstständig Erwerb-

stätigen insgesamt um 33% gestiegen, im unteren Viertel sogar nur um 12% 

(s. Grafik 3). Bei einer Inflation von 37% im gleichen Zeitraum hatte somit 

mehr als die Hälfte aller unselbstständig Erwerbstätigen reale Einkommens-

einbußen zu verzeichnen, bei der Hälfte derjenigen im unteren Viertel betru-

gen sie sogar 25% und mehr. Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass die 
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Teilbereiche Wohnen und soziale Ausgrenzung sowie Arbeitslosigkeit zu 

den Einzelposten der österreichischen Sozialausgaben gehören, die die 

höchsten Steigerungsraten aufweisen: Die Leistungen dieser Bereiche flie-

ßen überwiegend an BezieherInnen niedriger Einkommen. 
 

 
Grafik 3: Nominelles mittleres Nettojahreseinkommen je unselbständiger Erwerbstäti-

ger 1997 bis 2014. Quellen: Statistik Austria. 
 

Und letztlich macht sich die Lohnentwicklung auch bei den Konsumausga-

ben der privaten Haushalte bemerkbar. Es ist über einen längeren Zeitraum 

offenbar gelungen, die schwache Lohnentwicklung vor allem über Sozial-

leistungen leidlich  abzufedern. Nach Ausbruch der Wirtschaftskrise funkti-

oniert das immer weniger und seit 2012 ist die private Nachfrage in Stagna-

tion übergegangen (s. Grafik 2). Dies hat direkte Auswirkungen auf das 

Wirtschaftswachstum: Immerhin macht der private Konsum gut 50% der 

inländischen Wertschöpfung (BIP) aus. Seit im Zuge der globalen Wirt-

schaftskrise der inländische Nachfrageausfall zunehmend weniger durch 

Exporte ausgeglichen werden kann, dümpelt folglich auch das österreichi-

sche Wirtschaftswachstum vor sich hin. 
 

In einer solchen Situation sind Kürzungen von Sozialleistungen (gleich wel-

cher Art) völlig kontraindiziert. Sie würden unmittelbar zu einem weiteren 

Einbruch der Binnennachfrage und des Wirtschaftswachstums führen. Was 

wir derzeit brauchen, ist das genaue Gegenteil: Mehr inländische Nachfrage 

und damit in erster Linie deutlich höhere Löhne. Dass wir stattdessen mona-

telang in der gesamten Republik über in der Gesamtschau völlig irrelevante 

Ausgabensteigerungen bei der Mindestsicherung oder den Flüchtlingsausga-

ben debattieren, ist ein Armutszeugnis. Warum dies geschieht, dafür gibt es 

nur Vermutungen: Auffällig ist ja z.B., dass ausgerechnet diejenige Partei 

am lautesten nach Kürzungen in der Mindestsicherung schreit, die nahezu in 

ganz Österreich die Minister und Landesräte in den Ressorts Wirtschaft und 

Finanzen stellt und damit an vorderster Front für die erfolglose Wirtschafts-

politik verantwortlich ist. 
 

Link: Erster Teil der Analyse. 

--- 
Über den Autor: Michael Diettrich ist Geschäftsführer des dowas in Bregenz und 

Sprecher der Vorarlberger Armutskonferenz. 

  

Im Rahmen von Gastbeiträgen geben wir Personen Raum für ihre Ansichten. Es 

handelt sich dabei um ihre persönliche Meinung, die sich nicht zwangsläufig mit 

den Standpunkten der SPÖ Vorarlberg decken muss. 
10.03.2017                                                                              Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 

 

 

 

http://www.vorarlberg.spoe.at/?bid=280
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 Gabi Sprickler Falschlunger                                                 Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

"Pensionssplitting" führt direkt in die Armut 

 

Absage an ÖVP-Idee. Einzige Lösung besteht in Berufstätigkeit 

von Frauen. 
 

„Die ÖVP-Frauen, repräsentiert durch die Landtagsabgeordnete Martina 

Rüscher, halten hartnäckig an der Forderung nach einem verpflichtenden 

Pensionssplitting fest. Damit glauben sie geschiedene Frauen vor der Armut 

im Alter zu schützen. Allerdings sieht die Realität leider so aus, dass bei 

einer Durchschnittspension von 1400 Euro brutto für Männer das Teilen der 

Pension zwischen Mann und Frau mit zwei Haushalten beide Ehepartner 

direkt in die Armut führt. Ausnahmen davon sind lediglich Ehen, in denen 

der Mann zu jenen gehört, die weit über der durchschnittlichen Pension lie-

gen. Pensionssplitting ist also ein Minderheitenprogramm, das den Frauen 

Sicherheit vermitteln soll“, übt SPÖ-Frauensprecherin LAbg. Dr. Gabi 

Sprickler-Falschlunger Kritik an der erneuten Forderung der ÖVP-Frauen. 

Dieser Vorschlag von den ÖVP-Frauen würde nichts an der Altersarmut 

vieler geschiedener Frauen ändern. Leider können Frauen, die spät geschie-

den werden, auch durch eine Berufstätigkeit nicht mehr viel zu ihrer eigenen 

Pension beitragen. Das haben sie auch der damaligen schwarz-blauen Regie-

rung zu verdanken, die nicht mehr die besten 15 Jahre in der Berufstätigkeit 

als Pensionsgrundlage sondern den vollen Durchrechnungszeitraum heran-

zieht. 
 

Die Lage vieler geschiedener Frauen in der Pension ist daher dramatisch. Im 

Vertrauen darauf, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann das Alter verbringen, 

sind viele auch von der konservativen Politik getäuscht worden. „Es ist nun 

einmal so, ob man es gut findet oder nicht, dass nur die eigene Berufstätig-

keit die Frauen vor Altersarmut schützt. Wenn die Kinder größer sind müs-

sen Frauen also wieder einsteigen. Und die Männer anhalten, ihren Teil der 

Hausarbeit und Kindererziehung beizutragen. Sonst bleibt nur die Hoffnung 

nie von einer Scheidung betroffen zu sein. Freie Wahl sieht anders aus“, 

schließt die SPÖ-Frauensprecherin. 
14.03.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Gabi Sprickler-Falschlunger warnt vor „ticken-

der Zeitbombe“ und drängt zum Handeln. 

 

Der Anteil an Jugendlichen, die aufgrund des Ausbildungsabbruchs lediglich 

über einen Pflichtschulabschluss verfügen, ist in Vorarlberg überdurch-

schnittlich hoch. Dieses Ergebnis einer von der Arbeiterkammer in Auftrag 

gegebenen Studie bezeichnet SPÖ-Bildungssprecherin Gabi Sprickler-

Falschlunger als besorgniserregend: „Erneut schneidet Vorarlberg in Sachen 

Bildung besonders schlecht ab. Die Studie zeigt alarmierende Defizite im 

System auf.“ Derzeit nehme man in Kauf, dass 6.000 Jugendliche ohne Aus-

bildung direkt ins Berufsleben einsteigen. „Sie sind die Geringverdiener, 

Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger von morgen. Das ist eine tickende 

Zeitbombe“, warnt die Sozialdemokratin. 
 

Lösungen liegen auf dem Tisch 

Jetzt gehe es darum, keine weitere Zeit verstreichen zu lassen und mit den 

richtigen Maßnahmen die Kehrtwende zu schaffen. „Die Studienautoren 

fordern genau jene Maßnahmen, auf die die SPÖ seit langem schon besteht“, 

erklärt Gabi Sprickler-Falschlunger. Konkret benennt sie die flächendecken-

de Einführung der Ganztagesschule, den massiven Ausbau der Kinderbe-



52 
 

treuungseinrichtungen und die Einführung der gemeinsamen Schule. Es sei 

nicht mehr vertretbar, diese notwendigen Schritte zu verschleppen. „Jeder 

Ausbildungsabbruch ist ein persönliches Drama für den Betroffenen und 

eine Hypothek für die Gesellschaft. Das Land hat hier zu lange weggeschaut. 

Jetzt gilt es, zu handeln“, drängt Gabi Sprickler-Falschlunger. 
17.03.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 
Veronika Keck                                                                                  Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Veronika Keck als Vorsitzende der SPÖ-Frauen 

bestätigt 

 

100% Zustimmung bei Landesfrauenkonferenz, „Arbeit“ wird 

zentrales Thema bleiben 

 

Die SPÖ-Frauen haben in ihrer heutigen Landeskonferenz Veronika Keck 

einstimmig als Vorsitzende bestätigt. Die 34-jährige Bürserin freut sich über 

dieses Ergebnis und kündigt an, den Kurs der letzten zwei Jahre fortzuset-

zen: „Das zentrale Thema der SPÖ-Frauen wird weiterhin ‚Arbeit‘ sein.  

Denn Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Chancengleichheit sind nur 

möglich, wenn Frauen finanziell unabhängig sind. Dieses Ziel wird auch in 

den kommenden zwei Jahren im Mittelpunkt stehen.“ Damit in direktem 

Zusammenhang steht auch der Ausbau der Kinderbetreuung. Nur sie könne 

gewährleisten, dass Frauen einen Vollzeitjob annehmen können und dement-

sprechende berufliche Aufstiegschancen haben.  

Gehaltsschere schließen, unbezahlte Arbeit fair teilen 

„Vollzeitjobs ist eine Voraussetzung dafür, dass die Gehaltsschere zwischen 

Frauen und Männern endlich geschlossen wird“, erklärt die Sozialdemokra-

tin. Nur Vollzeitjobs würden zudem garantieren, dass es in der Pension nicht 

zu Einbußen aufgrund von langen erwerbslosen Zeiten durch die Kinderer-

ziehung komme. Generell benötige es hinsichtlich der Kindererziehung ei-

nen Paradigmenwechsel. „Die unbezahlte Arbeit in der Erziehung und im 

Haushalt gehört endlich fair zwischen Mann und Frau verteilt. Mehr Zeit mit 

den Kindern wäre auch für die Väter ein Gewinn. Dafür gilt es, Bewusstsein 

zu schaffen“, so Veronika Keck. 
 

Noch viel zu tun 

Generell sieht die Frauenvorsitzende hinsichtlich der Bewusstseinsbildung 

bereits einige Fortschritte in Vorarlberg. Dennoch gebe es im Land in frau-

enpolitischer Hinsicht noch viel zu tun. Die Altersarmut etwa sei trotz der 

starken Wirtschaft immer noch ein großes Problem, von dem vor allem 

Frauen betroffen sind. Und auch in Sachen Gewaltschutz gebe es noch viel 

zu tun. „Auch in diesem Bereich ist finanzielle Unabhängigkeit eine Schlüs-

selvoraussetzung.  Sie hat zur Folge, dass Frauen in ihrer Existenz nicht 

mehr von einem gewalttätigen Partner abhängig sind“, erklärt Veronika 

Keck. 
 

Richtiger Kurs 

Auch SPÖ-Landesvorsitzende Gabi Sprickler-Falschlunger nahm an der 

Landeskonferenz teil. Sie gratuliert Veronika Keck und freut sich auf eine 

weitere intensive Zusammenarbeit. „Die SPÖ-Frauen sprechen jene Themen 

an, die die Frauen hierzulande wirklich beschäftigen. Mit Veronika Keck als 

Frauenvorsitzender ist gewährleistet, dass dieser Kurs fortgesetzt wird“, so 

die SPÖ-Chefin, die in auf der Landeskonferenz in einem Referat über die 

Herausforderungen der „Arbeit 4.0“ auf den frauenpolitischen Aspekt der 

„Zukunft der Arbeit“ hingewiesen hat. 
 

Rückblick und Zukunftsperspektiven 

Im Referat von Veronika Keck hat diese auch einen Rückblick auf die ver-

gangenen zwei Jahre geworfen. Öffentlichkeitswirksame Eckpunkte der 

Arbeit waren etwa die Aktionen zum Frauentag, die Initiativen zu den inter-
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nationalen „16 Tagen gegen Gewalt“ sowie zum Equal Pay Day. Auch ge-

selligen Veranstaltungen kamen nicht zu kurz. So beteiligten sich die SPÖ-

Faruen am Frauenlauf, an der Aktion „Wärme schenken“ und organisierten 

die traditionellen Kaffeekränzle in Bludenz und Nüziders. In der Zukunft 

werde es vor allem darum gehen, mehr Bewusstsein für die Wichtigkeit der 

(Vollzeit)Arbeit zu schaffen, direkt auf auf Frauen zuzugehen, auf von Ge-

walt betroffenen Frauen zuzugehen und konkret zu helfen und eben für faire 

Einkommen einzutreten. 
18.03.2017                                                                                        Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 
Christian Kern                                                                         Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Einiges weitergebracht für Österreich! 

 

Die ersten sechs Monate Regierung Kern:  

Eine Bilanz 

 

Am 17. Mai 2016 wurde Christian Kern als Bundeskanzler angelobt. Die 

Regierung Kern hat seitdem Schritt für Schritt ihr Arbeitsprogramm abgear-

beitet und einiges vorangebracht. Mit Maßnahmen wie dem Ausbau der 

Ganztagsschulen, mehreren Wirtschaftspaketen samt kräftigen Impulsen für 

den Arbeitsmarkt, aber auch mit der Forschungsmilliarde, dem Investitions-

paket für Gemeinden und der Ausbildungsgarantie für Menschen bis 25 

Jahre sind wichtige Verbesserungsschritte gelungen. 
 

Klar ist: Es ist einiges, aber noch nicht genug weitergegangen. Die Erfolge 

der letzten sechs Monate sind kein Grund, sich darauf auszuruhen, sondern 

Ansporn, weitere Reformen voranzutreiben, die unser Land weiterbringen. 

Eine wichtige Voraussetzung dafür ist das Budget 2017 – mit Schwerpunk-

ten auf Wachstum, Beschäftigung und Bildung. Für öffentliche Investitionen 

stehen insgesamt fünf Milliarden Euro – 800 Millionen Euro mehr als im 

Vorjahr – bereit: Geld, das u.a. in Arbeitsplätze geht, in Schulen und in Ver-

kehrs- und Telekomnetze investiert wird. Gut investiertes Geld, das Öster-

reich zusammen mit den Reformen der Regierung Kern weiter nach vorne 

bringen wird.  
 

Hier die wichtigsten Eckpunkte der Bilanz: 

 Bildungsmilliarde 

o 750 Mio. Euro für Ausbau der Ganztagsschulen 

o 5.000 zusätzliche Fachhochschulplätze 

o 100. Mio. Euro für Bildungsstiftung 

o Großes Start-Up-Paket 
 

 Pro Jahr 100 Mio. Euro für Start-Ups 

o 33 Mio. Euro für Beschäftigungsbonus 

o Schaffung von 10.000 bis 15.000 Arbeitsplätzen 
 

 Forschungsmilliarde 

o mehr Geld für Spitzen- und Grundlagenforschung 

o stärkere Förderung der Forschungsinfrastruktur 

o Wachstumsfonds für Hightech-Unternehmen und Start-Ups 

o „Silicon Austria“: Österreich als Weltmarkstandort für Elektronik 

und Mikroelektronik etablieren 

o Ausbau der nächsten Mobilfunkgeneration „5G“ 
 

 Investitionspaket für Unternehmen und Gemeinden 

o 430 Mio. Euro zur Stärkung öffentlicher und privater Investitionen 

o Schaffung von rund 25.000 Arbeitsplätzen 

o Investitionsprämien für kleine und mittlere Unternehmen und für 

Gemeinden 
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 Ausbildungspflicht für alle Jugendliche unter 18 Jahren 

o Verhinderung frühzeitiger Ausbildungsabbrüche 

o Jugendarbeitslosigkeit wird effizient bekämpft 

o Steigerung der Arbeitsmarktchancen junger Menschen 
 

 Ausbildungsgarantie bis 25 

o attraktive Nachqualifizierungsangebote für 19- bis 24-jährige ar-

beitslose Jugendliche 

o weitere Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit 
 

 Fachkräfte-Paket 

o Wiedereinführung des Fachkräftestipendiums, der „arbeitsplatzna-

hen Qualifizierung“ und der FacharbeiterInnenintensivausbildung 

o davon profitieren 40.000 Menschen 
 

 Schulautonomie-Paket 

o mehr Selbstbestimmung und Gestaltungsspielraum für Schulen 

o neue Unterrichtsorganisation 

o mehr Verantwortung und Möglichkeiten für DirektorInnen 
 

 Schulrechts-Paket 

o neue Schuleingangs-Phase (besserer Übergang vom Kindergarten in 

die Volksschule) 

o Ausbau der Sprachförderung 

 

 Pensionsreform 

o Anhebung der Mindestpension auf 1.000 Euro (Bekämpfung der Al-

tersarmut) 

o bessere Anrechnung von Kindererziehungszeiten 

o Halbierung der Pensionsversicherungsbeiträge, wenn über das ge-

setzliche Pensionsantrittsalter hinaus gearbeitet wird 

o Reha-Paket: Rechtsanspruch auf berufliche Rehabilitation (Verhin-

derung von Invalidität, länger gesund im Erwerbsleben) 
 

 Solides Budget mit Zukunftsinvestitionen 

o mehr Investitionen in Wachstum, Beschäftigung und Bildung 

o Schuldenstand wird reduziert und gleichzeitig Investitionen gestärkt 

o u.a. mehr Geld für aktive Arbeitsmarktpolitik, Schulen, Integration 

und Sicherheit 
 

 Finanzausgleich mit sozialdemokratischer Handschrift 

o Ausbau der Primärversorgung: 200 Mio. Euro mehr für wohnortnahe 

Gesundheitsversorgung 

o Abschaffung Spitalskostenbeitrag für Kinder und Jugendliche 

o Einigung auf Kostendämpfungspfad zur Absicherung unseres ausge-

zeichneten Gesundheitssystems (Senkung von derzeit 3,6 Prozent 

Kostenanstieg pro Jahr auf 3,2 Prozent im Jahr 2021) 

o Pflege: Über die Finanzausgleichsperiode 110 Mio. Euro mehr etwa 

für Hospiz- und Palliativversorgung; Weiterführung Pflegefonds; 

Verlängerung der gemeinsamen Förderung der 24-Stunden-

Betreuung 

o Mittel für Kinderbetreuung ab 2018 aufgabenorientiert: Kinderbe-

treuungsangebot an Elternbedürfnisse anzupassen 
 

 Gewerbeordnung und Entbürokratisierung 

o Gewerbeanmeldungen werden kostenlos 

o vereinfachte Genehmigungsverfahren 

o Ausweitung der Nebenrechte und Abschaffung von Teilgewerben 

o Aufwertung der beruflichen Ausbildung durch höhere Einstufung 

heimischer Meisterprüfungen 
 

 E-Government-Paket 

o Erleichterungen für BürgerInnen durch Abbau von Behördenwegen 

o Namens- und Adressänderungen bei Umzug müssen nur mehr bei 

einer Behörde gemeldet werden 

o automatische ArbeitnehmerInnenveranlagung ab Herbst 2017 
 

 Reform der Bankenabgabe 

o die Reduktion der Bankenabgabe ermöglicht wichtige Investitionen 

in den Ausbau des Bildungs- und Forschungsangebots (Ausbau 

Ganztagsschulen) 
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 Integrations-Paket 

o Ausbau der Sprach- und Orientierungskurse sowie der Wertekurse 

für AsylwerberInnen 

o Ausbau des Angebots an gemeinnützigen Tätigkeiten für Asylwer-

berInnen 
 

 Deutliche Verbesserungen bei CETA durchgesetzt 

o aufgrund hohen politischen Drucks – insbesondere Österreichs – 

wird CETA nun auch den nationalen Parlamenten zur Ratifizierung 

vorgelegt (statt alleinigem Beschluss der EU-Kommission) 

o Zusatzerklärung enthält wesentliche Verbesserungen, u.a. zum 

Schutz der öffentlichen Dienstleistungen und Erhaltung unserer ho-

hen Standards; unabhängige Investitionsgerichte statt umstrittener 

Schiedsgerichte 
 

 Maßnahmenpaket gegen Steuervermeidung 

o Maßnahmen gegen Steueroasen 

o Erhöhung der Transparenz (Offenlegung von Steuervorbescheiden, 

Country-by-Country-Report für Großkonzerne) 
 

 Ratifizierung des Weltklimavertrags 

o Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im 

Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter 

o Vorreiterrolle Österreichs, das als eines der ersten Länder den Pari-

ser Klimavertrag ratifiziert hat 
 

 Sicherheits-Paket 

o Schaffung eines Sicherheitskabinetts 

o neue Aufgaben für das Bundesheer, wie z.B. erweiterte Katastro-

phenvorsorge, Schutz kritischer Infrastruktur 

 Investitionspaket und Joboffensive beim Bundesheer 

o Beschaffungsoffensive: bis 2020 fließen 1,743 Mio. Euro in Geräte, 

Ausstattung und Infrastruktur (Schutzausrüstung, Fahrzeuge etc.) 

o bis 2020 werden 9.800 Jobs beim Bundesheer geschaffen (mehr Si-

cherheit) 
 

 Novelle zum Studienförderungsgesetz 

o jährlicher Zuschlag für Studienbeihilfen-BezieherInnen über 27 (360 

Euro mehr pro Jahr) 

o Verbesserungen bei Studienabschluss-Stipendien 
 

 Kindergeldkonto 

o flexibles Kinderbetreuungsgeld-Konto samt Partnerschaftsbonus 

o mehr Flexibilität und Partnerschaftlichkeit für Eltern 

o bessere Vereinbarkeit für Frauen 

o Ausweitung des Papa-Monats auf Privatwirtschaft 
 

 Teststrecken für selbstfahrende Autos 

o Förderpaket von 20 Mio. Euro für Teststrecken und Technologie-

entwicklung für automatisiertes Fahren 
 

 Haus der Geschichte Österreich 

o rechtliche und finanzielle Absicherung des österreichischen Zeitge-

schichtemuseums 
 

 Maßnahmen gegen Gewalt im Netz 

o Schaffung unbürokratischer Melde- und Anzeigemöglichkeiten 

o Leitfäden zum Umgang mit Hasspostings 
 

 Verkehrssicherheitspaket 

o mehr Sicherheit für Kinder (u.a. bessere Absicherung von Schulwe-

gen) 

o Assistenzsysteme für LKW (Rundumsicht, Kollisionswarnung) 

o Qualitätsoffensive in Fahrschulen 
19.03.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
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"Lehrer-Aufnahmestopp":  

 

Weiterer bildungspolitischer Fehlgriff der 

Landesregierung  

 

Gabi Sprickler-Falschlunger kritisiert die Häufung von 

Fehlentwicklungen im Schul- und Bildungsbereich. 
 

Bildungslandesrätin Bernadette Mennel hat vor kurzem „aus Spargründen“ 

offensichtlich einen „Aufnahmestopp“ für Lehrer verhängt. Und dies, ob-

wohl an den Schulen landesweit händeringend nach Lehrpersonal gesucht 

wird. Dies berichtet die aktuelle Ausgabe der „Schulnotizen“, die Zeitschrift 

der Lehrer-Personalvertretungsliste „Freie LehrerInnen“. Nur die entschlos-

sene Intervention des Vorsitzenden der Personalvertretung, Willi Witze-

mann, habe diesem „Aufnahmestopp“ ein Ende gesetzt. 
 

Keine Ahnung von bildungspolitischen Notwendigkeiten 

SPÖ-Bildungssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger zeigt sich über diese 

Vorgänge empört: „Der Lehrermangel im Land ist ein Faktum. Und er wird 

sich noch verschärfen. Ich kann kaum glauben, dass die zuständige Landes-

rätin die aktuelle Situation dermaßen missversteht. Wer derzeit veranlasst, 

keine neuen Lehrkräfte mehr aufzunehmen, hat offensichtlich keine Ahnung 

von den dringendsten schul- und bildungspolitischen Notwendigkeiten.“ 

Wann zieht Landeshauptmann die Notbremse? 

 

In erschreckender Häufigkeit zeige sich, dass die Bildungspolitik die offene 

Flanke der Landesregierung sei. So habe gerade erst letzte Woche die AK 

Vorarlberg die Ergebnisse ihrer Studie zu Schulabbrechern als „Armuts-

zeugnis für die Bildungspolitik“ bezeichnet. „Wie viele Studien und Fehl-

entscheidungen braucht es noch, bis Landeshauptmann Markus Wallner die 

Notbremse zieht? Bei der Menge an Fehlgriffen in der Bildungspolitik kann 

man nicht mehr von Ausnahmen sprechen, schon viel eher von der Regel“, 

warnt die Sozialdemokratin. 
 

 

Zögern geht zulasten der Schulkinder 

Anstatt regelmäßiger Pressekonferenzen, in denen die Situation schöngere-

det wird, sei es höchste Zeit für konkrete Maßnahmen. „Dieses Zögern geht 

zulasten einer ganzen Generation an Schulkindern, die die Auswirkungen 

dieser Politik mit reduzierten Zukunftschancen bezahlen. Das muss ein Ende 

haben“, appelliert Gabi Sprickler-Falschlunger an die Landesregierung.  
20.03.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft                
 

Kerns Grundsatzrede für eine gute Zukunft 

Österreichs 

 

„Die Grundsatzrede von Bundeskanzler Christian Kern war durchsetzt von 

zahlreichen sehr guten Vorschlägen, die auch umsetzbar wären. Sie stärken 

den Standort Österreich und verbessern die Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und für die Kinder in den Schulen“, so die designierte SPÖ-Landesparteivor-

sitzende LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger nach der Rede von Bundes-

kanzler Christian Kern. 
 

Der Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem ersten Lebens-

jahr sowie ein zweites kostenfreies Kindergartenjahr für 4-Jährige seien 

genau der richtige Schritt, um den Kindern jene Chance zu geben, die sie 

verdienen, nämlich so früh wie möglich zu lernen. 
 

Zudem sollen auch Maßnahmen im Bildungsbereich gesetzt werden, die der 

zunehmenden Digitalisierung Rechnung tragen. Ebenso schlug der Bundes-

kanzler vor, einen Chancenindex für die Schulen einzuführen. 
 

„Schlussendlich schlug Bundeskanzler Christan Kern vor, Verbesserung für 

Lehrlinge einzuführen, um die Attraktivität der Lehre beizubehalten bzw. zu 

erhöhen. So soll es etwa 4-wöchige Sprachaufenthalte im Ausland geben. 

Ebenso soll es eine bessere Durchlässigkeit vor diesem Hintergrund im Bil-

dungssystem geben. Ich bin mir sicher, dass Christian Kern diese Themen 

bald wieder aufs Tapet bringt und appelliere an die ÖVP, diese sinnvollen 

Vorschläge mitzutragen“, schließt die designierte SPÖ-Landesparteivorsit-

zende. 
21.03.2017                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Klauen uns Ausländer Steuergeld? 

 

Seit geraumer Zeit macht ein altbekanntes Kettenmail wieder seine Runden 

– diesmal allerdings nicht via E-Mail, sondern über WhatsApp. Die Bot-

schaft stammt etwa aus dem Jahr 2010 und taucht immer wieder auf. 

Schlussendlich geht es dabei um das Schüren von Hass und Vorurteilen ge-

genüber Ausländern, etwa gegen Menschen aus Rumänien. Diese sollen 

anscheinend über die staatliche Ausgleichszulage viele Millionen Euro jähr-

lich ins Ausland abschöpfen. Es wird zudem vorgegaukelt, dass es sich dabei 

um eine weitergeleitete Nachricht einer Dame des Wiener Stadtschulrates 

handelt. Die Dame weiß allerdings nichts davon, denn ihr Name wird hier 

missbräuchlich verwendet. Das ist allerdings bei weitem nicht die einzige 

Lüge, die hier verbreitet wird. 
 

Doch was ist diese „Ausgleichszulage“ überhaupt, die diese „bösen Auslän-

der“ anscheinend abschöpfen? So wird die Mindestsicherung für Pensionis-

ten bezeichnet. Sie ist praktisch eine „Mindestpension“, um Beziehern klei-

ner Pensionen das Überleben zu sichern. Anspruch darauf hat man aber nicht 

– wie in diesem Kettenmail gelogen wird – nur mit einem „Meldezettel“. 

Was brauche ich also? Erstens: Einen Pensionsanspruch. Ich muss in Öster-

reich oder einem EU-Land so lange gearbeitet haben, dass ich Anspruch auf 

eine Pension habe (in Österreich: 15 Jahre). Zweitens: Ich muss als Frau 

mindestens 60, als Mann mindestens 65 sein, um Anspruch zu haben. Drit-

tens: Einen festen Wohnsitz in Österreich; hier reicht ein einfacher Melde-

zettel nicht aus, die Fremdenpolizei muss bescheinigen, dass ich eine Auf-

enthaltsberechtigung habe. Viertens: Ich muss nachweisen, dass ich über 

ausreichende Existenzmittel und einen umfassenden Krankenversicherungs-

schutz verfüge. Mal schnell nach Österreich kommen und Ausgleichszulage 

kassieren? Klappt nicht. Nicht einmal ansatzweise. 
 

Zudem hat der Oberste Gerichtshof gerade vor kurzem ein klares Urteil ge-

sprochen: 
 

„EU-Bürger, die nicht erwerbstätig sind und nur zum Zweck des Bezugs 

einer Sozialleistung in einen anderen Mitgliedstaat übersiedeln, können auf 

der Grundlage des Unionsrechts keine Ansprüche auf Sozialleistungen wie 

die Ausgleichszulage geltend machen.“ 

 

Die Ausgleichszulage entspricht übrigens EU-Recht. Auch Österreicher, die 

im Ausland leben, haben dort unter gleichen Voraussetzungen ebenso An-

spruch auf entsprechende staatliche Leistungen. 
 

All das interessiert aber viele nicht. Wie inzwischen so oft, geht es hier nicht 

um Fakten und Tatsachen, sondern um das bewusste Schüren einer Stim-

mung: Gegen Ausländer, gegen „Sozialschmarotzer“, gegen Fremde. Ich 

mache hier nicht mit. Es nervt mich tierisch, wenn ständig neue Sündenbö-

cke dafür herhalten müssen, die miese Politik von Rechtspopulisten zu recht-

fertigen. Ich verstehe, dass viele Angst vor der Zukunft haben. Tagtäglich 

werden die existenziellen Belastungen – Mieten, Lebensmittelpreise, etc. – 

größer. Trotz dieser Entwicklung geht es Banken und Großkonzernen so gut 

wie nie und die Reichen werden immer noch reicher. Die sind den Rechts-

populisten aber nicht nur egal, in ihrer konkreten Politik fördern sie sie auch 

noch! Gleichzeitig werden die Schwächsten der Schwachen – Zuwanderer, 

Flüchtlinge, Mindestsicherungsbezieher – zu den Sündenböcken der Nation 

gemacht. Das ist letztklassig. Nur, wenn wir uns nicht von den Hartherzigen 

auseinanderdividieren lassen, sind wir stark. Gemeinsam statt gegeneinan-

der, menschlich statt unmenschlich, Freundschaft statt Hass! 
Michael Ritsch, SPÖ-Clubobmann Vorarlberg 

21.03.2017                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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Der Angriff rollt wie gewaxt 

 

Eine Unternehmerin kündigt an, lieber den Betrieb zu schließen, als die Ar-

beitsschutzgesetze einzuhalten. Eine Kampagne gegen den ÖGB, argumen-

tiert Emanuel Tomaselli. 
 

Eine Waxing-Unternehmerin wurde zum Testimonial für die „Entrümpe-

lung“ des Arbeitsschutzes aufgebaut. Noch in diesem Halbjahr soll es dem 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, dem Arbeitsinspektionsgesetz, des Arbeits-

zeitgesetzes und dem Arbeitsruhegesetzes an den Kragen. 
 

Da passt es gut, dass im persönlichen Umfeld von Außenminister Kurz eine 

junge Beautyqueen und Unternehmerin gefunden wurde, die zur Jeanne 

d´Arc des Anti-Arbeitsschutzes aufgebaut wird. Angeblich würde der Ar-

beitnehmerschutz ihre Beauty-Kette mit 70 Angestellten ruinieren, sie will 

nun ihren Betrieb, den sie gemeinsam mit einem Wiener Anwalt ihr Eigen-

tum nennt, Ende April schließen und ein neues Unternehmen starten. Lieber 

wolle sie in den Knast gehen, als gesetzliche Auflagen bezüglich der Sicher-

heit am Arbeitsplatz und Aufzeichnungen zur Arbeitszeit einhalten, so die 

reaktionäre Society-Lady. 
 

Der Mediaprint-Konzern, hier insbesondre das Hausblatt von Sebastian 

Kurz, der Kurier, und die Fellner-Mediengruppe („ÖGB macht unser Land 

kaputt“) liefern das Trommelfeuer für die entfachte anti-gewerkschaftliche 

Kampagne. Wirtschaftsminister Mitterlehner besuchte das Wax-Studio und 

verspricht Abhilfe. 
 

Derart unter Druck gingen sowohl Arbeitsinspektorat, als auch AK und Teile 

der Gewerkschaft in die Gegenöffentlichkeit. Ersteres stellt fest, dass die 

Beauty-Queen von vorneherein jedes Gespräch mit dem Arbeitsinspektorat 

verweigerte. Die Arbeiterkammer ließ wissen, dass ein Viertel (!) der Beleg-

schaft der Beauty-Unternehmerin Einzeltermine in der AK-Beratung in An-

spruch genommen habe (was ein deutlicher Hinweis auf die miserablen all-

gemeinen Arbeitsbedingungen im Beauty-Paradies gewertet werden kann) 

und Roman Hebenstreit von der Gewerkschaft Vida, erinnerte daran, dass im 

Jahr 2015 in Österreich 76 Arbeitnehmer am Arbeitsplatz tödlich verun-

glückt sind. 
 

Die Gegenreaktion von der Unternehmerin bis zur Wirtschaftskammer lau-

tet: "Diese Situation steht im Gegensatz zu Kerns Plan A, hier muss nun 

schnellstens 'entrümpelt werden'". 
 

Hier gilt es entgegen zu halten. Die gesetzlichen Bedingungen zur Auspres-

sung der Lohnabhängigen soll in den kommenden Wochen deutlich verbes-

sert werden. Kompromisse sind hier nicht vorstellbar, wir erwarten uns, dass 

alle GewerkschafterInnen, angefangen von der Spitze, im Arbeitnehmer-

schutz keine Schritt zurück machen. Es geht nicht nur um „Jobs“, es geht um 

Arbeitsplätze, von deren Lohn man leben kann und an denen man sich nicht 

von ChefInnen erniedrigen und die Gesundheit kaputt machen lassen muss. 
20.03.2017                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 

 

So machen wir Wohnen wieder bezahlbar! 

 

ÖVP und Grüne haben heute das „Wohnpaket“ präsentiert, das konkrete 

Schritte enthalten soll, um Wohnen in Vorarlberg leistbarer zu machen. Die 

SPÖ begrüßt die einzelnen Punkte, dennoch werden sie nicht ausreichend 

sein. Der Großteil der im Paket gebündelten Maßnahmen ist längst überfällig 

und entspricht älteren Forderungen der SPÖ. Inzwischen hat man leider 

wertvolle Zeit verstreichen lassen. In Summe handelt es sich um viele kleine 

Schritte in die richtige Richtung. Der große Wurf ist jedoch ausgeblieben. 

Das Paket ist gut gemeint, aber noch nicht gut genug, um den überhitzten 

Wohnungsmarkt unter Kontrolle zu bekommen. 
 

Konkret fehlen zwei zentrale Forderungen der SPÖ: Eine Mietpreisober-

grenze von 7,5 Euro pro m² (inklusive Mehrwertsteuer und Betriebskosten) 

im gemeinnützigen Bereich sowie ein verpflichtender 25-Prozent-Anteil von 

gemeinnützigen Wohnungen bei privaten Bauprojekten. Ohne diese Maß-

nahmen bleibt das ganze Programm hauptsächlich Kosmetik. Tiefgreifende 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154516836082106&set=a.10150098191797106.273372.526867105&type=3&theater
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/OeGB-macht-unser-Land-kaputt/272963112
http://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/OeGB-macht-unser-Land-kaputt/272963112
https://kurier.at/leben/mitterlehner-im-schoenheitssalon-gegen-exzessive-auflagen-fuer-firmen/245.498.770
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20170314_OTS0113/ak-wien-zu-beauty-salon-wer-im-glashaus-sitzt
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Änderungen werden dadurch nicht erreicht. Es ist schade, dass dazu der Mut 

gefehlt hat. Schlussendlich wird es auch hier so sein, wie bei allen anderen 

unserer Forderungen: In ein paar Jahren werden die Maßnahmen aufgrund 

der drängenden Notwendigkeit doch noch umgesetzt. Das wird dann eben 

erneut viel zu spät sein. 
 

Dass es überhaupt zu Maßnahmen in diesem Bereich gekommen ist, ist vor 

allem auf das von der SPÖ ausgerufene „Jahr des bezahlbaren Wohnens“ 

zurückzuführen. Ohne unsere ständigen Initiativen in Sachen Wohnen hätte 

dieses Thema nie eine derartige Aufmerksamkeit erlangt. Insofern vermissen 

wir zwar den großen Wurf, freuen uns aber dennoch darüber, dass unsere 

Bemühungen bereits konkrete Auswirkungen zeigen. Die SPÖ wird aus 

diesem Grund nicht, wie ursprünglich geplant, in jeder weiteren Landtagssit-

zung einen Antrag zu leistbarem Wohnen stellen, sondern alle dementspre-

chenden Maßnahmen in einem eigenen Antrag bündeln. Wir werden damit 

im Landtag unser erweitertes Paket zu leistbarem Wohnen dem kleineren 

Paket der Regierungsparteien gegenüberstellen. So können wir eine grund-

sätzliche Diskussion über die Aufgaben der Gegenwart und der Zukunft 

führen. 
 

So sieht das SPÖ-Paket für bezahlbares Wohnen aus: 

  

1. Mietpreisdeckelung bei gemeinnützigen Wohnungen 

2. Die Mieten bei gemeinnützigen Wohnungen sollen pro m² bei 7,50 

Euro   (inklusive Mehrwertsteuer und Betriebskosten) gedeckelt wer-

den. 

Gemeinnützige Wohnungen in private Bauprojekte integrieren 

Bei größeren Wohnanlagen (etwa ab 10 Wohneinheiten) privater Bauträger 

sollen zumindest 25 % der Wohnungen gemeinnützig ausgewiesen werden. 

Nur unter dieser Voraussetzung können auch für die weiteren Wohneinhei-

ten Wohnbauförderungsmittel bezogen werden. 
 

3. 5x5 Junges Wohnen 

Wer zwischen 18 und 30 Jahre alt ist, soll durch eine Förderung vom Land 

nur noch 5 Euro Miete pro m² zahlen. Bedingungen: Wohnungsgröße maxi-

mal 50 qm², weitere 20 qm² pro zusätzlicher Person. Die Einkommensgrenze 

liegt bei 1.400 Euro netto, bei 2 Personen 1.900 Euro netto plus 350 Euro 

pro zusätzlicher Person und Kind. Zudem darf der Mietzins bei Privatver-

mietung nicht das ortsübliche Niveau überschreiten. Weil damit auch private 

Mietverhältnisse betroffen sind, entlastet diese Maßnahme die gemeinnützi-

gen Anbieter und ermöglicht jungen Menschen erschwingliche Mieten auch 

in jenen Gebieten, in denen wenig bis keine gemeinnützigen Wohnungen 

vorhanden sind. 
 

4. Anhebung der Bauleistung der gemeinnützigen Wohnbauträger 

Um den Bedarf abzudecken, benötigt es eine Steigerung auf mindestens 

1.000. 
 

5. Investorenmodell abschaffen 

Immer noch fördert das Land Wohnungskäufer, die mit dem Kauf aus-

schließlich in eine Kapitalanlage investieren. Die Förderung von Investoren 

soll abgeschafft werden, um mehr Mittel für jene Menschen freizumachen, 

die damit das Grundbedürfnis auf Wohnraum finanzieren möchten bzw. 

müssen. 

  

6. Erhöhung des Heizkostenzuschusses und der Wohnbeihilfe 

Der Heizkostenzuschuss soll auf 300 Euro erhöht werden. Zusätzlich soll 

eine soziale Staffelung eingeführt werden, damit die Bezieher bei geringfü-

gigen Überschreitungen der Einkommensgrenzen nicht vollkommen leer 

ausgehen. Im Zuge dessen ist auch eine generelle Anhebung der Einkom-

mensgrenzen sinnvoll.  Zudem ist es notwendig, die Einkommensgrenzen 

bei der Wohnbeihilfe deutlich zu erhöhen. Vor allem bei der neuen Rege-

lung für Ausgleichszulagenbezieher (EUR 1.000 /netto bei 30 Versiche-

rungsjahren) ist eine Anpassung notwendig. 

Mieter finanziell entlasten 
 

7. Derzeit führen Gebühren und fehlende Streitschlichtungsstellen zu einer 

unnötigen Belastung der Mieter. Daher 

o Schlichtungsstelle für mietrechtliche Streitigkeiten schaffen 

Wenn Mieter bei Streitigkeiten, die das Mietverhältnis betreffen, 

kein Einvernehmen herstellen können, müssen sie den teuren Gang 
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zum Bezirksgericht wählen. Eine gute Lösung im Sinne aller Be-

troffenen wäre die Einrichtung einer Schlichtungsstelle. 

o Finanzamtsgebühren abschaffen 

Die Finanzamtsgebühr ist ein Überbleibsel vergangener Zeiten. Sie 

ist unzeitgemäß. Darum soll sie abgeschafft werden. 

o Maklergebühr zahlt der Auftraggeber 

Es muss der Grundsatz gelten, dass kostenpflichtige Leistungen von 

denen bezahlt werden, die sie in Auftrag gegeben haben. Wenn ein 

Vermieter sich dafür entscheidet, einen Makler für die Suche eines 

Mieters zu engagieren, soll er die vollen Kosten dafür tragen. 

o Vertragserrichtungsgebühr zahlt Vermieter 

Der Mietvertrag regelt die Rechte und Pflichten zwischen Vermieter 

und Mieter. Er ist Voraussetzung des Mietverhältnisses und wird 

vom Vermieter vorgegeben, daher sollte dieser auch die Kosten da-

für übernehmen. 
28.03.2017                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Wohnpaket: Gut gemeint, aber noch nicht gut 

genug 

 

Michael Ritsch begrüßt Schritte zu leistbarem Wohnen,  

hätte sich aber mehr erwartet. 

 

ÖVP und Grüne haben heute das „Wohnpaket“ präsentiert, das konkrete 

Schritte enthalten soll, um Wohnen in Vorarlberg leistbarer zu machen. Die 

SPÖ begrüßt die einzelnen Punkte, dennoch werden sie nicht ausreichend 

sein, erklärt Sozial- und Wohnbausprecher Michael Ritsch: „Der Großteil 

der im Paket gebündelten Maßnahmen ist längst überfällig und entspricht 

älteren Forderungen der SPÖ. Inzwischen hat man leider wertvolle Zeit ver-

streichen lassen. In Summe handelt es sich um viele kleine Schritte in die 

richtige Richtung. Der große Wurf ist jedoch ausgeblieben. Das Paket ist gut 

gemeint, aber noch nicht gut genug, um den überhitzten Wohnungsmarkt 

unter Kontrolle zu bekommen.“ 

 

 
 

Keine tiefgreifenden Maßnahmen  

Konkret fehlen für Michael Ritsch zwei zentrale Forderungen der SPÖ: Eine 

Mietpreisobergrenze von 7,5 Euro pro m² (inklusive Mehrwertsteuer und 

Betriebskosten) im gemeinnützigen Bereich sowie ein verpflichtender 25-

Prozent-Anteil von gemeinnützigen Wohnungen bei privaten Bauprojekten. 

„Ohne diese Maßnahmen bleibt das ganze Programm hauptsächlich Kosme-

tik. Tiefgreifende Änderungen werden dadurch nicht erreicht. Es ist schade, 

dass dazu der Mut gefehlt hat. Schlussendlich wird es auch hier so sein, wie 

bei allen anderen unserer Forderungen: In ein paar Jahren werden die Maß-

nahmen aufgrund der drängenden Notwendigkeit doch noch umgesetzt. Das 

wird dann eben erneut viel zu spät sein“, gibt Michael Ritsch zu bedenken. 
 

Wohnpolitik erfordert Weitblick. 

Er wünscht sich, dass die beiden Regierungsparteien in Sachen „Wohnen“ 

mehr Weitblick wagen. Derzeit würden sie sich nur damit begnügen, auf die 

jeweilige Situation zu reagieren. Die Landesregierung lasse sich ihre Maß-

nahmen im Wohnbereich vom Wohnungsmarkt diktieren. „Das genügt aber 

nicht. Hier braucht es den Willen zur Gestaltung und den Mut zur Eigenini-

tiative. Ansonsten wird man zum bloßen Verwalter der Wohnungsnot“, so 

der Sozialdemokrat. 
 

"Jahr des bezahlbaren Wohnens" 

Dass es überhaupt zu Maßnahmen in diesem Bereich gekommen ist, sei vor 

allem auf das von der SPÖ ausgerufene „Jahr des bezahlbaren Wohnens“ 

zurückzuführen, ist sich Michael Ritsch sicher: „Trotz unserer geringen 

Größe im Landtag haben wir es geschafft, die Regierungsparteien zu konkre-

ten Maßnahmen zu motivieren. Ohne unsere ständigen Initiativen in Sachen 

‚Wohnen‘ hätte dieses Thema nie eine derartige Aufmerksamkeit erlangt. 

Insofern vermissen wir zwar den großen Wurf, freuen uns aber dennoch 

darüber, dass unsere Bemühungen bereits konkrete Auswirkungen zeigen.“ 

Aus diesem Grund wird die SPÖ nicht, wie ursprünglich geplant, in jeder 

weiteren Landtagssitzung einen Antrag zu leistbarem Wohnen stellen, son-

dern alle dementsprechenden Maßnahmen in einem eigenen Antrag bündeln. 

„Damit werden wir im Landtag unser erweitertes Paket zu leistbarem Woh-

nen dem kleineren Paket der Regierungsparteien gegenüberstellen. So kön-

nen wir eine grundsätzliche Diskussion über die Aufgaben der Gegenwart 
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und Zukunft führen“, so Michael Ritsch. Der entsprechende Antrag an den 

Landtag wird heute eingebracht. 
28.03.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
 

 
Gabi Sprickler Falschlunger                                                 Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Gabi Sprickler-Falschlunger mit 97% zur neuen 
Vorsitzenden gewählt 

 

Neue Vorsitzende möchte Partei mit Zukunftsprogramm für die 

Landtagswahlen 2019 startklar machen 

 

Am heutigen 43. Landesparteitag der SPÖ wurde die Dornbirnerin Gabi 

Sprickler-Falschlunger (60) von den Delegierten mit 97,16 Prozent zur 

neuen Landesvorsitzenden gewählt. Sie übernimmt damit auch offiziell die 

bereits interimistisch geführte Funktion von Michael Ritsch (48), der im 

vergangenen Sommer gesundheitsbedingt als Landesvorsitzender zurückge-

treten ist und das Amt seit Ende 2007 inne gehabt hatte. Zu ihren Stellvertre-

terinnen und Stellvertretern wurden neben Clubobmann Michael Ritsch 

(96,69%) die SPÖ-Bezirksvorsitzende von Bludenz, Elke Zimmermann 

(99,05%) und SPÖ-Frauenvorsitzende Veronika Keck (98,58%) gewählt. 
 

Den inhaltliche Schwerpunkt des Parteitages bildete der „Plan A für Vorarl-

berg“. Dabei handelt es sich um ein Zukunftsprogramm, das sozialdemokra-

tische Lösungen in den wichtigsten gesellschaftlichen Bereichen präsentiert: 

Arbeit 4.0, Wohnen, Gesundheit, Pflege, Soziales, Familie und Sicherheit. 

Dieses Programm stellt die Grundlage für die politische Arbeit der SPÖ bis 

2019 dar. Bis dahin möchte Gabi Sprickler-Falschlunger die Partei für die 

Landtagswahlen startklar machen. Sie selbst hat bereits erklärt, dann nicht 

mehr als Kandidatin zur Verfügung zu stehen.  
31.03.2017                                                                                       Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Freude über Strukturplan Gesundheit und Pflege 

 

Gesundheitslandesrat hat SPÖ-Forderung umgesetzt 

 

Heute wurde der neue landesweite Strukturplan für Gesundheit und Pflege 

vorgestellt. Die SPÖ unterstützt die darin enthaltenen Maßnahmen: „Erst-

mals wurde ein Strukturplan beschlossen, der neben Gesundheit auch die 

Pflege und Betreuung mitberücksichtigt. Damit nimmt Landesrat Christian 

Bernhard die Forderung eines SPÖ-Antrages auf, der genau darauf abgezielt 

hat“, freut sich SPÖ-Vorsitzende und Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-

Falschlunger. 
 

Positiv sei auch, dass es keine Schließungen von Krankenhäusern geben 

werde. Auch die ab Mai stattfindenden Dialoge mit den Abteilungsverant-

wortlichen der Krankenhäuser zur Bildung von Schwerpunkten an den je-

weiligen Standorten sei ein Schritt in die richtige Richtung, so die Sozialde-

mokratin. „Die Bemühungen von Gesundheitslandesrat Bernhard um eine 

gute, zukunftssichere Versorgung sind deutlich sichtbar. Wie die Umsetzun-

gen dann im Detail aussehen, bleibt abzuwarten“, so Gabi Sprickler-Falsch-

lunger. 
04.04.2017                                                                                         Vorarlbergs soziale Kraft 
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SP Schweiz   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 SP Kanton St.Gallen                                                                                                                                          

 

SP-Grüne-Fraktion                                    

 

St.Gallen braucht mehr Investitionen in die 

Zukunft 
 

Der Kanton St.Gallen präsentiert einmal mehr eine gegenüber dem Bud-

get wesentlich bessere Rechnung. Das gute Ergebnis ist die Folge einer 

politisch gewollt negativen Budgetierung. Anstatt kleinlich und perspektiv-

los zu sparen braucht der Kanton dringend Investitionen in die Zukunft. 

Nur so können St.Gallen und die Ostschweiz attraktiver werden.  
 

Die nun erfolgte Haushaltskonsolidierung ist grundsätzlich positiv zu bewer-

ten. Einmal mehr wird aber deutlich, dass für 2016 bewusst pessimistisch 

budgetiert wurde. Dies führt dann automatisch zu besseren Abschlüssen und 

zum Aufbau von Eigenkapital, um eine Steuersenkung vornehmen zu kön-

nen. Der Personalaufwand ist mit 6,7 Mio. deutlich tiefer. Dies ist die Folge 

der jahrelangen Personalpolitik ohne Lohnerhöhungen. Oder anders ausge-

drückt: Das Personal saniert mit Reallohnverlusten den Kanton. Dass dieser 

Tage die Mehrheit der Finanzkommission die Einmaleinlage in die Pensi-

onskasse verweigert, muss fürs Staatspersonal, darunter auch PolizistInnen, 

Pflegende und LehrerInnen, wie als Ohrfeige wahrgenommen werden.  
 

Die Einnahmen aus den Ausschüttungen der Schweizerischen Nationalbank 

gilt es für die Zukunft optimistischer zu budgetieren. So ergeben sich grösse-

re Spielräume für die Zukunftsprojekte wie den Medical Master oder den 

Ausbau der Universität. Ausserdem wurden bei den Investitionen erhebliche 

Verschiebungen vorgenommen, was sich auf die Dauer als gefährlicher Bu-

merang erweisen könnte. 
 

Mit Nachdruck wendet sich die SP gegen die Aussage der Regierung, dass 

die Staatsbeiträge in den nächsten Jahren eingedämmt werden sollen. Die 

St.Galler Regierung verkündet einen Angriff auf die Prämienverbilligung 

und auf den öffentlichen Verkehr. Diesem wird die SP-Grüne-Fraktion mit 

aller Entschlossenheit entgegentreten. Denn, so Fraktionspräsident Peter 

Hartmann, ein Abbau bei den Prämienverbilligungen, den Ergänzungsleis-

tungen oder beim öffentlichen Verkehr – sofern überhaupt möglich – wür-

den in erster Linie die einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen treffen. 

Ein Abbau der Staatsbeiträge macht den Kanton aber auch weiter unattraktiv 

und lässt ihn angesichts plafonierter Kulturausgaben geistig veröden.  
 

Die St.Gallische Finanzpolitik ist ängstlich, richtet sich gegen die eigene 

Bevölkerung und zeigt keinen Blick in die Zukunft. Dies gilt es dringend zu 

ändern: Nicht die Höhe des staatlichen Eigenkapitals, sondern das Wohler-

gehen der Bevölkerung muss der Gradmesser der Politik sein. 
 

Fragen:  
         Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ-Fraktion  

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

                                                                                              

Der Kanton St.Gallen auf dem Weg ins kulturelle 

Niemandsland 

 

Die vorberatende Kommission beantragt dem Kantonsrat nicht auf das neue 

Kulturförderungsgesetz einzutreten. Mit diesem Entscheid wird nach der 

Plafonierung der Ausgaben im Ausgaben- und Finanzplan für Kultur deut-

lich, dass sich der Kanton St.Gallen zu einem kulturellen Niemandsland 
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entwickelt. Die SP wehrt sich gegen die fortgesetzte Abbaupolitik in der 

Kultur und unterstützt das Kulturförderungsgesetz als wichtige Grundlage 

für eine zukunftorientierte Kulturpolitik.  
 

Die Kommission hat ihr Nichteintreten auf die Vorlage in erster Linie damit 

begründet, dass es keine Totalrevision des Gesetzes brauche. Die bisherige 

bewährte Förderpraxis habe sich auf dem alten Gesetz entwickelt – und kön-

ne auch auf diesem weitergeführt werden.  
 

Die SP kann diese Argumentation nicht nachvollziehen. Wenn die bisherige 

Förderpraxis im neuen Gesetz abgebildet werden soll, so geht es darum, dass 

Rechtssicherheit geschaffen wird. Alle Betroffenen sollen wissen, was gilt. 

Jene, die Gelder sprechen und jene, die Gelder beantragen. Wenn das neue 

Gesetz mehr Artikel, hat, als das bisherige, so bedeutet dies nicht, dass die 

Kulturförderung plötzlich überreglementiert ist. Es gelten die gleichen 

Grundsätze, die bisher galten – nur lassen sich diese nun auch aus dem Ge-

setz ablesen. Ein Zustand, der in einem demokratischen Rechtstaat von allen 

gewollt sein sollte.  
 

Inhaltlich hätte sich die SP ein mutigeres Gesetz mit einem Ausbau der Kul-

turförderung gewünscht, damit sich St.Gallen nicht immer weiter vom Rest 

der Schweiz abhängen lässt. Kultur ist eine Staatsaufgabe und gehört geför-

dert und unterstützt – vom Ortsmuseum, dem Brauchtum und dem Gesangs-

verein in der Gemeinde bis zu den grossen Institutionen wie Konzert und 

Theater in St.Gallen oder einem Kunstzeughaus in Rapperswil-Jona. Und in 

der Pflicht sind alle Staatsebenen, Bund, Kanton und auch die Gemeinden. 

Diese müssen sich ihrer kulturpolitischen Verantwortung bewusst sein.  
 

Ist die Kulturförderung anerkannte Staatsaufgabe, so ist es richtig, wenn 

diese primär über den allgemeinen Staatshaushalt finanziert wird. Die Kom-

mission möchte aber die bisherige Regelung mit dem Vorrang des Lotterie-

fonds bei der Finanzierung zementieren – eine Haltung, welche die SP nicht 

nachvollziehen kann.  
 

Einen kleinen Fortschritt zur heutigen Praxis hätte die SP in der Verpflich-

tung der Kulturinstitutionen zur Entrichtung von Beiträgen an Pensionskas-

sen gesehen – ein Ansinnen, welches von der Kommission wieder gestrichen 

wurde. Den Künstlerinnen und Künstlern wird damit gezielt ein Lohnanteil 

vorenthalten und es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Künstlerinnen und 

Künstler kein Anrecht auf soziale Absicherung haben. Alle Berufsgattungen  

haben das Anrecht darauf, in der Pensionskasse versichert zu sein, dies ist 

ein Aspekt der Gleichbehandlung. 
 

Wenn es schon keinen Ausbau geben soll, so soll mindestens das festge-

schrieben werden, was heute gilt – für die Rechtssicherheit aller. Die Vorla-

ge bietet Gewähr, dass auch kleine Kulturveranstalter und viele freiwillig in 

der Kultur engagierte Personen weiterhin in ihren Aufgaben unterstützt wer-

den können. Es darf nicht sein, dass die Kulturpolitik auf Förderung der 

Weltkulturerbestätten verkürzt wird. Kultur verlangt nach einer breiten För-

derpraxis und dafür bietet das neue Kulturfördergesetz eine Grundlage. 
St.Gallen, 7. April 2017                                                                                               Fragen:  

 Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St.Gallen  
 Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden 

 

                                                                                                                                                    
 

Im Sinne von «Wohnen für alle» 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt erfreut das klare «Ja» des 

Bauernverbandes zum Baurechtsvertrag für die Liegenschaft «Hoferbad» 

mit dem Kanton zur Kenntnis. Dieser Entscheid ist ganz im Sinne von 

«Wohnen für alle». So wird diese Liegenschaft der Spekulation entzogen. 

Der Boden und dessen Erträge bleiben in öffentlicher Hand.  
 

Die SP AI ist interessiert, dass ein passender Bauträger gefunden wird. Es ist 

zu überlegen, ob die Korporationen «Ried» und «Forren» aktiv werden 

könnten, um kostengünstige und zentrumsnahe Mietwohnungen – u. a. für 

ihre älteren BewohnerInnen – zu schaffen. So könnten Einfamilienhäuser im 

«Ried» und in der «Forren» jüngeren Generationen und Familien zur Verfü-

gung stehen. Die SP AI wird sich beim massiven Innerrhoder Bauboom wei-

terhin für bezahlbaren Wohnraum engagieren. 
09. März 2017                                                                                                                   SP AI 
Kontakt:                                                                                                              Martin Pfister 

                                                                  Erich Kiener, Parteisekretär info@sp-ai.ch 

 

Ausverkauf unserer Heimat stoppen! 
 

Die «Lex Koller» – ein nach unserem Innerrhoder Alt-Bundesrat Arnold 

Koller benanntes Gesetz – soll verhindern, dass Grundstücke in der Schweiz 

an Personen im Ausland verkauft werden. Der Bundesrat liess sich vor zwei 

Jahren beauftragen, mit Verschärfungen wieder einige Schrauben anzuzie-

hen, die früher gelockert wurden. Der Fokus soll einerseits auf Gewerbeim-

mobilien – beispielsweise Bürokomplexe, die von Ausländern gekauft und 

zu Wohnungen umgenutzt werden – und andererseits auf die Beteiligung 

von Ausländern in börsenkotierten Immobilienfirmen gerichtet werden. Der 

Bundesrat möchte eine Diskussion über Verschärfungen lancieren.  

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) steht für bezahlbaren Wohnraum ein. 

Für sie ist klar, dass zusätzliches Kapital aus dem Ausland die Preise auf 

unserem Immobilienmarkt in die Höhe treibt und Pensionskassen- wie auch 

Wohnbaugenossenschaftskapital verdrängt. Denn der Boden ist in unserem 

Land ein knappes und endliches Gut. Deshalb unterstützt die SP AI Ver-

schärfungen der «Lex Koller». 
 

Die SP AI nimmt mit Befremden zur Kenntnis, dass die «Allianz Lex Koller 

bleibt modern», welcher auch der Innerrhoder Ständeratspräsident Ivo Bi-

schofberger und der Innerrhoder Landammann und Nationalrat Daniel Fäss-

ler angehören, solche Verschärfungen bekämpfen. Damit tragen die beiden 

Innerrhoder Volksvertreter in Bern dazu bei, dass der Schweizer Immobili-

enmarkt weiterhin ausländischen Anlegern preisgegeben wird. Sie öffnen 

dem Ausverkauf unserer Heimat Tür und Tor. Eine Politik für bezahlbare 

Wohnungen und erschwingliches Wohneigentum sieht anders aus! 
 

Die SP AI wird nicht zulassen, dass der Mittelstand, der in unserem Kanton 

wohnt und Steuern bezahlt, mit hohen Wohnkosten die Profite der Immobi-

lienkonzerne und deren Anleger finanzieren muss – insbesondere, wenn die-

se Gewinne ins Ausland abfliessen. 
13. März 2017                                                                                                                   SP AI 

Kontakt:                                                                                                              Martin Pfister 

                                                                                                     Erich Kiener, Parteisekretär  

 

Zum Kern des Problems 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt die Kritik von Ständeratsprä-

sident Ivo Bischofberger und von Landammann und Nationalrat Daniel 

Fässler zur Kenntnis (AV vom 18. März 2017). Die SP AI hält nochmals 

fest: Der Bundesrat hat eine Diskussion und Vernehmlassung zur Verschär-

fung der «Lex Koller» eröffnet (Beitrag auf der Frontseite des «Appenzeller 

Volksfreunds» vom Samstag, 11. März 2017: «Bundesrat schlägt Verschär-

fungen der Lex Koller vor»). Auch in der aktuellen Medienmitteilung der 

«Allianz Lex Koller bleibt modern» vom 10. März 2017, der beide Inner-

rhoder Bundespolitiker angehören, wird darauf Bezug genommen.  
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Ivo Bischofberger und Daniel Fässler lenken in ihrer Antwort wortreich vom 

Kern des Problems ab: 

Die SP AI kritisiert deren Zugehörigkeit zur «Allianz Lex Koller bleibt mo-

dern» - einer Gruppe von Interessensvertretern der Immobilienbranche, wel-

che Verschärfungen der «Lex Koller» bekämpft und so zusätzlich die Preis-

spirale auf dem Immobilienmarkt in die Höhe treibt. In den letzten Jahren 

wurden Immobilien immer mehr von Erwerbs- zu lukrativen Ertragsanlagen. 

Deshalb flossen auch Milliarden Franken aus den Aktienmärkten in den Im-

mobilienmarkt. Wohn- und Grundstückpreise wurden massiv teurer. Denn 

der Boden ist in unserem Land ein knappes und endliches Gut. 
 

Die SP AI steht für bezahlbaren Wohnraum. Sie will verhindern, dass wei-

terhin zusätzliches Kapital aus dem Ausland auf dem Schweizer Immobili-

enmarkt expandieren kann. Denn dadurch schnellen die Wohnkosten noch 

stärker in die Höhe und die Gelder unserer Pensionskassen und Wohnbauge-

nossenschaften werden verdrängt. Deshalb unterstützt die SP AI Verschär-

fungen bei der «Lex Koller» – insbesondere auch das vom Bundesrat zur  

Diskussion gestellte Verbot für Personen im Ausland, börsenkotierte Anteile 

an Wohnimmobiliengesellschaften zu erwerben. 
20. März 2017                                                                                                                   SP AI 

Kontakt:                                                                                                              Martin Pfister

                                                         Erich Kiener, Parteisekretär 

 

Öffentliche Versammlung zur Landsgemeinde 

2017 

 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) lädt alle Interessierten zur Parteiver-

sammlung ein, an der die Landsgemeindegeschäfte und die Wahl des Bau-

herrn im Zentrum stehen. Im zweiten Teil werden die Energiestrategie 2050 

und die Altersvorsorge 2020 diskutiert. Diese öffentliche Versammlung fin-

det am Samstag, 8. April um 14 Uhr im Restaurant Stossplatz statt. 
03. April 2017                                                                                                                   SP AI               

Kontakt:                                                                                                              Martin Pfister      

                                                                            Erich Kiener, Parteisekretär info@sp-ai.ch

   

                                                                                                                           
 

SP AI zu den Entscheidungen ihrer 

Landsgemeindeversammlung 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) hat an ihrer Parteiver-

sammlung vom 8. April nach lebhaften und teilweise kontrovers 

geführten Diskussionen die Parolen zu den Landsgemeindege-

schäften und zu zwei nationalen Abstimmungsvorlagen gefasst. 
 

Die SP AI setzt sich intensiv mit den beiden Kandidaten fürs Amt des Bau-

herrn auseinander. Ruedi Ulmann ist beruflich unabhängiger als sein Gegen-

kandidat, dafür im Bauwesen weniger erfahren. Fefi Sutter ist ein Baufach-

mann mit breiter Erfahrung, bleibt jedoch auch im Amt als Bauherr ein Ver-

treter der Immobilienbranche. Die SP AI nimmt erfreut zur Kenntnis, dass 

sich beide Kandidaten offen zu Kernthemen der sozialdemokratischen Bau-

politik äussern. Sie stehen der Förderung des bezahlbaren und gemeinnützi-

gen Wohnraums positiv gegenüber. Dabei sehen sie eine aktive Rolle der 

Innerrhoder Korporationen und in eingeschränkterem Mass auch der öffent-

lichen Hand. Sie befürworten die «Lex Koller». Damit soll verhindert wer-

den, dass Grundstücke in der Schweiz an Personen im Ausland verkauft 

werden. Beide stehen Verschärfungen dieses Gesetzes mit kritischer Offen-

heit gegenüber. Die SP AI beschliesst Stimmfreigabe zur Wahl des Bau-

herrn. Sie wird den an der Landsgemeinde gewählten Kandidaten an den 

Aussagen dieses Wahlhearings messen. 
 

Die SP AI fasst die einstimmige Ja-Parole zur Initiative über die freiwillige 

Einführung des Ausländerstimmrechts für Kirchgemeinden. Sie unterstützt – 

bei einer Enthaltung – die Initiative über die politische Neustrukturierung 

des Kantons Appenzell Innerrhoden. Nach längerer kontroversen Diskussion 

lehnt die SP AI die Initiative zur Signalisation von Geschwindigkeitskon-

trollen mit zwei Ja- gegen vier Nein-Stimmen ab. 
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Die SP AI unterstützt einstimmig den Rahmenkredit für die Hallenbadvari-

ante B (Basisangebot mit Saunaangebot). Auch zum Sportgesetz sagt sie - 

bei einer Enthaltung – «Ja». Allen andern Landsgemeindevorlagen stimmt 

die SP AI einstimmig zu. Sie wird zu den einzelnen Vorlagen im Vorfeld der 

Landsgemeinde in den Medien noch ausführlicher Stellung beziehen. 
 

Die SP AI unterstützt einstimmig die «Energiestrategie 2050, die im Mai zur 

Abstimmung kommt. Zudem stimmt sie der «Altersvorsorge 2020» ein-

stimmig zu. Diese wegweisende Vorlage, über die im September abgestimmt 

wird, bildet das Fundament für ein würdiges Alter. Sie stärkt die AHV – das 

Herzstück unserer sozialen Schweiz – und schafft Bedingungen für die künf-

tige Erhaltung des Rentenniveaus. Die ausführlicheren Stellungnahmen der 

SP AI folgen im Rahmen der jeweiligen Abstimmungskampagne. 
08. April 2017                                                                                                                   SP AI 

Kontakt: 

                                                               Martin Pfister    

                                                               Erich Kiener, Parteisekretär info@sp-ai.ch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sp-ai.ch


67 
 

Impressum 
 

Herausgeber: Adnan Sabah                                                  
SBI, Sozialistische Bodensee-Internationale                                                      Präsident: Adnan Sabah                                               E-Mail: ASabah1@web.de 
Redakteure, verantwortlich im Sinne des Presserechts:  

Karl-Heinz König, Dornerweg 45, D 88709  Meersburg                                  Tel:.  07532/313048                                                        E-Mail:  roterseehas@kabelbw.de 

Willi Bernhard, Rosenstr. 36,  D 88074 Meckenbeuren                                   Tel.:  07542/20349                                                          E-Mail:  willibernhard@gmx.de 
 

Weitere Autoren in dieser Ausgabe: 

Evelyne Gebhardt:                              EGebhardt.MdEP@t-online.de                       SPD-Europa:                                                 info@spd-europa.de 
Peter Simon, MdEP:                                  peter.simon@europarl.europa.eu                   Frederik Wunderle:                                      info@evelyne-gebhardt.eu          

Ulrich Bauer:                                             Bauer-Wangen@t-online.de                             Wolfgang Schreier:                                       wm.schreier@bluewin.ch 

Dieter Stauber:                                       dieter.stauber@online.de                              Dieter Stauber als:                                       AdminDieter  = Dieter Stauber 

Norbert Zeller:                                           norbert@zeller-home.com                               Bernd Saible:                                                 b.saible@t-online.de                                               

Mathias Rieger:                                         matzerieger92@icloud.com                              Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen e.V.:       info@gastgeber-uhldingen-muehlhofen.de 

Stefan Gretzinger:                                     s.r.gretzinger@gmail.com                                    

Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB:         hilde.mattheis.ma02@bundestag.de                Büro Ulm, Hilde Mattheis, MdB:                hilde.mattheis@wk.bundestag.de 

Dagmar Neubert-Wirtz:                           hilde.mattheis@wk.bundestag.de                    Britta Bäcker:                                                s. Büro Hilde Mattheis                                                                                                                

Fabian Fischer:                                          s. Büro Hilde Mattheis                                     dito: Petra Neubert                                        dito: Hilmar Pfister 

Sz-Online:                                                   http://www.schwaebische.de/                          Myriam Riedel:                                              myriam.riedel@forum-dl21.de 

Hilde Mattheis:                                          Hilde.Mattheis@bundestag.de                      Anja Möbus:                                                  Hilde.Mattheis@bundestag.de                                                
Dieters Kandidatenblog:                          s. SPD Bodenseekreis                                         SPD Ravensburg:                                         de 

Frank Heimpel-Labitzke:                        f.labitzke@epunkte.de                                       Christine Heimpel:                                        kontakt@christineheimpel-fn.de 

SPD Bodenseekreis:                                  http://www.spd-bodenseekreis.de/                   Ortsvereine des KV sind hier verlinkt                

Südkurier Online:                                     http://www.suedkurier.de/                                ROTER TURM:                                            ortsverein@spd-rv.de 

Ilse Petry:                                                   Ilse.Petry@dgb.de                                             Tobias Kuhn:                                                  tobias.kuhn.97@web.de                                 

Max Lemmenmeier:                                  max.lemmenmeier@icloud.com                      Guido Berlinger-Bolt:                             berlinger-bolt@sp-sg.ch 

Peter Hartmann:                                        hartmann.forrer@bluewin.ch                         Barbara Gysi:                                                bg@barbara-gysi.ch 

Martin Pfister:                                           m-pfi@bluewin.ch                                             Erich Kiener:                                                 info@sp-ai.ch 

Daniela Mittelholzer:                                 damit@gmx.ch                                                  Leon Hahn:                                                    l.m.m.hahn@gmail.com                               

Martin Gerster, MdB:                               martin.gerster@wk.bundestag.de               Wolfgang Heinzel, Büroleiter                       Wolf99maci@aol.com 

Martin Kaspar:                                          martin.gerster@bundestag.de                         Homepage SPD BW:                                     https://www.spd-bw.de/                              

Vorarlbergs soziale Kraft:                        laendle@spoe.at                                                 www.spoe.at                                

Fritsch Annette:                                     Annette.Fritsch@spoe.at                               Presseservice SPD/ Pressestelle:                  pressestelle@spd.de 
Winfried Kropp, Pressesprecher              kropp@spd-kreis-konstanz.de                         Homepage SPD Kreis KN:                          www.spd-kreis-konstanz.de 

Presseservice SPD/ Pressestelle:               pressestelle@spd.de                                                                        
 

Die mit Namen gekennzeichneten Artikel  geben die Meinung der Verfasserin oder  des Verfassers wieder.  Die Meinungsbeiträge stimmen nicht unbedingt mit der Meinung der  

Redaktion überein. 

Hase im Titelblatt: Hans-Peter Sieger                                              Logo Roter Seehas:  © 2014 Hans-Peter Sieger  
E-Mail-Abonnement (ab)bestellen:                                                    (Karl-Heinz König)                                                                            roterseehas@kabelbw.de     

mailto:ASabah1@web.de
mailto:roterseehas@kabelbw.de
mailto:willibernhard@gmx.de
mailto:EGebhardt.MdEP@t-online.de
mailto:info@spd-europa.de
mailto:peter.simon@europarl.europa.eu
mailto:Bauer-Wangen@t-online.de
mailto:wm.schreier@bluewin.ch
mailto:dieter.stauber@online.de
http://dieter-stauber.de/author/admindieter
mailto:norbert@zeller-home.com
mailto:b.saible@t-online.de
mailto:matzerieger92@icloud.com
mailto:info@gastgeber-uhldingen-muehlhofen.de
mailto:s.r.gretzinger@gmail.com
mailto:hilde.mattheis.ma02@bundestag.de
mailto:hilde.mattheis@wk.bundestag.de
mailto:hilde.mattheis@wk.bundestag.de
http://www.schwaebische.de/
mailto:myriam.riedel@forum-dl21.de
mailto:Hilde.Mattheis@bundestag.de
mailto:Hilde.Mattheis@bundestag.de
mailto:ortsverein@spd-rv.de
mailto:f.labitzke@epunkte.de
mailto:kontakt@christineheimpel-fn.de
http://www.spd-bodenseekreis.de/
http://www.suedkurier.de/
mailto:ortsverein@spd-rv.de
mailto:Ilse.Petry@dgb.de
mailto:tobias.kuhn.97@web.de
mailto:max.lemmenmeier@icloud.com
mailto:berlinger-bolt@sp-sg.ch
mailto:hartmann.forrer@bluewin.ch
mailto:bg@barbara-gysi.ch
mailto:m-pfi@bluewin.ch
mailto:info@sp-ai.ch
mailto:damit@gmx.ch
mailto:l.m.m.hahn@gmail.com
mailto:martin.gerster@wk.bundestag.de
mailto:Wolf99maci@aol.com
mailto:martin.gerster@bundestag.de
https://www.spd-bw.de/
mailto:laendle@spoe.at
http://www.spoe.at/
mailto:Annette.Fritsch@spoe.at
mailto:pressestelle@spd.de
mailto:kropp@spd-kreis-konstanz.de
http://www.spd-kreis-konstanz.de/
mailto:pressestelle@spd.de
mailto:roterseehas@kabelbw.de

