Ausgabe 141

07.07.2013

„Der Rote Seehas“
Internetzeitung von und für Sozialdemokraten,
Verbände und Privatpersonen aus der
internationalen Bodenseeregion

Editorial
Die Gefahr eines Bürgerkriegs hat wohl den
Putsch der Armee in Ägypten ausgelöst. Wie
weit Ägypten auf dem möglichen Weg zu einer
Demokratie damit zurückgeworfen wurde, vermag wohl im Augenblick niemand zu sagen.
Es bleibt nur zu hoffen, dass versucht wird,
dass die Krise des Landes mit Vernunft und
nicht mit Gewalt zu lösen.
Ist der ehemalige NSA-Mann ein Held oder ein
Verräter? Es kommt wohl auf den Standpunkt
an: aufgemischt hat er die „Spionageszene“
gründlich. Peinlich für die Regierungen der befreundeten Länder. Soll man sich nun als Opfer
oder als Komplize gerieren? Die Diplomaten
werden zu tun bekommen. Für uns alle
erschreckend sind wohl das Ausmaß und die
Universalität der Datensammlungen über uns.
80 Milliarden € für ein Programm: „Zukunfts-

I
investitionen für Deutschland - Für Wachstum,
Beschäftigung, Innovation“! Das klingt im ersten Augenblick fantastisch, ist es aber nicht.
Allzu lange haben wir von der Substanz gelebt.
Die Folgen sind überall zu sehen: ob Infrastruktur, Bildung und Ausbildung, überall sieht
es schlimm aus. Selbst die Wirtschaft investiert
nicht. Wir müssen die Finanzierung schaffen,
es geht um die Zukunft eines Landes mit immens großen Problemen – nicht zuletzt um ein
Defizit an sozialer Gerechtigkeit.
Noch ist es Zeit bis September ist Zeit, kämpft
mit, lösen wir Schwarz-Gelb ab.
Es grüßt Sie
die Redaktion des Roten Seehas
Karl-Heinz König, Willi Bernhard
1

Inhaltsverzeichnis
-

-

Seite
Höchste Zeit, den Datenschutz in den Mittelpunkt zu stellen
3
Schwarz-gelbe Bundesregierung bleibt energiepolitischer Totalausfall
3
Geschichte Ortsverein Donaueschingen
3
EU: „Druck der Finanzlobby getrotzt: Keine Finanztransaktionssteuer light“
4
"Finanzkasino vom Kundengeschäft abtrennen"
4- 5
„Unser Kampf fürs Wasser hat sich gelohnt!“
5
„Wasser bleibt Allgemeingut!“
5- 6
"Bankenrettung mit vorprogrammierter Selbstbeteiligung des Steuerzahlers"
6
„Finanzspekulationen eindämmen - Steuergerechtigkeit herstellen“
7
"Zurück in die Zukunft – Bankensystem muss wieder den Menschen dienen"
7- 8
„Widerstand der Finanzlobby zwecklos: Keine Abstriche bei Gerechtigkeitssteuer“ 8- 9
„Europäische Politik muss sichtbar werden!“
9
Flammende Plädoyers für ein soziales Europa
9-10
Zusammenhänge sehen, Krise verstehen
10-11
Europa geht anders: Für ein soziales und gerechtes Europa
11
SPD Bodenseeregion: Qualität wichtiger als Quantität
12-13
SPD-Bodenseekreis: Gespräch mit Jochen Jehle über SPD-Regierungsprogramm
13-14
Zum Kandidatenduell „public-viewing“ geplant
14-15
Mehr Staatsschulden und höhere Löhne führen Europa aus der Finanzkrise!
15-16
Energiewende war Thema bei einem SPD-Forum in Überlingen
16-17
Meinungsbeitrag: Zum Streit über die „schlechteste“ Unterkunft für Asylbewerber
in Baden-Württemberg, ein Kommunikationsgau
17-18
Termine im Bodenseekreis
18
19-20
SBI: SP Kanton SG: SP lanciert Initiativen gegen den Staatsabbau
SP-Grüne-Fraktion steigt kampfeslustig in die Staatsabbau-Session
20-21
Bürgerliche Nervosität
21-22
SP begrüsst die Trennung der SGKB von der Tochter Hyposwiss
22
SPÖ Vorarlberg: Jetzt handeln – der Pflegemarkt ist ausgetrocknet
22-23
Familienbeihilfe wird massiv angehoben
23
Jugendliche auf Augenhöhe mit Vorarlbergs SpitzenpolitikerInnen
23-24
Michael Ritsch erfreut über Konjunkturpakete des Bundes
24-25
Durchsichtige Spielchen Kopfs auf dem Rücken der Unterländer Bevölkerung
25
SPD Kreis BC und Martin Gerster: MdB Martin Gerster stellt sich zur Wiederwahl
25
SPD-MdB Gerster gratuliert Dr. Wilfried Steuer zum 80. Geburtstag
25-26
Gerster bei Hausbesuchen in Mietingen, Biberach, Erolzheim und Schemmenhofen
26-27
Reinhold Gall, MdL, redet über Sicherheit im Land
27
SPD Ulm und Hilde Mattheis: Richtig und möglich
27-28
Wie geht es weiter mit der Südbahn und der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm?
28-29
Soziale Auswirkungen der Energiewende auffangen
29
Die Gewalt in der Türkei beenden!
29-30
De Maizière muss Verantwortung übernehmen!
30
Sachleistungen für Asylbewerber sind „inhuman und Unfug“
30-31
Eine echte Unterstützung für Familien!
31
„Gute Pflege muss uns etwas wert sein“
31-32
Keine Ungleichbehandlung bei der Arbeitssuche!
32
Mattheis diskutiert mit Schieder in Langenau
32-33
Wege in der Beruflichen Bildung
33
BayernSPD, SPD - KV LI: Sozialdemokratisches Europafest in Lindau
33-34
Neuer Sozialistenhutträger bei der SPD Lindenberg im Allgäu geehrt
34-35
Fortsetzung Termine im Bodenseekreis – Meinungsbeitrag: Die Nadel im Heuhaufen 35-36
SPD-Publikationen in der Region – DGB warnt vor Altersarmut im Bodenseekreis
36-37
DGB: Jobverlust im Kreis Konstanz führt häufig zu Armut
38
Impressum
39
2

Gesche Joost:

Höchste Zeit, den Datenschutz
in den Mittelpunkt zu stellen
Anlässlich der aktuellen Debatte um Datenmissbrauch erklärt Gesche Joost, Mitglied im
Kompetenzteam von Peer Steinbrück:
Die jüngsten Datenskandale haben deutlich gemacht, dass wir in Europa eine klare Position
für einen starken Datenschutz formulieren
müssen. Daher ist es dringend notwendig, den
Rechtsrahmen für den Schutz persönlicher Daten durch die EU-Datenschutzreform zu sichern. Diesen Schritt hat die schwarz-gelbe Regierung in den letzten vier Jahren versäumt –
hier wäre ein klares Signal aus Deutschland
dringend notwendig gewesen.
Eine Datenschutz-Novelle gibt uns die Chance,
den europäischen Rahmen eines freien Netzes
als Gegenposition zum ungebremsten Abhörwahn zu präsentieren. Die Privatsphäre der
Bürgerinnen und Bürger ist nicht Makulatur,
sondern ein Grundrecht. Nur wenn das jedem
klar ist, können wir Vertrauen der Nutzerinnen
und Nutzer in das Netz zurückgewinnen.
Wir lehnen Vorratsdatenspeicherung in der bestehenden Form ab. Auf EU-Ebene müssen wir
grundlegend überdenken, wie eine Nutzung
von Verkehrsdaten zum Schutz vor Terror und
zur strafrechtlichen Verfolgung mit der Wahrung der Privatsphäre in Einklang gebracht werden kann. Durch die PRISM Enthüllungen
kann niemand mehr naiv behaupten, dass gespeicherte Daten nicht missbräuchlich genutzt
und ausgewertet werden können.
Dazu muss die bestehende EU-Gesetzgebung
jedoch außer Kraft gesetzt werden. Die
schwarz-gelbe Regierung sitzt dieses Thema
nur aus und riskiert, vom Europäischen Gerichtshof zu hohen Strafzahlungen verklagt zu
werden. Untätigkeit ist hier sicher keine Lösung – sondern es ist allerhöchste Zeit, den
Datenschutz der Bürgerinnen und Bürger in
den Mittelpunkt zu stellen.
Berlin, 05.07.2013

SPD-Presseservice

Zum heute vorgestellten Eckpunktepapier
„Bürgerdividende" der Minister Altmaier und
Rösler erklärt Matthias Machnig, für Energieund Umweltpolitik zuständiges Mitglied im
Kompetenzteam von Peer Steinbrück:
Am Ende werden selbst die Faulen noch fleißig. Seit vier Jahren herrscht in der Energiepolitik schwarz-gelbe Lethargie. Jetzt wird plötzlich hektische Aktivität entfaltet, um kurz vor
der Wahl wenigstens irgendwo noch einen
Punkt machen zu können.
Grundsätzlich ist es natürlich richtig, mehr
Bürgerbeteiligung am Netzausbau zu organisieren. Das hat die SPD bereits vorgeschlagen zuletzt im Zusammenhang mit dem Programm
für mehr Zukunftsinvestitionen in Deutschland.
Wir freuen uns, dass die Bundesregierung dieses Thema jetzt ebenfalls für sich entdeckt.
Wir gehen aber darüber hinaus: Die Mobilisierung privaten Kapitals für den Netzausbau darf
dabei nicht stehenbleiben. Wir brauchen intelligente Rahmenbedingungen, um alle privatwirtschaftlichen Potenziale - also auch von Unternehmen, Versicherungen, Investoren - für
Zukunftsinvestitionen im Infrastrukturbereich
zu heben. Davon ist diese Bundesregierung
weit entfernt.
Unabhängig davon bleibt es dabei: Die grundsätzlichen Probleme der Energiewende- Strompreisanstieg, stockender Netzausbau, wachsende Gefahren für die Versorgungssicherheit,
fehlende Konzepte für mehr Energieeffizienz bleiben ungelöst. Diese Bundesregierung ist
ein energiepolitischer Totalausfall.
Berlin, 5. Juli 2013

SPD-Presseservice

150 Jahre SPD:
Der Ortsverein Donaueschingen aus
unserer südbadischen Nachbarschaft stellt
einen Beitrag zur Geschichte der SPD vor:
Die Geschichte des SPD-Ortsvereins
Donaueschingen kann man auf der
homepage:

www.SPD-Donauerschingen.de

Machnig:
als Broschüre downloaden.

Schwarz-gelbe
Bundesregierung bleibt
energiepolitischer Totalausfall

Mit freundlichen Grüßen

Wolfgang Karrer

3

haben wir daran festgehalten, alle Märkte und
alle Produkte mit einer ehrgeizigen Besteuerung zu erfassen. Bei der Detailgestaltung der
Steuer haben wir dann aber so genau differenziert, dass der Realwirtschaft keine Nachteile
entstehen", betont Peter SIMON.

Europa
Fraktion der Progressiven Allianz der

Sozialdemokraten
im Europäischen Parlament

Peter SIMON:

„Druck der Finanzlobby
getrotzt: Keine
Finanztransaktionssteuer
light“
EP-Wirtschaftsausschuss macht Weg für
Besteuerung der
Finanzindustrie frei

"Wir haben uns nicht von der Finanzlobby ins
Boxhorn jagen lassen: Unser Vorschlag für die
Finanztransaktionssteuer wurde trotz des enormen Drucks und der Panikmache seitens der
Finanzlobby nicht aufgeweicht. Nur die wirklich fachlich begründeten Bedenken haben wir
bei der konkreten Ausgestaltung mit einbezogen", bringt der baden-württembergische SPD
Europaabgeordnete Peter SIMON die Abstimmung am Dienstag im Wirtschaftsausschuss
des Europäischen Parlaments über die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf den
Punkt.
Der Vorschlag des Wirtschaftsausschusses
sieht vor, Aktien und Anleihen mit einer Steuer
von 0,1 Prozent sowie Derivate mit einer Steuer von 0,01 Prozent zu belegen. Für sogenannte Repo-Geschäfte, mit denen sich die Banken
gegenseitig überwiegend kurzfristig mit Liquidität versorgen, soll der Steuersatz bei einer
Laufzeit von bis zu drei Monaten aber auf 0,01
Prozent abgesenkt werden, um so diese Geschäfte nicht überproportional zu belasten. Darüber hinaus wird für den Handel mit Staatsanleihen und Pensionsfonds eine Übergangsregelung eingeführt, damit die Steuer das Geschäft
nicht schlagartig verteuert: Bis 2017 sollen sie
mit 0,05 Prozent besteuert werden, anschliessend mit 0,1 Prozent. "Komplette Ausnahmen
kamen für uns aber nicht in Frage. Viel eher

"Die Zeit der Ausreden ist nun endgültig vorbei. Jetzt müssen auch die Finanzminister der
Finanzlobby Paroli bieten, unseren konstruktiven Vorschlag aufgreifen und umsetzen", fordert Peter SIMON abschließend.
Brüssel, 18.06.2013

Für weitere Informationen:
Büro Peter Simon. MdEP

Peter SIMON:

"Finanzkasino vom
Kundengeschäft abtrennen"
EP-Wirtschaftsausschuss für
tiefgreifende Reform des
Bankensektors
Kundeneinlagen auf Sparbüchern und Girokonten sollen zukünftig klar von risikoreichen
Geschäften der Banken abgeschirmt werden.
Das fordert der Ausschuss für Wirtschaft und
Währung des Europäischen Parlaments in einem am Dienstag beschlossenen Bericht zur Reform des Bankensektors. "Bis Ende 2011
mussten die Mitgliedstaaten über fünf Billionen Euro an Beihilfen für den Finanzsektor zur
Verfügung stellen", prangert der baden-württembergische SPDEuropaabgeordnete Peter
SIMON an. "Punktuelle Flickschusterei reicht
nicht mehr aus. Es ist vielmehr eine grundlegende strukturelle Reform des Bankensektors
nötig." Das Mitglied des Wirtschafts- und
Währungsausschusses bringt die zentrale Forderung der Sozialdemokraten auf den Punkt:
"Das Finanzkasino gehört vom Kundengeschäft abgetrennt. Risiko und Haftung müssen
wieder in Einklang gebracht werden."
Neben der Abtrennung von risikoreichen Geschäftszweigen fordern die Ausschussmitglieder etwa auch Reformen bei der Haftung des
Aufsichtsrats und bei der Vergütung der Mitarbeiter: Mitglieder des Aufsichtsrats sollen für
Fehlentwicklungen stärker zur Verantwortung
gezogen werden. Vergütungssysteme dürfen
keine Fehlanreize zu nur kurzfristigem Gewinnstreben setzen, sondern müssen derart gestaltet werden, dass eine nachhaltige Entwicklung der Bank sichergestellt ist. "Hier geht es
um mehr als bloße Vorschriften", unterstreicht
Peter SIMON. "Wir wollen einen Kulturwan4

del. Wir brauchen ein Verständnis von Bankdienstleistungen, bei dem sich die Banken wieder auf ihre zentrale Aufgabe konzentrieren:
Den Menschen und der Realwirtschaft dienen."
Die nationale Alleingänge zur Trennung des
Einlagen- und Kreditgeschäfts vom Investmentbanking wie z. B. in Deutschland oder
England sieht der Finanzexperte als wenig hilfreich an: "Wenn uns die Krise eines deutlich
gelehrt hat, dann dass Bankenprobleme nicht
an nationalen Grenzen halt machen. Die Europäische Kommission muss deshalb jetzt so
zeitnah wie möglich auch hier konkrete europaweite Vorschläge vorlegen", fordert Peter
SIMON abschließend.
Brüssel, 18.06.2013

Für weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

Peter SIMON und Evelyne Gebhardt:

„Unser Kampf fürs Wasser
hat sich gelohnt!“
Wasserversorgung soll auf Druck der
Sozialdemokraten nicht mehr Bestandteil
der Konzessionsrichtlinie sein

Großer Erfolg für die Sozialdemokraten im Euopäischen Parlament: Binnenmarktkommissar
Michel Barnier hat am Freitag angekündigt,
die öffentliche Wasserversorgung vollständig
aus der geplanten Konzessionsrichtlinie zu
nehen. "Unsere Beharrlichkeit hat sich ausgeahlt“, begrüßen die Sozialdemokraten Evelyne
GEBHARDT und Peter SIMON die Entcheidng. „Von Beginn an haben wir für die
Herusnahme des Wasserbereichs aus der
Richtlinie gekämpft. Wir haben klargestellt:
Die öffentliche Wasserversorgung ist keine
Dienstleistung wie jede andere. Das hohe Gut
Wasser muss vor Liberalisierungsdruck geschützt werden."
"Die Einsicht der EU-Kommission kommt
nicht von ungefähr", weiß Evelyne GEBHARDT, Sprecherin der Fraktion der Sozialdemokraten für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im Europäischen Parlament: "Der Widerstand von Sozialdemokraten im Europäischen Parlament und von Bürgerbewegungen,
wie der Europäischen Bürgerinitiative "right2
water", hat auch bei der Europäischen Kommission zur Erkenntnis geführt, dass der bisherige Vorschlag politisch nicht akzeptabel war."
Der SPD-Abgeordnete Peter SIMON bekräftigt: "Das Einlenken der Kommission sichert

die bewährte Wasserversorgung in öffentlicher
Hand und damit ein hohes Maß an Qualität und
Bezahlbarkeit unseres Wasser. Und genau das
fordern inzwischen über 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Europa“.
„Es liegt nun am Rat und damit an der Bundesregierung, in den weiteren Verhandlungen dem
Weg der Sozialdemokraten und mittlerweile
auch der Kommission zu folgen“, so Evelyne
GEBHARDT und Peter SIMON abschließend.
Hintergrund
Im Januar wurde die Richtlinie zur Vergabe
von Konzessionen im zuständigen Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz beraten und verabschiedet. In der Sitzung vom 21.
Februar hat sich der Ausschuss nun in seiner
Mehrheit dafür ausgesprochen, direkt in informelle Trilogverhandlungen zwischen dem Parlament, dem Rat und der Kommission einzusteigen und die Richtlinie anschließend in erster Lesung im Plenum zu verabschieden. Eine
Dienstleistungskonzession ist eine Form der
Übertragung einer staatlichen oder kommunalen Aufgabe auf einen Dritten.
Weitere Informationen:
Büro Simon und Gebhardt und Jan Rößmann
(Pressesprecher

Brüssel, 21.06.2013

Evelyne Gebhardt und Peter Simon:

„Wasser bleibt
Allgemeingut!“
Wasserversorgung endgültig von der
Konzessionsrichtlinie ausgenommen
Seit heute steht fest: Erfolg auf ganzer Linie
beim Kampf ums Wasser. Nach Binnenmarktkommissar Michel Barnier sind nun auch die
Verhandlungsführer des Ministerrats und des
Europäischen Parlaments bereit, der Forderung
der Sozialdemokraten nachzukommen, die öffentliche Wasserversorgung vollständig aus der
geplanten Gesetzgebung zur Konzessionsvergabe herauszunehmen. Dies wird am Donnerstag in einer Ratsarbeitsgruppensitzung noch
formell bestätigt. „Die Bürger und Bürgerinnen
können endlich aufatmen: Die bewährte Wasserversorgung bleibt in öffentlicher Hand und
sichert damit ein hohes Maß an Qualität und
Bezahlbarkeit“, begrüßen die Sozialdemokraten Evelyne Gebhardt und Peter Simon die
Entscheidung.
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„Der einzigartige Schulterschluss von Sozialdemokraten und Bürgern wie etwa den über
1.5 Millionen Unterstützern der Europäischen
Bürgerinitiative „right2water“ hat Wirkung gezeigt. Den Sorgen und Ängsten der Bürger und
Bürgerinnen musste Rechnung getragen werden“, unterstreicht Evelyne Gebhardt, Sprecherin der Sozialdemokraten für Binnenmarkt
und Verbraucherschutz im Europäischen Parlament. „Das war der Lackmustest für dieses
neue Instrument der Bürgerbeteiligung auf europäischer Ebene und wir haben gemeinsam
mit den Bürgerinnen und Bürgern Erfolg gehabt: Goliath wurde in die Schranken gewiesen“, betont Peter Simon, Mitglied des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europäischen Parlaments.
Hintergrund
Im Januar wurde die Richtlinie zur Vergabe
von Konzessionen im zuständigen Ausschuss
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz abgestimmt. In den anschließenden Trilogverhandlungen zwischen EU-Parlament, -Kommission
und Rat gab es Diskussionen über die Frage
der Wasserversorgung. Am 25. Juni haben die
Verhandlungsführer nun vereinbart, dass der
Wassersektor nicht Bestandteil der Richtlinie
zur Konzessionsvergabe sein soll.
Brüssel, 25.06.2013
Weitere Informationen:
Büro Gebhardt, Büro Simon und Jan Rößmann
(Pressesprecher)

Peter SIMON:

"Bankenrettung mit
vorprogrammierter
Selbstbeteiligung des
Steuerzahlers"
EU-Finanzminister finden gemeinsame
Position zu Bankenabwicklungsregime
Die EU-Finanzminister haben sich in der
Nacht zum Donnerstag auf eine gemeinsame
Position für die Abwicklung und Restrukturierung von strauchelnden Banken geeinigt und
damit den Weg frei gemacht für Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament.
"Der Würgegriff der Banken wurde zwar gelockert, ein nachhaltiger Befreiungsschlag
sieht aber anders aus: Statt des angekündigten
umfassenden Schutzes des Steuerzahlers bei
zukünftigen Bankenrettungen präsentieren die
EUFinanzminister jetzt einen Steuerzahlerschutz mit vorprogrammierter Selbstbeteili-

gung“, beurteilt der baden-württembergische
SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON als
Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments für die Reform der Einlagensicherungssysteme die Einigung.
Zwar folgen die EU-Finanzminister dem Europäischen Parlament in seiner Forderung nach
uneingeschränktem Schutz der Einlagen bis
100.000 Euro und der bevorzugten Behandlung
von Sparern bei Bankenrettungen. Allerdings
führt die Entscheidung des Finanzministerrates, den zukünftigen Fonds zur Finanzierung
von Bankenabwicklungen nur unzureichend
mit Finanzmitteln auszustatten und zudem eine Vermischung von Abwicklungs- und Einlagensicherungsfonds zu erlauben, zu unnötigen Abstrichen beim Steuerzahlerschutz. "Der
letzte Schutzwall vor dem Steuerzahler hätte
damit von Anfang an offensichtliche Konstruktionsfehler und wäre damit im Notfall nur bedingt funktionstüchtig", bemängelt Peter SIMON.
Den Abwicklungsfonds mit Finanzmitteln von
lediglich 0,8 Prozent der geschützten Einlagen
auszustatten und den Fonds für die Einlagensicherung wiederum mit nur 0,5 Prozent reiche
einfach nicht aus, erläutert der SPD-Wirtschaftsexperte. Auf seine Initiative hin hatte
der zuständige Wirtschafts- und Währungsausschuss beschlossen, dass beide Fonds separat jeweils 1,5 Prozent umfassen, und für Zwecke der Bankenrettung nicht die Mittel zum
Sparerschutz aufgebraucht werden können.
"Wer verhindern will, dass die Steuerzahler bei
Bankenrettungen wieder bluten müssen, der
muss auch entsprechende Vorsorge treffen.
Gerade nach der Blamage bei der Rettung der
zypriotischen Banken hätte man sich ein noch
klareres Signal gewünscht. Hier muss in den
jetzt beginnenden Verhandlungen mit dem
Europäischen Parlament noch nachgebessert
werden", stellt Peter SIMON abschließend
klar.
Hintergrund:
Das Bankenabwicklungsregime ist neben der einheitlichen Bankenaufsicht und den Einlagensicherungssystemen eine der drei Säulen der geplanten
europäischen Bankenunion. Ziel ist es, Instrumente
zu schaffen, die eine Sanierung oder Restrukturierung von strauchelnden Banken ermöglichen, ohne
dass dafür der Steuerzahler aufkommen muss. Dafür müssen die Finanzinstitute vorab Sanierungspläne erstellen und für den Notfall nationale Fonds
aufbauen.
Brüssel, 27.06.2013

Für weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP
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Evelyne Gebhardt:

„Finanzspekulationen
eindämmen Steuergerechtigkeit herstellen“
Europäisches Parlament fordert schnelle
und umfassende Einführung der
Finanztransaktionssteuer
Das Europäische Parlament hat am Mittwoch
der geplanten Einführung einer Finanztransaktionssteuer in elf Mitgliedsstaaten zugestimmt und eine schnelle und ambitionierte
Umsetzung des Vorhabens eingefordert. „Wir
müssen endlich an die Ursachen der Finanzkrise heran, indem wir die weitgehend von der
Realwirtschaft entkoppelten Finanzmärkte klaren Regeln unterwerfen. Die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer ist ein wichtiger
Schritt, um maßlose Zockerei an den Finanzmärkten einzuschränken und die Verursacher
der Krise an den Kosten zu beteiligen“, erklärt
die baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt in Straßburg.
„Die Finanztransaktionssteuer zielt vor allem
darauf ab, den Hochfrequenz- und Blitzhandel
und damit einhergehende hoch spekulative
Transaktionen einzudämmen. Alltägliche
Transaktionen von Bürgern und Unternehmen
wie das Bezahlen mit der Kreditkarte, die Darlehenvergabe in der Realwirtschaft oder die
Kapitalbeschaffung durch direkte Ausgabe von
Anteilen und Anleihen an Investoren werden
hingegen von der Steuer nicht betroffen sein“,
stellt Evelyne Gebhardt klar.
Die Stellungnahme des Europäischen Parlamentes sieht vor, den Handel mit Aktien und
Anleihen mit einer Steuer von 0,1 Prozent zu
belegen. Auf Derivate sollen 0,01 Prozent
Steuer fällig sein. Außerdem fordert das Europäische Parlament die Möglichkeit, dass Mitgliedsstaaten für riskantere außerbörsliche Optionen höhere Steuersätze ansetzen dürfen. Ein
verringerter Steuersatz soll nach der Vorstellung des Parlamentes hingegen bis 2017 für den
Handel mit Staatsanleihen und Pensionsfonds
gelten, um diesen nicht schlagartig zu verteuern.
„Die Bankenrettung hat den europäischen
Steuerzahler seit Beginn der Krise fast zwei
Billionen Euro gekostet. Es wird Zeit, dass die
Finanzbranche ihren Teil zur Refinanzierung
der öffentlichen Haushalte beiträgt. Die natio-

nalen Regierungen dürfen jetzt nicht vor der
Finanzlobby in die Knie gehen, sondern müssen mit gutem Beispiel voranschreiten“, fordert
die SPD-Abgeordnete abschließend.
Hintergrund:
Der ursprüngliche Vorschlag der Europäischen
Kommission zur EU-weiten Einführung einer
Finanztransaktionssteuer scheiterte zunächst
am Widerstand einiger Mitgliedsstaaten, darunter vor allem Großbritanniens und Luxemburgs. Ende 2012 haben sich elf Mitgliedsstaaten (Belgien, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien) auf
Grundlage des Artikels 20 des EU-Vertrages
darauf geeinigt, im Rahmen der verstärkten
Zusammenarbeit eine Finanztransaktionssteuer
auf den Weg zu bringen. Am 3. Juli hat das
Europäische Parlament seine Zustimmung zu
dem Vorhaben gegeben. Die Einführung einer
Finanztransaktionssteuer sowie deren genaue
Ausgestaltung sind nun noch von einem einstimmigen Votum der teilnehmenden Mitgliedsstaaten abhängig.
Straßburg, den 3.7.2013
Büro Evelyne Gebhardt, MdEP

Peter SIMON:

"Zurück in die Zukunft –
Bankensystem muss wieder
den Menschen dienen"
Europaparlament will risikoreiche
Geschäftszweige vom klassischen
Einlagen- und Kundengeschäft abtrennen
Kundeneinlagen auf Sparbüchern und Girokonten sollen zukünftig klar von risikoreichen
Bankgeschäften abgeschirmt werden. So lautet
die zentrale Forderung des Europäischen Parlaments in seinem am Mittwoch im Plenum in
Straßburg angenommen Bericht zur Reform
des Bankensektors. "Die Vergemeinschaftung
der Kosten bei Bankenversagen muss endlich
ein Ende haben", fordert der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON. Damit risikoreiche Finanzpraktiken auf
Kosten der Einleger oder des Steuerzahlers
endlich der Vergangenheit angehören, sollen
Mauern zwischen den Geschäftsbereichen der
Banken eingezogen werden: "Das Finanzkasino gehört vom Kundengeschäft abgetrennt."
Neben der Abtrennung von risikoreichen Geschäftszweigen fordert das Europaparlament
7

aber auch Reformen bei der Haftung des Aufsichtsrats und bei der Vergütung der Mitarbeiter: Aufsichtsratsmitglieder sollen für Fehlentwicklungen stärker zur Verantwortung gezogen werden. Vergütungssysteme dürfen keine
Fehlanreize für kurzfristiges Gewinnstreben
setzen, sondern sollen zu einer nachhaltigen
Entwicklung der Bank beitragen. "Die unverschämten Äußerungen irischer Pöbel-Banker
der Anglo Irish Bank haben uns erneut vor Augen geführt, dass hier eine Parallelwelt entstanden ist, die nicht mehr zu überbieten ist an
Selbstgefälligkeit und Hohn gegenüber den
Menschen, die für die Bankenrettungen bluten
mussten. Der Weg zurück in die Realität kann
nur über klare Vorschriften führen. Risiko und
Haftung müssen wieder zusammenfallen",
unterstreicht Peter SIMON als Mitglied des
Wirtschafts- und Währungsausschusses das
Votum des Europaparlaments.
"Hochriskante und spekulative Handelsgeschäfte, überschuldete Finanzinstitute, unzureichende Liquidität und ein insgesamt zu
komplexer Bankensektor belegen, dass punktuelle Flickschusterei nicht mehr ausreicht. Wir
brauchen einen Kulturwandel und dafür ist eine grundlegende Strukturreform der Finanzlandschaft nötig. Genau hier liegt auch die
Messlatte für den im Oktober angekündigten
Vorschlag von EU-Kommissar Michel Barnier.
Es muss sichergestellt sein, dass sich die Banken wieder auf ihre zentrale Aufgabe konzentrieren können: Den Menschen und der Realwirtschaft dienen", fordert Peter SIMON abschließend.
Hintergrund:
In der letzten Woche wurden von den Medien Telefon-Mitschnitte von irischen Bankern veröffentlicht
– unter ihnen der damalige Chef der Anglo Irish
Bank, die mit Steuergeldern gerettet werden musste. Die Mitschnitte belegen, wie perfide die Banker
mit dem Geld der Steuerzahler kalkulierten. „Die
Strategie ist, dass du sie rein ziehst und dazu
bringst, einen großen Scheck auszustellen, dann
müssen sie dabeibleiben, um ihr Geld zu schützen“,
lautete einer der Kommentare eines Managers aus
der Führungsriege der Bank. „Wir werden das Geld
zurückzahlen, wenn wir es haben…also nie“ sowie
„neuer Tag, neue Milliarde“ lauten weitere Äußerungen.
Straßburg, 03.07.2013

Für weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

„Widerstand der Finanzlobby
zwecklos: Keine Abstriche bei
Gerechtigkeitssteuer“
Europaparlament für umfassende
Besteuerung der Finanzindustrie
Das Europäische Parlament hat sich in seiner
heutigen Plenarsitzung klar für eine umfassende Besteuerung und damit gegen eine Finanztransaktionssteuer light ausgesprochen.
"Das Parlament hat damit dem enormen Druck
und der Panikmache seitens der Finanzlobby
getrotzt und bei seinem Vorschlag für die Finanztransaktionssteuer keine Abstriche gemacht. Nur wirklich fachlich begründeten Bedenken haben wir bei der konkreten Ausgestaltung Rechnung getragen", bringt der badenwürttembergische
SPD-Europaabgeordnete
Peter SIMON, Mitglied des Wirtschafts- und
Währungsausschusses, das Abstimmungsergebnis auf den Punkt.
Die Europaabgeordneten fordern eine Besteuerung von Aktien und Anleihen von 0,1 Prozent, Derivate sollen mit einer Steuer von 0,01
Prozent belegt werden. Um sogenannte RepoGeschäfte, mit denen sich die Banken gegenseitig überwiegend kurzfristig mit Liquidität
versorgen, nicht überproportional zu belasten,
soll der Steuersatz für diese Geschäfte bei einer Laufzeit von bis zu drei Monaten auf 0,01
Prozent abgesenkt werden. Für den Handel mit
Staatsanleihen und Pensionsfonds soll zudem
eine Übergangsregelung eingeführt werden,
damit die Steuer das Geschäft nicht schlagartig verteuert: Bis 2017 sollen sie mit 0,05 Prozent besteuert werden, anschließend mit 0,1
Prozent. "Komplette Ausnahmen waren mit
uns nicht machbar. Wir haben vielmehr unbeirrt an unserem Ziel festgehalten, alle Märkte
und alle Produkte mit einer ehrgeizigen Besteuerung zu erfassen. Damit der Realwirtschaft aber keine Nachteile entstehen, haben
wir bei der Detailgestaltung dementsprechend
genau differenziert", betont Peter SIMON.
"Auf Druck von uns Sozialdemokraten hat das
Europäische Parlament einen ambitionierten
Vorschlag für die Besteuerung von Finanzgeschäften auf den Tisch gelegt, der den Namen
‚Finanztransaktionssteuer‘ auch wirklich verdient. Jetzt stehen die elf Mitgliedstaaten, die
sich für eine Einführung ausgesprochen haben,
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in der Verantwortung aufbauend auf unserem
Vorschlag die Gerechtigkeitssteuer auch so
schnell wie möglich einzuführen, damit die
Verursacher endlich an den Kosten der Krise
beteiligt werden“, fordert Peter SIMON abschließend.
Straßburg, 03.07.2013

Für weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

Gebhardt:

„Europäische Politik muss
sichtbar werden!“
Parlamentarier fordern stärkere europäische Ausrichtung der Wahlen zum Europäischen Parlament
Das Europäische Parlament hat am Donnerstag
praktische Maßnahmen zur „Europäisierung“
der Wahlen zum Europäischen Parlament beschlossen. „Wir brauchen endlich echte europäische Wahlen. Ihr Ergebnis muss sich in der
Zusammensetzung und politischen Ausrichtung der Europäischen Kommission widerspiegeln“, unterstreicht Evelyne Gebhardt eine
der Hauptforderungen des am Donnerstag in
Straßburg beschlossenen Berichtes zur Vorbereitung der im kommenden Jahr stattfindenden
Wahlen zum Europäischen Parlament.
Das Europäische Parlament fordert in seinem
Beschluss die europäischen Parteien auf,
schnellstmöglich ihren europaweiten Spitzenkandidaten für die im Mai kommenden Jahres
stattfindende Wahl zu nominieren. Nach Vorstellungen des Parlamentes soll der Spitzenkandidat bzw. die Spitzenkandidatin derjenigen europäischen Partei, die bei den kommenden Wahlen die meisten Wähler hinter sich
vereint, auch Präsident der Europäischen Kommission werden. „Die Leute sind es leid, in den
Mitgliedsstaaten ausgemusterte Politiker als
Kommissare vorgesetzt zu bekommen. Die
drängenden europäischen Themen und europäische Köpfe müssen in den Mittelpunkt rücken.
Klar ist, die Europawahl ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen
Union“, sagt Evelyne Gebhardt.
Mit dem Parlamentspräsidenten Martin Schulz
hat für die Sozialdemokraten bereits ein prominenter Europapolitiker seine Bereitschaft zur
Kandidatur für das Amt des Kommissionspräsidenten erklärt. „Martin Schulz macht es vor.
Er steht für eine alternative Europapolitik und
erklärt diese den Menschen auch. Mit ihm als

Spitzenkandidat streiten wir Sozialdemokraten
für eine sozial gerechte Europäische Union“,
erklärt Evelyne Gebhardt.
Die SPD-Abgeordnete bekräftigt die Aufforderung des Parlamentes an die Mitgliedsstaaten, politische Werbesendungen der europäischen Parteien zuzulassen und die Bürger und
Bürgerinnen umfassend über die Bedeutung
der Europawahlen zu informieren. „Vor dem
Hintergrund der großen Herausforderungen in
Europa sind die Wahlen zum Europäischen
Parlament von enormer Bedeutung. Sie dürfen
nicht zur bloßen Abstrafung der nationalen Regierungen werden. Wir werden deutlich machen, dass es durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Zukunft der Europäischen
Union gibt“, so Evelyne Gebhardt abschliessend.
Hintergrund:
Erstmals findet bei der kommenden Wahl zum
Europäischen Parlament der Lissabon-Vertrag
Anwen-dung. Dieser sieht in Artikel 17, Absatz 7 EUV ausdrücklich die Berücksichtigung
des Ergebnisses der Wahlen zum Europäischen
Parlament bei der Entscheidung des Europäischen Rates über den Präsidenten der Europäischen Kommission vor.
Die Europawahl findet in Deutschland am 25.
Mai 2014 statt.
Straßburg, den 4.7.2013
Evelyne Gebhardt, MdEP

Flammende Plädoyers für ein
soziales Europa
Hochkarätige Redner beim Fest der
Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt
in Künzelsau
Ein besseres Timing hätte man sich nicht wünschen können: Pünktlich zum Beginn des
neunzehnten Europafestes der Hohenloher Europaabgeordneten Evelyne Gebhardt stoppte
der Regen und sogar ein wenig Sonne kam
durch. Zahlreiche Hohenloher Bürger und Bürgerinnen, langjährige Weggefährten der Abgeordneten und Parteifreunde aus der gesamten
Region fanden am Samstag den Weg in die
Künzelsauer Keltergasse und nutzten die Gelegenheit zum Austausch mit mehreren Amtsund Mandatsträgern aus Europa-, Bundes-,
Landes- und Kommunalpolitik. Wann hat man
auch schon einmal das komplette Spitzen-Tandem der baden-württembergischen SPD für die
Bundestagswahl, bestehend aus Gernot Erler
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und Katja Mast, vor Ort? Der Heilbronner
Bundestagsabgeordnete Josip Juratovic und
seine Schwäbisch Haller Kollegin Annette
Sawade ließen es sich ebenfalls nicht nehmen,
für Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stehen. Hinzu kamen
die Landesbezirksleiterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Leni Breymaier, sowie
der Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall,
Hermann-Josef Pelgrim.

In ihrer Begrüßung ging Evelyne Gebhardt auf
die Schar prominenter Gäste ein und wertete
diese als Beleg dafür, wie wichtig den Sozialdemokraten Europa sei. „Europa ist unser Zuhause und wir stehen ohne Wenn und Aber zu
diesem einzigartigen Friedensprojekt“, so die
Politikerin aus Mulfingen. Angesichts der vorherrschenden einseitigen Sparpolitik und deren
sozialen Folgen wie der verheerenden Jugendarbeitslosigkeit verband Evelyne Gebhardt dieses Bekenntnis mit der Frage, was für ein Europa man denn wolle. „Für uns Sozialdemokraten ist klar: Wir wollen ein soziales und demokratisches Europa, das wirtschaftlich stark und
bürgernah ist“. Dazu gehöre eine Wirtschaft,
die den Menschen diene und nicht umgekehrt.
Unbedingt notwendig sei daher ein Politikwechsel in Deutschland und Europa.
Hauptredner und SPD-Spitzenkandidat Gernot
Erler nahm die Vorlage der Gastgeberin dankend auf. Er machte deutlich: „Europa ist eine
Wertegemeinschaft, deren Werte wir verteidigen müssen“. Deutliche Kritik übte der Freiburger Bundestagsabgeordnete an der Europapolitik der amtierenden Bundesregierung: „Mit
ihrem sturen Festhalten an einer völlig einseitig auf Haushaltskonsolidierung setzenden Politik hat Angela Merkel Deutschland ins europäische Abseits manövriert“. Die jahrzehntelange Kontinuität der deutschen Europapolitik
sei so jäh beendet worden. Stets habe zu Recht
gegolten: Uns geht es gut, solange es unseren
Nachbarn gut geht. „Solidarität mit den europäischen Partnern ist deshalb nicht nur mora-

lisch geboten, sondern auch ökonomisch vernünftig“, führte Erler weiter aus. Er schloss mit
dem Versprechen, dass eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung eine wachstumsorientierte Politik betreiben und soziale
Probleme wie die katastrophale Jugendarbeitslosigkeit in Teilen Europas beherzt angehen
werde.
Katja Mast, Spitzenkandidatin und Generalsekretärin der baden-württembergischen SPD,
und die Schwäbisch Haller Bundestagsabgeordnete Annette Sawade legten in ihren Redebeiträgen den Fokus auf sozial- und finanzpolitische Themen. Mast forderte dabei eine zeitgemäße Familien- und Gleichstellungspolitik
und kündigte eine sofortige Abschaffung des
Betreuungsgeldes nach einem Sieg der SPD
bei der Bundestagswahl an. Deutschland brauche zudem endlich einen gesetzlichen Mindestlohn, wirksame Maßnahmen gegen Altersarmut und Wohnungsnot sowie eine gerechtere
Steuerpolitik.
Durch die ansprechenden Reden inhaltlich gestärkt, ließen es sich die zahlreichen Gäste
auch kulinarisch gut gehen und genossen außerdem die ansprechende musikalische Umrahmung. Die Vorfreude auf die zwanzigste Auflage des Europafestes war dementsprechend
bereits groß – dann vielleicht bei noch besserem Wetter.
Künzelsau, 2. 7. 2013 Büro Evelyne Gebhardt, MdEP

Zusammenhänge sehen, Krise
verstehen
Was hat die wachsende private Verschuldung mit der Bankenrettung zu tun? Welchen Einfluss haben unregulierte Finanzmärkte auf die „Staatsschuldenkrise“?
Welche Rolle spielen Ratingagenturen in
dem ganzen System?
Etwas kompliziert zu verstehen ist die so genannte Finanzkrise schon: Internationale Ungleichgewichte führen zu Handelsungleichgewichten, die wiederum eine stagnierende Inlandsnachfrage auslösen. Die hat eigentlich mit
der ungleichen Vermögensverteilung und zu
tun und verursacht zu dem eine wachsende
private Verschuldung. Und das sind nur fünf
Elemente, die im Wechselspiel stehen und zu
einer der größten Wirtschaftskrisen seit 1929
geführt haben.
Die Visualisierung von Ursachen
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Die Homepage www.diekriseverstehen.net veranschaulicht auf spannende und interaktive Weise,
welche Ursachen letztendlich zur Krise geführt
haben und welche Zusammenhänge bestehen. Damit versucht diekriseverstehen.net einen Überblick
zu schaffen, fördert das Verständnis für Zusammenhänge und Ursachen und bietet somit die Voraussetzung für konstruktive Lösungsansätze. Dir drei
grundlegenden Ursachen, die als Kernursachen der
Krise ausgemacht werden sind die unregulierten Finanzmärkte, die ungleiche Verteilung und internationale Ungleichgewichte. Es macht Spaß, sich durch
die verschiedenen Krisenursachen zu klicken. Hinter jedem Symbol gibt es kompakt aufbereitete und
mit Diagrammen untermauerte Informationen zu
den Krisenursachen.

<Infobox> Das Projekt
www.diekriseverstehen.net wurde vom Jahoda
-Bauer-Institut in Linz, Oberösterreich, initiiert. Auf wissenschaftlicher Basis wird die
Staatsschuldenkrise mittels einer großen interaktiven Übersichtsgrafik, sowie allgemeinverständlichen Texten und Diagrammen erklärt.
Mehr Informationen gibt es zudem auf Facebook: www.facebook.com/diekriseverstehen
und natürlich auf der Homepage:
www.diekriseverstehen.net
03.07.2013

Maximilian Locher

Maximilian macht momentan ein Praktikum
beim Jahoda-Bauer-Institut in Linz:
http://www.jbi.or.at/
In dem Zusammenhang arbeitet er gerade auch
an
der
Aktualisierung
der
Website
www.diekriseverstehen.net
die einen alternativen und kritischen Blick auf
die Krise richtet. Parallel arbeitet er auch an
den Lösungswegen.
Im Anhang finden Sie noch zwei Dateien
zum Thema.
die Redaktion

Europa geht anders:

Für ein soziales und gerechtes
Europa
Diskussion
am 17.07.2013 um 19:00 Uhr
im Gasthof Zum Bad, Burghof 11,
89129 Langenau

Europa kommt nicht aus der Krise. Steigende
Arbeitslosigkeit besonders bei jungen Menschen, sinkende Reallöhne, Zwangsräumungen
trotz leer stehender Wohnungen in Spanien,
Suppenküchen in Athen. Das sind Verhältnisse, die in Europa als längst überwunden galten!
Die Reaktion der Europäischen Union auf die
Finanz- und Wirtschaftskrise ist eine folgenschwere Kürzungspolitik. Die Sozialleistungen
werden in ganz Europa abgebaut und ausgehöhlt. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich
dagegen für Demokratie und Soziale Sicherheit
in Europa statt weiteren Sozialabbau ein. Europa geht anders! Europa heißt Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität. Deshalb wurde
die EU 2012 zu Recht mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die europäische Idee fasziniert viele Menschen, auch wenn der derzeitige Zustand abschreckt.
Wir stehen vor vielen Herausforderungen. Dies
gilt sowohl für die Art, wie die Auswirkungen
der Finanzkrise beseitigt werden als auch für
die Stärkung des Binnenmarktes und die Reform der europäischen Institutionen. Nur durch
ein besseres Gleichgewicht zwischen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension kann der Binnenmarkt seine Kräfte
für alle positiv entfalten. Um die soziale Dimension auf europäischer Ebene zu stärken, ist
der Wirtschafts- und Währungsunion eine
gleichrangige Sozialunion zur Seite zu stellen.
Diese ist durch eine soziale Fortschrittsklausel
zu unterstützen, d.h. alle Maßnahmen der EU
sind auf ihre sozialen Auswirkungen zu überprüfen.
Ich freue mich sehr, dass mein Fraktionskollege Werner Schieder, MdB und Mitglied im
Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union nach Ulm kommt, um mit uns
über ein soziales und gerechtes Europa zu diskutieren.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns auf
Ihr Kommen!
Bitte melden Sie sich unter 0731 6026771 oder
hilde.mattheis@wk.bundestag.de an.
Danke!
Herzliche Grüße
Hilde Mattheis, Mitglied des Bundestages

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen,
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SPD
Bodenseeregion
Bei der Gemeinschaftsschule:

Qualität wichtiger als
Quantität
Expertentagung der GEW mit Wissenschaftlern und Schulpädagogen an der
PH Weingarten
WEINGARTEN. Wie fühlen sich Schüler, die
in ihrer ländlichen Heimatgemeinde um die
Existenz ihr Schule fürchten müssen? Sind integrierte Schulformen erfolgversprechender bei
den Leistungsperspektiven für die Heranwachsenden als das gegliederte Schulsystem? Einigen hundert Schulleitern und Lehrkräften, aber
auch Bürgermeistern und Gemeinderäten aus
ganz Südwürttemberg brannten Fragen wie
diese auf den Nägeln, als sie zur Vorstellung
und Diskussion der „Expertise Gemeinschaftsschule“ von 19 Wissenschaftlern um Professor
Thorsten Bohl von der Universität Tübingen an
die Pädagogische Hochschule Weingarten angereist waren.
Eingeladen hatte zu diesem Forum die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
(GEW) im Bezirk Südwürttemberg. Angela
Keppel-Allgeier, die Rektorin an einer Grundund Hauptschule in Reutlingen, begrüßte als
Bezirksvorsitzende der GEW auch Vertreter
der Landesschulverwaltung und der Seminare
in der 2. Phase der Lehrerausbildung. Professor
Bohl stellte eingangs eine Fülle von Ergebnisen aus namhaften nationalen und internationalen Studien in der Bildungsforschung vor. Wo
lernen Schüler mehr? „Integrierte Schulsysteme und heterogene, also gemischte Lerngruppen, sind erfolgversprechender für leistungsstärkere und leistungsschwächere Schüler als gegliederte Schularten mit eher homogenen Lerngruppen“, folgerte der Tübinger Erziehungswissenschaftler. Auf der anderen Seite sei immer noch die Unterrichtsqualität an der einzelnen Schule wichtiger für den Lernerfolg der
Schüler als der politisch gewollte Übergang in
ein anderes Schulsystem.
Wenn die Landespolitik in ihrer Zielsetzung,
die Ungleichheit in den Bildungschancen für

die Heranwachsenden zu verringern, einen
Systemwechsel im Schulwesen herbeiführen
möchte, dann werde die Erfolgsgarantie dadurch wieder beeinträchtigt, so Bohl, wenn in
einem Bundesland die neue Gemeinschaftsschule sich in der Konkurrenz mit dem etablierten dreigliedrigen Schulsystem, vor allem
mit einem Gymnasium vom Typ G 9, mit der
Realschule und mit dem Angebot sonderpädagogischer Bildungseinrichtungen (und dem
verbleibenden Rest an Haupt- und Werkrealschulen) behaupten müsse. „Zwischen 20 und
30 Prozent der Schüler müssen leistungsstark
sein, damit die Gemeinschaftsschule funktioniert“, ist der Wissenschaftler überzeugt. Das
Anregungspotential in heterogenen Lerngruppen könne sich nur entfalten, wenn die neue
Schulart in der Lage sei, eine größere Balance
zwischen Schülern mit Hauptschul-Empfehlung und solchen mit einer Gymnasialempfehlung zu schaffen. Und: nur einzügig geführte,
kleine Schulen können mit ihrem reduzierten
Angebot an unterschiedlichen pädagogischen
Fachleuten und Ausstattung die Qualitätssicherung in der Vorbereitung auf einen höheren
Schulabschluss nicht immer gewährleisten.
Die Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft, Doro Moritz, äußerte sich bei der Tagung an der PH Weingarten „überaus beeindruckt“ von ihren Beobachtungen bei jüngsten
Besuchen von Kindergärten und Schulen in
Südtirol bis hin zu den „Gelingensbedingungen“ bei der Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Regelschulen. Es sei mit Blick auf die Schulreform
in Baden-Württemberg nicht ratsam, „sehr
schnell, sehr viele Gemeinschaftsschulen zu
schaffen, bevor überhaupt –auch vor dem
Hintergrund der deutlich zurückgehenden
Schülerzahlen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten- die regionale Schulentwicklungsplanung in allen Landesbezirken und Regionen
realisiert worden ist“. Der Zeitdruck laste im
Wesentlichen auf dem Rücken der Lehrkräfte
an den Schulen. Betroffen seien aber ebenso
die Schüler und ihre Familien, so der Argwohn
der GEW-Landesvorsitzenden. Wenn weiterhin Schulschließungen vor Ort nicht umgangen
werden könnten, so Moritz, dann müsse ein
„Hauen und Stechen“ zwischen benachbarten
Schulgemeinden um die Schüler verhindert
werden. Sie vermisste ebenso wie Professor
Thorsten Bohl eine gründliche Debatte hierüber in den einzelnen Landkreisen und den
kommunalen Gremien. Voraussetzung dafür
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sei freilich eine „klare Strategie“ von Seiten
der Landesregierung, die sie allerdings weitgehend vermissen lasse. Zudem müssten eindeutige Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen der Wissenschaft gezogen werden, um
der Gemeinschaftsschule gute Rahmenbedingungen mitzugeben. Eine davon ist die künftige
Lehrerausbildung, wo sich die grün-rote Landesregierung kürzlich von den Empfehlungen
einer Expertenkommission gleich wieder distanziert hat. Es soll also bei den getrennten
Studiengängen zum Lehramt an den einzelnen
Schularten im deutschen Südwesten bleiben.
Gerade bei Schülern in eher ländlich geprägten
Raumschaften wie in Südwürttemberg, von der
Alb bis zum Allgäu, müsse die Schulentwicklung „fundierte Hilfestellungen“ für ein
attraktives, wohnortnahes Schulangebot für
den Erwerb berufsbildender Qualifikationen
ebenso wie für die allgemeine Hochschulreife
organisieren. „Länger gemeinsames Lernen ist
nicht zum Nulltarif zu haben“, sind sich Wissenschaft und Bildungsgewerkschaft einig. Den
Schülern mit einer Hauptschulempfehlung
werde man nicht gerecht, wenn sie von heute
auf morgen von einer Werkrealschule an eine
Realschule in der Nachbarstadt mit Klassen
über 30 Schülern wechseln müssen, weil „die
Schule eben doch nicht mehr im Dorf bleiben
kann“, mahnte Professor Bohl.
04.07.2013

W.Bernhard

SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

Ortsverein Immenstaad:

Gespräch mit Jochen Jehle
über SPDRegierungsprogramm
Unser Kandidat zur Bundestagswahl und
Kreisrat Jochen Jehle war zu Gast beim Immenstaader Ortsverein und stellte das SPD-Regierungsprogramm 2013 – 2017 vor. Anlässlich des wunderschönen Sommerabends wurde
das Gespräch gleich nach draußen verlegt, so

dass auch noch die eine oder der andere von
außen sich beteiligen konnte.

Jochen Jehle stellte gleich klar, dass die SPD
statt der Merkelschen „Alternativlosigkeit“ eine andere, bessere und gerechtere Politik für
die Bürgerinnen und Bürger Deutschlands machen will. Sie sei die Partei in der Mitte der
Gesellschaft und für das Miteinander in
Deutschland. Konkret heißt das u. a.: Mindestlohn, Bürgerversicherung, Kita-Ausbau, bessere Bildung, Gleichstellung, eine Rente zum Leben, Zähmung der Finanzmärkte, bezahlbares
Wohnen, sichere und bezahlbare Energie.
Der Wert der Arbeit steht für uns vornean.
Wer etwas leisten will und hart arbeitet, dem
soll ein gesetzlicher flächendeckender Mindestlohn von 8,50 Euro garantiert werden, ohne beim Sozialamt aufstocken zu müssen. Dies
entlastet auch die Steuerzahler und fair bezahlende Unternehmen. Sozialversicherungspflichtige Arbeit muss wieder die Regel sein
sowie Leiharbeit eingegrenzt werden. Die SPD
will die Arbeitslosenversicherung zu einer Arbeitsversicherung weiterentwickeln, um Langzeitarbeitslosigkeit gar nicht erst entstehen zu
lassen.
Sozialer Aufstieg ist ein Kernthema der SPD.
Dies bedeutet eine gute Bildung für alle von
der Kita bis zur Uni. Auch die Kinderbetreuung soll schrittweise gebührenfrei werden. Dazu müssen rund 20 Milliarden Euro zusätzlich
investiert werden Dies wollen wir an anderer
Stelle einsparen, überflüssige Subventionen
abbauen und die Vermögenssteuer wieder einführen. Auch wird die SPD eine Grundgesetzänderung einbringen, dass der Bund den Ländern und Kommunen bei dieser wichtigen Zukunftsaufgabe
überhaupt
helfen
darf.
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Zähmung der Finanzmärkte: Der einseitige
Sparkurs der jetzigen Bundesregierung hat die
Krise verschärft. Es fehlen Wachstumsimpulse,
abgestimmte Unternehmenssteuern in Europa,
klare Regeln für die Finanzwirtschaft. Hierfür
wird sich die SPD einsetzen und dafür sorgen,
dass mit der sogenannten Transaktionssteuer
die Finanzmärkte ihren Teil der Krisenkosten
übernehmen und wieder Wachstum und Arbeitsplätze
in
Europa
entstehen.
Die moderne Familie – Mütter, Väter, verheiratet oder nicht, alleinerziehend – soll besser
unterstützt werden. Eltern sollen frei entscheiden, ob sie ihren Beruf ausüben. Dazu gehört
ein gutes Ganztagsangebot, das wir bis 2020
stufenweise ausbauen wollen. Auch sollen Eltern die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeit
gleichzeitig zu reduzieren, um sich die Kinderbetreuung partnerschaftlich zu teilen. Die SPD
wird ein Neues Kindergeld einführen. Spitzenverdiener werden nicht mehr Geld als andere
vom Staat bekommen, wie bisher durch Kinderfreibeträge möglich. Dagegen werden Familien mit einem Brutto-Einkommen bis zu ca.
3000 Euro bis zu 140 Euro mehr pro Kind und
Monat erhalten.
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein Grundrecht. Aber immer noch verdienen Frauen in Deutschland für den gleichen
Job weniger als Männer. Dies werden wir per
Gesetz ändern. Frauen haben mehr verdient,
gerade wenn sie sich direkt und oft hochqualifiziert um Menschen kümmern. Die SPD wird
die Berufe im sozialen Bereich aufwerten,
auch finanziell, und dem Missbrauch von Minijobs Grenzen setzen.
Eine Rente zum Leben: Als einzige Partei hat
die SPD ein schlüssiges Rentenkonzept, das
Antworten gibt auf die drohende Altersarmut.
Dagegen schützt am besten ein guter Lohn im
Arbeitsleben. Wenn es nicht reicht, wird es bei
40 Versicherungsjahren und 30 Beitragsjahren
eine Solidarrente von mindestens 850 Euro geben. Und wer mit 63 in den Ruhestand gehen
will und 45 Versicherungsjahre aufweist, bekommt die volle Rente ohne Abschläge.
Gesundheit und Pflege: Das von massiven
Lobbyinteressen getriebene Zwei-KlassenSystem im Gesundheitsbereich soll durch die
Bürgerversicherung ersetzt werden. Alle nehmen teil am medizinischen Fortschritt. Es wird
keine Kopfpauschale und Selbstzahlerleistung-en geben. Auch bislang Privatversicherte

sollen die Chance haben, in das solidarische
System zu wechseln.
Wohnen ist kein Luxus: Die SPD wird gegen die
Spekulation mit Wohnraum vor allen in den Großstädten vorgehen. Die rasant steigenden Mieten sollen durch eine Mietpreisbremse gestoppt werden
(was prompt von Frau Merkel kopiert wurde). Dies
betrifft auch die Wiedervermietung. Auch werden
wir uns für den Bau von mehr Sozial- und Genossenschaftswohnung einsetzten. Letzteres ist auch
für Modelle im Seniorenbereich interessant. Und
nicht zuletzt setzt sich die SPD für eine Strompreisbremse durch eine reduzierte Stromsteuer ein.
Die Anwesenden waren sich einig, dass insbesondere die finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung und beim Bau von Seniorenwohnungen
auch für Immenstaad interessant ist, denn dafür hat
sich der Ortsverein immer eingesetzt.
Immenstaad, 18.06.2013

I. Demuth, I. Belzig

Zum Kandidatenduell
„public-viewing“ geplant
Kreis-SPD voll hinter Jochen Jehle –
„Direkt zu den Bürgern gehen“
Friedrichshafen – Den Wechsel in Berlin zu
schaffen, das ist das Ziel, das in den kommenden Wochen das Engagement der SPD im Bodenseekreis ganz stark herausfordert. Kreisvorsitzender Dieter Stauber hofft auf einen intensiven Einsatz der SPD-Mitglieder und der Unterstützer im Wahlkreis und eine erfolgreiche
Kampagne. Das SPD-Regierungsprogramm
greife zentrale Anliegen der Menschen auf.
Ob Mindestlohn, bezahlbare Mieten, gerechte
Steuern, Regulierung der Finanzmärkte, Ausbau der Infrastruktur, Masterplan Energiewende, gute Bildung, Bürgerversicherung, Solidarrente – mit ihren Argumenten belege die SPD,
dass Deutschland besser regiert werden müsse
– so Dieter Stauber.
Auf der jüngsten Kreisvorstandssitzung wurde
als ein wichtiger Schwerpunkt im Wahlkampf
das direkte Gespräch mit den Bürgern festgelegt. Der Wahlkreiskandidat
Jochen Jehle
möchte in zahlreichen Gemeinden des Bodenseekreises direkt zu den Bürgern gehen - also
an der Haustüre klingeln und seine Person und
das Programm der SPD vorstellen. Dabei werden ihn die Mitglieder der jeweiligen SPDOrtsvereine tatkräftig unterstützen. Denn die
Mitglieder der SPD sind davon überzeugt, dass
die Wählerinnen und Wähler durch konkrete
Argumente für einen Wechsel in Berlin zu ge14

winnen sind. Für das Fernsehduell der Spitzenkandidaten will der SPD-Kreisverband dann
am 1. September zu einem gemeinsamen öffentlichen „public-viewing“ einladen. Ort und
Zeit werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.
Für aktuelle Informationen über Inhalte des
Wahlprogramms, für Termine und Hinweise
seitens der SPD verweist Dieter Stauber auf
die Webseite des SPD-Kreisverbandes
(www.spd-bodenseekreis.de) und die des Bundestagskandidaten Jochen Jehle:
(www.Jochen-Jehle.de) .

Bildtext: Auf der jüngsten Vorstandssitzung der SPD
Bodenseekreises wurde vor allem der bevorstehende
Bundestagswahlkampf diskutiert.
Unser Bild zeigt den Bundestagskandidaten Jochen
Jehle, der zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Dieter Stauber und Uwe Achilles dem Kreisvorstand das
frisch gedruckte Plakat für den Wahlkreis vorstellt.
Die SPD Bodenseekreis möchte darüber hinaus insbesondere mit einer Wählerinformation von Haus zu
Haus die Argumente für einen Wechsel in Berlin vorstellen.
Foto: Uwe Achilles
22.06.2013
Josef Büchelmeier,
Medienreferent SPD Bodenseekreis

SPD-Veranstaltung in FN-Ailingen
Heiner Flassbeck:

Mehr Staatsschulden und
höhere Löhne führen Europa
aus der Finanzkrise!
Peter Lutat ist zufrieden. Im Adler-Saal in Ailingen (nördlicher Stadtteil von Friedrichshafen) hat der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins
nach längerer Pause wieder eine gut besuchte
Veranstaltung mit einem international gefragten Gastredner und Finanzexperten organisiert.
Man muss Heiner Flassbeck nicht in allen seinen Thesen zum Ausweg aus der derzeitigen
Finanzkrise in der EURO-Zone folgen. Zugestehen muss man dem früheren Chefökonomen bei der Welthandels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen
(UNCTAD) in Genf und unter Finanzminister

Lafontaine einst auch Staatssekretär, dass man
das komplizierte Geflecht der derzeitigen Krise
in Europa und ihre Hintergründe besser versteht. Bezüglich seiner Lösungsansätze ist anzumerken, dass Flassbeck den mikroökonomischen Sektor der Krise in den südeuropäischen Ländern und deren Innenpolitik fast
vollkommen ausklammert.
Im Internet kann man sich auf den Web-Seiten
mit der Adresse
www.flassbeck-economics.de lange mit vielen Details seiner Analysen beschäftigen, ebenso im youtube-Portal. Ratsam ist es aber ebenso, auch die Professoren-Kollegen von Flassbeck, Rudolf Hickel und Peter Bofinger zu kon
sultieren, die sich kritisch mit einigen von seinen Schlussfolgerungen auseinandergesetzt haben.
Spannend ist etwa der lebhafte Disput
zwischen Hickel und Flassbeck im Internet
auf den „Nachdenkseiten“
www.nachdenkseiten.de (zur den Rettungsschirmen, zum Schuldenschnitt, zu Griechenland etc.)
Heiner Flassbeck muss man außerdem im Zusammenhang mit der Nachfrage-Theorie in der
Lehre von John Maynard Keynes, dem weltbekannten britischen Ökonomen, Politiker und
Mathematiker sehen, der seine Nationalökonomie aus den Erfahrungen nach dem 1.Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise Ende der
20er Jahre im vorigen Jahrhundert entwickelt
hat. Professor Bofinger hält die KonjunkturTheorie von Keynes wissenschaftlich und politisch für zielführend, erst recht zur Stärkung
der Binnennachfrage in einem nationalen
Markt. Als globale Strategie wie auch im europäischen Binnenmarkt sei dieses Konzept aber
nicht rundweg erfolgreich, und es habe auch
manche Schlagseiten. (Siehe dazu aktuell:
„Harvard-Studie stellt Keynes` Theorie in Frage“ ZEIT-online vom 21.März 2013)
Aber zurück zur Veranstaltung in Ailingen.
Flassbeck stellt ähnlich wie Bofinger die pauschale Schulden-Bremse in Frage, für die wir
ja 2016 auch Landtagswahlkampf machen sollen, damit Nils Schmid und Claus Schmiedel
ihre Sparmaßnahmen im Landeshaushalt rechtfertigen können. Bofinger tritt andererseits –
im Gegensatz zu Flassbeck- für eine Begrenzung einer umfassenden Staatsverschuldung ein.
Und zur EURO-Krise macht Flassbeck in Ailingen deutlich, dass bei der Einführung der
EURO-Währung
das Balance-System der
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Wechselkurse und der Abwertung der nationalen Währung in der Rezession ja abgeschafft worden sei, sodass etwa die südeuropäischen Länder jetzt keinen Ausweg aus ihrer
Wirtschafts- und Finanzkrise finden könnten.
Es sei denn, so Flassbeck´s zentrale These, der
Exportweltmeister Deutschland, produziert
künftig seine Erzeugnisse billiger, etwa mit
drastisch höheren Lohnstückkosten in der Industrie, um so die Investitions- und Konsumnachfrage in den Krisenländern in Südeuropa
in Europa anzuregen. Die aggressive Sparpolitik des IWF und des EU-Rates einschließlich
der Kanzlerin Angela Merkel ist zum Scheitern
verurteilt! Am Ende, so warnt Flassbeck in Ailingen, kommt es wie einst bei Brüning während der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er
Jahre im vorigen Jahrhundert zu einer Deflation.
Griechenland mit seinem 13-Prozent-Defizit
am laufenden Staatseinkommen sei ein Opfer der Systemkrise von 2008. England habe
im Gegensatz dazu sein Pfund massiv abwerten können, so Flassbeck. Der Rettungsschirm
für dieses Land betrage 110 Milliarden Euro,
davon trage der IWF 30 Milliarden und die EU
80 Milliarden Euro, davon Deutschland 22,4
Milliarden. Staatsschulden wie die von Griechenland sind nicht das eigentliche Problem der
Eurozone, sondern das anhaltende Lohn-Dumping in exportorientierten Ländern wie
Deutschland, das auch von Gewerkschaften
wie der IG Metall bis jetzt mitgetragen werde.
„Die Spar-Politik der einen reduziert die Einkommen der anderen“, sagt der Professor. „Ich
kann nur sparen, wenn ein anderer dann Schulden macht“, doziert er. Die Überschüsse der
einen sind die Defizite der anderen. Flassbeck
ist, wie er berichtet, derzeit viel gefragt als
Finanz-Experte, bei der EU in Brüssel ebenso
wie in in etlichen europäischen Ländern, bei
Politikern wie bei Ökonomen. Und er hat dabei, wie er sagt, den Eindruck gewonnen, dass
die Spar-Ideologen wie Merkel und Schäuble
(und die gleichgesinnten Politiker in manchen
Nachbarländern) schon weicher geworden
sind. Ein uneingeschränktes Lob von Heiner
Flassbeck gilt der französischen Wirtschaftsund Finanzpolitik. Sie verweigern sich der
Spar-Anpassung, auch in ihrem nationalen
Verantwortungsbereich. In Frankreich würden
die hohen Löhne nicht sinken, zum Vorteil
auch der französischen Industrie. Und die
Zinsentwicklung sei für die Überwindung der
Finanzkrise ebenso unerheblich, ist er über-

zeugt: „Die Investitionstätigkeit springt nicht
an, obwohl die EZB die Zinsen nahe null geschleust hat“, sagt er. Flassbeck lehnt die Politik des Zwangs zu ausgeglichenen Staatshaushalten ab und rät zu einer drastischen Anhebung der Löhne und Gehälter gerade im Hochexportland Deutschland, und die Gefahr einer
schlechteren Wettbewerbsfähigkeit demzufolge mit Wirtschaftsmächten wie China und den
anderen Schwellenländern sei zu vernachlässigen. Nur so komme die Wirtschaft in Südeuropa wieder auf Vordermann und könne als weitere Folge auch die Staatseinnahmen dort wieder verbessern.
Martin Schulz, der Präsident des EU-Parlaments (von der SPD) noch bis nächstes Jahr,
hat demgegenüber in einer ZDF-Talksendung
die Sparpolitik von IWF,EZB und EU-Rat als
„schmerzhaft, aber notwendig“ im Interesse
einer innenpolitischen Reform der Wirtschaftsund Finanzpolitik in den betroffenen südeuropäischen Ländern bezeichnet. Auch der Häfler
Gesamtbetriebsratsvorsitzende der ZF ,Hans
Kirchgässner, widersprach Flassbeck bei der
Veranstaltung nicht in der Forderung nach höheren Löhnen für die Arbeitnehmer/innen,
wollte aber in Sachen Staatsverschuldung nicht
so weit gehen wie der prominente Ökonom.
Was sagte Peer Steinbrück einmal (2012) in
einem Zeitungsinterview: „Staatsschulden erdrosseln alles. Eine Untersuchung der USÖkonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff besagt, dass ein Schuldenstand von mehr
als 90 Prozent das Wirtschaftswachstum reduziert“. Zu diesem Sachverhalt äußert sich
Steinbrück auch in seinem Buch „Unterm
Strich“ in der 2. Auflage.
04.07.2013

W.Bernhard

Energiewende war Thema bei
einem SPD-Forum in
Überlingen
Angesichts munter steigender Preise für Heizöl, Benzin und Strom hätte der Veranstalter,
die SPD in Überlingen eine größere Besucherresonanz im Kursaal erwarten können, auch
aus der SPD. Zwei Experten aus der Energiewirtschaft, von den „Stadtwerken am See“
(FN/ÜB) und vom Stromkonzern EnBW, diskutierten unter der Moderation des früheren
Überlinger Oberbürgermeisters Ebersbach
(SPD) mit dem CDU-Landtagsabgeordneten
Ulrich Müller und den beiden Bundestagskan16

didaten Alexander Gaus von den Grünen und
Jochen Jehle von der SPD.
Es war keine steife Podiumsdiskussion, sondern eher eine lockere Talkrunde im Plüschsessel, garniert mit den Statements fachkundiger
Zuhörer und einer Zuhörerin.
Ist im Bodenseekreis wie in anderen Regionen
die optimistische Prognose von 100 Prozent erneuerbaren Energien möglich? Ein Konzept
dazu ist an diesem Abend nicht zustande gekommen, auch wenn Klaus Eder von den
Stadtwerken am See dafür plädierte. Alle Diskutanten waren sich einig in der Erkenntnis,
dass die Energiewende eine klare Rahmensetzung der Bundesregierung, beispielsweise bei
der Novellierung des EEG aus dem Jahr 2000,
voraussetze, ergänzt durch einen Konsens
unter den Bundesländern. Die großzügigen
Ausnahmen für Chemie- und Stahlkonzerne, aber auch Unternehmen in anderen
Branchen, die Minister Rösler (FDP) in den
vergangenen Jahren stark vorangetrieben habe,
müssten auf jeden Fall stark reduziert werden,
auch im Interesse der normalen Stromkunden, denen man nicht immer höhere Preise
zumuten könne.
Und die Windkraft? Im Bodenseekreis ist kein
einziger Standort für eine Windkraftanlage
ausgewiesen (im Gegensatz zum Nachbarkreis
Sigmaringen). Der Regionalverband hat seinen
Vorschlag für den Gehrenberg zurücknehmen
müssen, nach den Protesten aus Markdorf. Der
CDU-Abgeordnete Müller äußerte sich „angenehm überrascht“ von dem Votum der SPDFraktion bei der diesbezüglichen Abstimmung
in der Regionalverbandsversammlung. Jochen
Jehle wandte seinerseits ein, dass er sich eine
forciertere Haltung seiner Partei in dieser Frauge gewünscht hätte. Es sei auch nicht ganz zu
verstehen, wenn man um den Naturschutz auf
dem Gehrenberg (wegen eines Windrades)
bange, bei der Breite der Straße inklusive Radweg von Deggenhausen nach HeiligenbergEckbeck aber sehr großzügig verfahre, Naturschutz und Asphaltierung hin oder her.
Alexander Gaus, der Kandidat der Grünen für
den Bundestag, votierte nachdrücklich für dezentrale Systeme in der Energieversorgung
statt der bisherigen Abhängigkeit von den bundesdeutschen Stromkonzernen.
Zuhörer und die eingeladenen Gastredner diskutierten intensiv über die Zukunft des EEG,

des Bundesgesetzes zur Förderung der erneuerbaren Energieträger. Sie lehnten das Ansinnen von Minister Altmeier ab, wonach die Förderquoten für Investitionen in die Erneuerbaren abgebaut werden sollten, um ein weiteres
Ansteigen der EEG-Umlage auf Kosten der
Verbraucher zu vermeiden. Dem stimmte auch
Manfred Haberzettel von der EnBW zu. Er
sprach von einer hohen Erwartung an eindeutige Vorgaben von oben, um Anreize für Investoren und Unternehmer in der Energiewirtschaft zu setzen.
Das SPD-Forum unterstrich die Bedeutung der
Speicherfrage, die für das Gelingen der Energiewende baldmöglichst gelöst werden müsse.
Und der Ausbau der Netze? Ist für Haberzettel
von der EnBW kein „riesen Thema“. Die
Stromenergie werde von den off-shore-Anlagen in der Nordsee zu den bald abgeschalteten
AKWs geführt, und von dort gebe es ja bereits
ein Versorgungsnetz zu den kommunalen
Stadtwerken und Verbrauchern.
05.07.2013

W.Bernhard

Meinungsbeitrag:
Zum Streit über die
„schlechteste“ Unterkunft für
Asylbewerber in BadenWürttemberg, ein
Kommunikationsgau
Laut einem Bericht im Südkurier 07.06.2013
hatte eine Flüchtlingsorganisation namens
„The Voice“ nach einer Rundreise zu mehreren
Asylbewerberunterkünften festgestellt, dass die
in Überlingen-Goldbach und eine weitere die
schlechtesten in Baden-Württemberg seien.
Des weiteren informierte der Südkurier über
eine Stellungnahme des Landratsamts, in der
darauf hingewiesen wurde, dass alles nach
Recht und Gesetz ablaufe, ja man sogar mehr
Mittel aufbringe, als das Land zur Verfügung
stellt. Weder Stadt noch Landratsamt haben
versucht zu klären, wie „The Voice“ auf ihr
vernichtendes Urteil gekommen ist, bzw. „The
Voice“ darüber zu informieren, was in Überlingen und im Bodenseekreis für die Menschen
aus vielen Gegenden der Welt von der Diakonie, den professionellen und ehrenamtlichen
Helfern geleistet wird. Im Gegenteil, nach dem
Landratsamt nahm der SPD-Stadtrat Udo Pursche in einer Gemeinderatssitzung ebenfalls
Stellung. Er detaillierte die schon vom Land17

ratsamt berichteten Leistungen, wobei er nicht
vergaß zu erwähnen, dass es in Afrika „selbstverständlich (sei, große) … Entfernungen zu
Fuß zurückzulegen“.
Das Landratsamt als Behörde und der Diakoniegeschäftsführer Pursche müssen sich zwar
nach der vom Gesetzgeber vorgegebenen Decke strecken. Aber auch, wenn beide dennoch
mehr leisten, sollte sich der sozialdemokratische Stadtrat Pursche urlaubsselige Afrikaerinnerungen in einer Diskussion über die Realität der deutschen Asylpolitik in Überlingen
verkneifen. Es gibt nämlich trotz dem berechtigten Stolz auf die150-jährige Geschichte der
SPD auch Schandflecken. Dazu gehört der
Asylkompromiss, der 1993 mit der CDU/CSU
und F.D.P. geschaffen wurde, der Basis für eine Politik, in der Asyl, wenn nur irgendwie
möglich, nicht gewährt wird. Dies formt den
Hintergrund und die Erfahrungen, auf der Organisationen wie „The Voice“ beruhen und
deswegen manchmal sehr harsch, ja möglicherweise ungerecht reagieren.
Um weitere unglückliche Aussagen auf beiden
Seiten zu vermeiden, sollten alle Beteiligten,
„The Voice“, die Diakonie, das Landratsamt,
die Stadt usw. miteinander sprechen. Rex Osa,
der Sprecher von „The Voice“ könnte dann z.
B. dem Sozialdemokraten Oswald Burger erklären, warum ein Besuch von zwei bis drei
Stunden doch nicht eine „oberflächliche Angelegenheit“ ist. Und Rex Osa könnte erfahren,
was im Bodenseekreis für seine Leidensgenossen geleistet wird. Solch ein Gespräch wäre
sinnvoller als eine Stellungnahme im Stadtrat
und im Amtsblatt. Solche Stellungnahmen
können nämlich Beifall nicht nur vom Gemeinderat, sondern von einer ganz anderen Seite
generieren.
29.06.2013

Dietram Hoffmann

Termine im Bodenseekreis
KV Bodensee:
Kreisvorstandssitzung:
Dienstag, 09.07.2013
19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Ort: Überlingen, Gasthof "Krone" in der
Münstergasse

Ort: Zeppelin Dorfkrug FN
Neumitglieder, interessierte Bürger, Jugendliche
und Gäste sind beim SPD-Stammtisch herzlich
willkommen.

Kreismitgliederversammlung mit Katja
Mast und Jochen Jehle
Dienstag, 30.07.2013
19:00 Uhr
Ort: Bürgersaal, Rathaus Immenstaad
Es werden die Generalsekretärin der SPD
Baden-Württemberg (MdB Katja Mast) und
der Bundestagskandidat (Stadt- und Kreisrat
Jochen Jehle) sprechen.

OV Friedrichshafen:
Vorstandssitzung SPD-OV FN
Dienstag, 23.07.2013
19:30 Uhr - 22:00 Uhr
VFB Stadionrestaurant FN, Teuringer Str. 2
SPD-Stammtisch
Donnerstag, 25.07.2013
19:30 Uhr -22:00 Uhr
Ort: Zeppelin Dorfkrug FN
Neumitglieder, interessierte Bürger, Jugendliche und Gäste sind beim SPD-Stammtisch
herzlich willkommen.

OV Kluftern:
Stammtisch SDP Kluftern
Freitag, 12.07.2013
19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Ort: Gasthaus zu Scharfen Eck
Markdorfer Straße 83

OV Langenargen:
SPD- Stammtisch Langenargen im Restaurant ,,EL Greco"
Montag, 08.07.2013
19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Ort: 88085 Langenargen
Freunde und Gäste sind herzlich eingeladen

Fortsetzung auf Seite 35

SPD-Stammtisch
Donnerstag, 25.07.2013
19:30 Uhr -22:00 Uhr
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SP lanciert Initiativen gegen
den Staatsabbau
Zukunft statt Abbau: Unter diesem Motto
stand der ausserordentliche Parteitag der
Sozialdemokratischen Partei des Kantons
St. Gallen gestern Abend. Der Parteitag der
SP lancierte gestern einstimmig zwei Initiativen um gegen den desaströsen Staatsabbau
anzugehen. Mit einem höheren Kantonsbeitrag an die individuelle Prämienverbilligung
will sie in eine sozialere Zukunft investieren.
Und mit der Einführung einer Progression
bei den Vermö-genssteuern will die SP die
Steuergeschenke der letzten Jahre an Vermögende zurücknehmen und eine der grössten Ungerechtigkeiten im St. Galler Steuersystem beseitigen. Zudem verschlankt die
SP SG ihre Strukturen, um agiler und
schlagkräftiger zu werden. Rund 70 Delegierte und Gäste hörten zu Beginn des ausserordentlichen Parteitags eine anregende
und aufregende Rede von alt Parteipräsident und SP-Urgestein Helmut Hubacher.
Es sind immer mehrere Anläufe nötig, bis die
SP mit ihrer Politik eine Mehrheit findet. Dies
eine der politischen Maximen Helmut Hubachers. In seiner Parteitagsrede spannte der 87jährige Basler und langjährige Parteipräsident der
SP Schweiz einen weiten Bogen von der internationalen über die nationale zur kantonalen
Steuerpolitik der letzten Jahre. Hubacher urteilte vernichtend über die Bilanz des Neoliberalismus und bemerkte scharf: „Jetzt, am Ende
der neoliberalen Ära wissen ihre Apologeten
nicht mehr weiter.“ Er hatte damit den Hinter-

grund geliefert, vor dem die Delegierten der SP
des Kantons St. Gallen eine Stunde später einstimmig zwei Initiativen gegen die bürgerlichneoliberale Staatsabbau-Politik lancierten. Die
SozialdemokratInnen im Saal waren sich einig:
Jetzt ist die Zeit reif für zwei linke Antworten
dagegen; die Chance, für beide Anliegen eine
Mehrheit der St. Galler Stimmbevölkerung zu
finden, schätzten sie als sehr gut ein. Und Monika Simmer, Parteipräsidentin der SP SG
zeigte sich in der Eröffnungsrede überzeugt:
„Unsere Antwort auf die bürgerliche Abbaupolitik ist mehr als blosse Defensive. Dieses
„Sparpaket III“ läutet nicht nur das Ende eines
misslungenen neoliberalen Experiments ein,
sondern auch den Anfang einer neuen Bewegung.“
Progression bei den hohen Vermögen
Der ausserordentliche Parteitag der St. Galler
SozialdemokratInnen stand gestern Mittwochabend ganz im Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Sondersession zum „Sparpaket III“
im Kantonsrat. Peter Hartmann entlarvte das
dritte „Sparpaket“ innerhalb dreier Jahre nicht
als Schlusspunkt einer bedenklichen Entwicklung, sondern als einen von den Bürgerlichen
finanzpolitisch durchaus gewollten und damit
immer wiederkehrenden Akt des Staatsabbaus.
„Die Steuererleichterungen seit 2007 brachten
die Staatseinnahmen und –ausgaben in ein
massives Ungleichgewicht. Von Steuererleichterungen profitieren immer die Gut- und
Bestverdienenden“, sagte der Präsident der
SPGrüne-Fraktion des St. Galler Kantonsrats.
Er wiederholte damit, was zuvor schon Helmut
Hubacher festgestellt hatte. Hier setzt nun eine
Initiative zur Einführung einer Progression bei
den Vermögenssteuern an. Die Delegierten der
SP SG sagten nach einer teils intensiv geführten Diskussion um die Steigung der Progress19

ion einstimmig Ja zur Lancierung der Initiative
„Zukunft dank gerechter Vermögensbesteuerung“.
Prämienverbilligungsinitiative: Druck auf
„Familienparteien“ der Mitte erhöht
Die St. Galler Kantonsrätin Agnes Haag stellte
das zweite Initiativprojekt der SP vor. Dieses
sieht die Erhöhung des Kantonsbeitrags von
heute 33 auf neu mindestens 48 Prozent des
Gesamtvolumens, also Bundes- und Kantonsbeiträge, an Prämienverbilligungen vor. Aktuell zahlt der Kanton St. Gallen lediglich 33
Prozent der für die IPV zur Verfügung stehenden Mittel. Er steht damit Schweiz weit an
viertletzter Stelle. „Sonst will St. Gallen immer
Spitze sein“, sagte Agnes Haag. „Aber ausgerechnet hier, wo er Familien, den Mittelstand
und Geringverdienende wirksam unterstützen
könnte, ist ihm ein Schlussrang egal!“ Mehr
noch: Nächste Woche berät der Kantonsrat
über einen Abbau bei der individuellen Prämienverbilligung um 10 Prozent oder 6,5 Mio.
Franken! Sollte der Rat diese „Sparmassnahme“ tatsächlich durchwinken, überschreitet er
aus Sicht der SozialdemokratInnen eine rote
Linie. In diesem Fall beginnt auch für die Initiative „Bezahlbare Krankenkassenprämien für
alle“ im nächsten Oktober die Unterschriftensammlung.
Strukturen verschlankt
Am ausserordentlichen Parteitag in St. Gallen
befanden die SozialdemokratInnen auch über
eine Reform der Parteistruktur. Die SP hatte
bislang ein sehr grosses Führungsorgan, knapp
20 Personen gehören der Geschäftsleitung an;
daneben bestand der Parteivorstand, dem alle
PräsidentInnen der Sektionen und Untergruppen angehörten. Am Mittwochabend nun
stimmte eine überwiegende Mehrheit für eine
Reihe von Statutenänderungen mit denen die
SP SG ihre Strukturen denen einiger anderer
SP-Kantonalparteien und denen der SP
Schweiz angleichen will. Ab 2014 übernimmt
ein siebenköpfiges Parteipräsidiumsorgan neben der Geschäftsleitung die Führungsverantwortung, um schnell und effektiv das Tagesgeschäft zu bewältigen. Anstelle der mitunter
mässig besuchten Parteivorstandssitzungen
stellte Monika Simmler den Delegierten mehr
ausserordentliche Parteitage in Aussicht um
umstrittene Themen direkt an der Basis zu debattieren. „Ich empfinde dies als grossen Gewinn der Demokratie innerhalb unserer Partei“,
so die Präsidentin. Ein gänzlich neu geschaffenes Gremium ist die Sektionskonferenz, ein

institutionalisiertes Treffen zwischen dem politischen Sekretär und den SektionspräsidentInnen sowie der Spitzen der Unterorganisation
JUSO, SP60+, SP Frauen und SP MigrantInnen. Mit dieser Verschlankung wird die SPBasis näher und die Partei wird rascher auf
aktuelle politische Ereignisse reagieren können. Die Delegierten richteten damit ihren Blick
bereits über die anstehende Sondersession hinaus auf zukünftige Herausforderungen.
St.Gallen, 20. Juni 2013
Weitere Auskünfte:
o Monika Simmler, Parteipräsidentin
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

SP-Grüne-Fraktion steigt
kampfeslustig in die
Staatsabbau-Session
Am Samstag trafen sich die Mitglieder der
SP-Grüne-Fraktion des St. Galler Kantonsrats zur Vorbereitung der Sondersession in
einer Woche. Die Ratslinke rechnet mit einer harten Debatte und gibt sich kämpferisch. Die Vorbereitungen für die Beobachtung des Geschehens im Rat über
Politnetz.ch sind nahezu abgeschlossen.
Die SP-Grüne-Fraktion wird die Sondersession
vom 24. und 25. Juni 2013 zum dritten „Sparpaket“ mit zahlreichen Anträgen prägen. Die
Ratslinke wird sich gegen den Staatsabbau
wehren. Dieser droht dem Kanton St. Gallen in
vielen Bereichen des alltäglichen Lebens. Die
SP- und Grünen-PolitikerInnen wehren sich
insbesondere gegen die von der Regierung geplanten Kürzungen im Sozial-, Bildungs- und
Gesundheitsbereich.
Schlechte Perspektiven
Besonders störend für die SP-Grüne-Fraktion
ist die Aussicht darauf, dass auf der Ausgabenseite sehr viele, auf der Einnahmeseite hingegen praktisch keine Massnahmen mehr vorgesehen sind. So kippte die vorberatende Finanzkommission etwa geplante Mehreinnahmen, die dem Kanton aus der Erhöhung der
Motorfahrzeugsteuer oder aus vermehrten Geschwindigkeitskontrollen auf St. Gallens Strassen hätten zufliessen sollen. Peter Hartmann,
Präsident der SP-Grüne-Fraktion: „Das Sparpaket vernachlässigt die Einnahmeseite und
konzentriert sich zu stark auf Ausgaben. Die
Massnahme, die zusätzliche Steuerkommissäre
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fordert, bleibt als einziger grössere Einnahmeposten in der Sparvorlage der Regierung enthalten. Das Verhältnis zwischen Einnahmen
und Ausgaben ist damit noch unausgewogener,
als ursprünglich in Aussicht gestellt.“
Da die Einnahmeseite zum jetzigen Zeitpunkt
derart stark vernachlässigt wird, befürchtet die
SP-Grüne-Fraktion deshalb schon vor der Beratung des „Sparpakets III“ eine vierte Staatsabbau-Vorlage.
Parteitag am Mittwoch
Die SP-Grüne-Fraktion wird sich während der
Sondersession in einer Woche dagegen wehren, dass St. Gallen die Wirtschaftsmittelschule
zwei von vier Standorten schliessen muss, dass
beim öffentlichen Verkehr ein weiterer sinnvoller Ausbau auf den St.Nimmerleinstag verschoben wird und dass den kantonalen Spitälern Gewinnvorgaben zur Sanierung der Staatfinanzen gemacht werden. Sie wird sich dagegen wehren, dass die ausserordentlichen Ergänzungsleistungen gestrichen und dass der
Kantonsbeitrag an die individuelle Prämienverbilligung um 10 Prozent gekürzt wird.
In diesen Kontext ist der ausserordentliche Parteitag der SP SG zu stellen: Am nächsten Mittwoch werden die Delegierten die Initiativen
„Bezahlbare Krankenkassen für alle“ und „Zukunft dank gerechter Vermögensbesteuerung“
lancieren. Und damit zeigen: Eine andere Politik, eine Politik für alle statt für wenige, ist
möglich. Auch in St. Gallen.
Politnetz.ch
Derweil ist die Zusammenarbeit der Fraktion
der Sozialdemokratischen Partei des Kantons
St. Gallen und der Grünen mit dem Unternehmen Politnetz.ch gut angelaufen; die Vorbereitungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen. In
Kürze
wird
http://www.politnetz.ch/parlament/sg/session
die aktuellsten Informationen zur StaatsabbauDebatte, zu den einzelnen Massnahmen und
zum Abstimmungsverhalten jedes einzelnen
Mitglieds des St. Galler Kantonsparlaments
öffentlich machen. Ziel dieses Projekts ist es,
die umstrittenen Abstimmungsergebnisse der
Sondersession in übersichtlicher Weise und für
alle problemlos zugänglich zu machen.
St.Gallen, 15. Juni 2013
Weitere Auskünfte:
o Peter Hartmann, Fraktionspräsident,
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

Bürgerliche Nervosität
Eine gemeinsame Medienorientierung aller
bürgerlichen Parteien des Kantons hat
höchsten Seltenheitswert. Heute traf sich
diese bürgerliche Korona mit den Medien
und versuchte dabei die Notwendigkeit ihres
Staatsabbauprogramms zu rechtfertigen.
Sie tat dies mit merkwürdigem Zahlenmaterial.
Die Sondersession vom 24. und 25. Juni 2013
zum dritten „Sparpaket“ steht unmittelbar bevor. Und immer deutlicher zeigt sich die bürgerliche Nervosität. Nervös sind die KantonalpolitikerInnen von FDP, CVP, GLP und BDP
zweifellos nur deshalb, weil sie keine wirklichen Argumente zur Verteidigung ihrer Staatsabbaupolitik zur Hand haben.
Linke will keine weitere generelle
Steuererhöhung
Die SP- und Grünen-PolitikerInnen wehren
sich gegen die von der Regierung geplanten
Kürzungen im Sozial-, Bildungs- und Gesundheitsbereich. Sie wehren sich dagegen, dass alle die bürgerlichen Steuersenkungen für Unternehmen und Vielverdienenden bezahlen müssen.
Was SP und Grüne wollen, ist die mindestens
teilweise Rücknahme der Steuergeschenke der
letzten sechs Jahre. Ein Blick in die letzte Dekade zeigt eines nämlich in aller Deutlichkeit:
Bis 2007 stiegen die Ausgaben und die Einnahmen des St. Galler Staatshaushalts parallel
an. Mit der bürgerlichen Steuersenkungspolitik
geriet das Gleichgewicht zwischen Einnahmen
und Ausgaben ab 2007 massiv ins Ungleichgewicht. Jetzt, da dieses Ungleichgewicht da ist,
wäre es falsch, nur zu sparen. Im St. Galler
Tagblatt äusserte sich gestern Dienstag der
Hauptredner vom heutigen ausserordentlichen
Parteitag der SP SG, alt Parteipräsident der
SPS Helmut Hubacher in genau dieser Weise.
Richtig ist: Die Linke im Kanton St. Gallen
fordert nicht generelle Steuererhöhungen über
eine weitere Steuerfusserhöhung. Doch das
wollen viele bürgerliche PolitikerInnen nicht
sehen.
Die SP wird an ihrem ausserordentlichen Parteitag von heute Mittwochabend ihre eigenen
Antworten formulieren. Vorgesehen ist die
Lancierung von zwei Initiativen. Diese wollen
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die ordentlichen Krankenkassenprämienverbilligungen für den Mittelstand sichern und die
Steuergeschenke für Personen mit hohen Vermögen korrigieren. Die SP erwartet stattdessen
von den Bürgerlichen, dass sie sich anlässlich
der Sondersession der politischen Diskussion
stellen und über die Folgen ihrer Abbruchpolitik im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich im Klaren sind.

baren der KB-Töchter Hyposwiss Genf und
Hyposwiss Zürich.

Politnetz.ch
Übrigens gelangt die Bevölkerung während der
Sondersession für einmal leicht an die Abstimmungsergebnisse. In Kürze werden Hintergrundinformationen zu den einzelnen Massnahmen
auf
http://www.politnetz.ch/parlament/sg/session
abrufbereit sein. Nach der Sondersession können die BürgerInnen die Resultate „ihrer“ KantonsrätInnen anschauen. Ziel des gemeinsamen
Projekts zwischen der Fraktion der SP und der
Grünen im St. Galler Kantonsparlament und
politnetz.ch ist es, die umstrittenen Abstimmungsergebnisse der Sondersession in übersichtlicher Weise und für alle problemlos zugänglich zu machen. Vielleicht rührt die bürgerliche
Nervosität ja daher, dass ideologische StaatsabbauerInnen die Transparenz scheuen.

SGKB und der Steuerstreit mit den USA
Offen bleibt der Grad der Betroffenheit der
SGKB im Konflikt der US-Steuerverwaltung
mit verschiedenen Schweizer Banken. Möglicherweise drohen von dieser Seite Sanktionen
wie Bussen sowie eine Aufforderung zur Datenlieferung. Damit stellt sich auch die Frage
nach der Verantwortlichkeit der Organe. Sind
doch immerhin die Spitzen der SGKB und der
Hyposwiss aufs Engste miteinander vernetzt.

St.Gallen, 19. Juni 2013
Weitere Auskünfte:
o Peter Hartmann, Fraktionspräsident
o Monika Simmler, Präsidentin SP SG
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

SP begrüsst die Trennung der
SGKB von der Tochter
Hyposwiss
Heute Morgen informierte die St. Galler
Kantonalbank die Öffentlichkeit über die
Trennung von der Hyposwiss Private Bank
Genève SA und vom Osteuropa- und Lateinamerika-Geschäft. Die SP hatte diese
Trennung schon länger gefordert und begrüsst daher den nun vollzogenen Schritt
der SGKB.
Die St. Galler Kantonalbank SGKB ist die
Bank der St. Galler Bevölkerung. Ihr hat die
Bank in erster Linie zu dienen. Die SP des
Kantons St. Gallen hat mehrfach die bisherige
Strategie der Bankspitze kritisiert, sich im Private Banking in Osteuropa und Lateinamerika
zu engagieren; ebenfalls mehrfach kritisierte
die SP SG das undurchsichtige Geschäftsge-

Heute Morgen nun hat die Bankleitung die Änderung ihrer Strategie bekannt gegeben. Die
SP SG begrüsst diesen Kurswechsel und die
Trennung von der Hyposwiss. Die SGKB tat
damit einen Schritt, den die SP SG seit längerem immer wieder gefordert hat.

St. Gallen, 27. Juni 2013
Weitere Auskünfte:
o Monika Simmler, Parteipräsidentin
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

Jetzt handeln – der
Pflegemarkt ist ausgetrocknet
SPÖ-Gesundheitssprecherin SpricklerFalschlunger:
„Wir müssen den Pflegekräften weitere
Perspektiven bieten; führen wir die Pflege mit Matura ein.“
Niemand bestreitet, dass jetzt schon Heime,
aber auch verschiedene Stationen in Krankenhäusern dringend nach qualifiziertem Pflegepersonal suchen. Landesrat Bernhard hat mit
einem Ausbau der Krankenpflegeschulen bereits erste politische Maßnahmen gesetzt.
„Trotzdem steuern auch wir in Vorarlberg auf
einen manifesten Mangel an Pflegekräften in
den nächsten Jahren zu. Neben dem, dass die
Lebenserwartung und damit auch die Zahl der
Pflegebedürftigen weiter steigen werden, haben sich auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Die Zahl der Frauen,
die berufstätig sind, wird weiter steigen, die
Zahl der Kinder nimmt ab. Damit werden auch
die Bedingungen für eine Betreuung und Pflege der Angehörigen zuhause schwieriger. Und
auch die mobilen Hilfsdienste und die Krankenpflegevereine, die das Fundament für eine
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Pflege zuhause bieten, werden vermehrt Pflegekräfte brauchen“, konstatiert SPÖ-Gesundheitssprecherin LAbg. Dr. Gabi SpricklerFalschlunger.
Die drei im Land bestehenden Krankenpflegeschulen bieten eine anspruchsvolle Ausbildung
für den Pflegenachwuchs an. Diese Ausbildung
kann erst mit 17 Jahren begonnen werden und
schließt im diplomierten Bereich nach drei Jahren ab. Leider – und das wird zunehmend kritisiert – erfolgt der Abschluss ohne Matura.
Für einen jungen Mensch, der dann doch nicht
im Pflegebereich tätig sein will, ist damit der
weitere Berufsweg verbaut. Das wird viele davon abhalten, diese Schule zu absolvieren.
Nach dem Vorbild der BAKIP (Schule für
KindergartenpädagogInnen) braucht es dringend in Vorarlberg einen Pilotversuch für die
Krankenpflegeschulen, in der der Lehrplan so
gestaltet wird, dass die diplomierten Pflegekräfte mit Matura abschließen. Das würde
zwar zu einer Verlängerung der schulischen
Ausbildung führen, gleichzeitig aber würde das
Eintrittsalter für den Schulbeginn gesenkt werden. Die Arbeit am Krankenbett würde weiterhin mit 17 Jahren beginnen, die ersten 2 Jahre
könnte maturarelevanter Stoff vermittelt werden.
17.06.2013

Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger in
Vorarlbergs soziale Kraft

Familienbeihilfe wird massiv
angehoben
SPÖ-Familiensprecherin Jäger-Fischer:
„Großer Teil unserer Forderungen wird
umgesetzt“
„Ich begrüße ausdrücklich die nun paktierte
Reform der Familienförderung, die auch eine
massive Anhebung der Familienbeihilfe selbst
vorsieht“, freut sich SPÖ-Familiensprecherin
LAbg. Mirjam Jäger-Fischer über die Einigung
zwischen SPÖ und ÖVP.
Konkret werde in Zukunft die Familienbeihilfe
für unter 9-Jährige 180,-- Euro pro Monat, für
10- bis 18-Jährige 200,-- Euro pro Monat und
für über 19-Jährige 220,-- Euro pro Monat betragen. „Für ein Kind mit 2 Jahren bedeutet
diese Anhebung eine Steigerung um fast 80
%“, hält die SPÖ-Familiensprecherin fest.
Dass dann noch 400 Millionen Euro für den
Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen
zur Verfügung stünden, sei besonders erfreu-

lich. Damit werde ein großer Teil unserer bereits vor Monaten erhobenen Forderungen umgesetzt. Dazu meint Mirjam Jäger-Fischer abschließend: „Wir haben gefordert, die Familienbeihilfe zu verdoppeln und mehr Mittel für
den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen einzusetzen. Ich denke mir, dass dies ein
sehr schöner Kompromiss ist, der die Familien
finanziell und strukturell unterstützt.“
19.06.2013

Mirjam Jäger-Fischer in
Vorarlbergs soziale Kraft

Frage Raum Politik:

Jugendliche auf Augenhöhe
mit Vorarlbergs
SpitzenpolitikerInnen
Ein Bericht von Bettina Häberlin, 18, aus Bizau

Passend zu den sommerlichen Außentemperaturen ging es beim „FrageRaum
Politik“ am Montag, den 17. Juni 2013
auch im Bregenzer Shed 8 heiß her.
Viele Jugendliche stellen sich die Frage: Wie
funktioniert überhaupt Politik? Wofür stehen
die einzelnen Parteien eigentlich? Kommen
PolitikerInnen wirklich nie auf den Punkt? Insgesamt über 150 SchülerInnen bekamen auf
diese und weitere kritische Fragen, die ihnen
schon länger unter den Fingern brennen, eine
Antwort. Der vom aha – Tipps & Infos für
junge Leute in Kooperation mit dem Jugendservice der Stadt Bregenz organisierte „FrageRaum Politik“ weckte das Interesse der Jugendlichen an der Politik und bot ihnen die
Möglichkeit, Vorarlbergs SpitzenpolitikerInnen einmal hautnah zu erleben.
Alle Clubobmänner der Vorarlberger Landtagsparteien vertreten
Am Vormittag stürmten bereits 88 SchülerInnen der HAK und HTL Bregenz die Pforten des
Theater Kosmos. Nach einer kurzen Begrüßung durch die jungen Moderatorinnen ging es
auch schon ran ans Fragen vorbereiten, welche
die Clubobmänner aller vier Landtagsparteien
Roland Frühstück (ÖVP), Dieter Egger (FPÖ),
Johannes Rauch (Grüne) und Michael Ritsch
(SPÖ) gerne beantworteten. Heiß diskutiert
wurden unter anderem die Themen Bildung,
Jugendschutzgesetz, Verkehr und Migration.
Auch mit der EU, den aktuellen Unruhen in
der Türkei, dem Bau des neuen Stadttunnels in
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Feldkirch sowie eines neuen Bahnhofs in Bregenz setzte man sich intensiv auseinander. Abschließend durften die Jugendlichen den Politikern in lockerer Atmosphäre noch ganz persönliche Fragen stellen wie z.B. „Was verdienen Sie?“, „Welches Auto fahren Sie?“ oder
„Haben Sie Nachteile durch Ihren Beruf als
Politiker?“
Politisch informiert

Am Nachmittag durften die SchülerInnen
des Sacre Coeur Riedenburg und des Bundesgymnasiums Blumenstraße ihre Fragen
stellen. Sie interessierten sich besonders
für die Zentralmatura und den damit zusammenhängenden Stress im Unterricht,
Homosexualität und Ehe, sowie die Einstellungen der PolitikerInnen zu Korruption und rassistischen Wahlplakaten. Am
Nachmittag waren Lustenaus Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP), Hubert Kinz
(FPÖ), Katharina Wiesflecker (Grüne) und
Clubobmann Michael Ritsch (SPÖ) mit
von der Partie. Zu Beginn und am Schluss
der Veranstaltung durften alle Jugendlichen abstimmen, ob sie sich politisch informiert fühlen. Am Ende des Nachmittages
beantworteten alle SchülerInnen diese Frage mit „Ja“.
Auf Augenhöhe
Zum ersten Mal gab es eine neue Variante des
„FrageRaums Politik“ – einen Diskussionsraum, in dem Jugendliche mit PolitikerInnen
enger zusammenrücken. Dadurch haben sie die
Möglichkeit, auf Augenhöhe mit einzelnen
VertreterInnen der Politszene intensiv über
kritische Themen zu diskutieren.
Umfrage: Wie hat dir der „FrageRaum
Politik“ gefallen?
Ich würde den FrageRaum Politik auf jeden
Fall weiterempfehlen. Ich finde es gut, dass die
PolitikerInnen mit vollem Engagement dabei
waren und die S chülerInnen kreative Fragen
vorbereitet haben und Interesse am Gespräch
mit den Politikern gezeigt haben.
Yagmur Sevim, 16, Bregenz, Teilnehmerin

Ich fand besonders gut, dass die höchsten Politiker des Vorarlberger Landtags da waren und
dass sie den Fragen nicht nur ausgewichen,
sondern kritisch darauf eingegangen sind. Ich

kann

es

nur

weiterempfehlen.

Tobias Berchtold, 18, Alberschwende, Teilnehmer

Mir gefällt gut, dass man die Politiker einmal
von ihrer privaten Seite kennenlernt und sieht
wofür sie stehen. Ich finde, das sollte auf jeden
Fall unterstützt werden. Ich war gerne mit dabei.
Vera Flatz, 16, Doren, Moderatorin

Ich finde es super, dass man mit den verschiedenen Politikern einmal persönlich reden kann
und die verschiedenen Meinungen der Politiker
miteinander vergleichen kann.
Franziska Büchele, 17, Hard, Moderatorin

Mir hat am besten gefallen, dass man sich ein
Bild von den PolitikerInnen machen kann und
mir ist nun klar geworden, welche Partei ich
gerne wählen würde. Es wurden viele Fragen
beantwortet, aber man hat auch gesehen, dass
die PolitikerInnen tatsächlich nicht immer auf
den Punkt kommen.
Nurel Yilmaz, 16, Bregenz, Teilnehmerin
Fotos unter
www.facebook.com/aha.Jugendinfo und
www.aha.or.at/frageraumbregenz
20.06.2013
in Vorarlbergs soziale Kraft

Michael Ritsch erfreut über
Konjunkturpakete des Bundes
Baupaket für Arbeitsplätze und
Infrastruktur
„Durch die vom Bund beschlossenen Konjunkturpakete hat es die Bundesregierung geschafft,
dass sich Österreich in der Wirtschaftskrise
besser behauptet hat, als viele andere EU-Länder“, so SPÖ-Chef Michael Ritsch zu dem aktuellen Ranking der EU-Kommission betreffend Wirtschaftskraft pro Kopf.
Besonders erfreulich sei, dass Österreich demnach seit 2008 vom 5. auf den 2. Platz beim
BIP/Kopf vorgerückt ist, Dänemark und die
Niederlande dabei unter anderem überholt
wurden.
Mit den zwei Konjunkturpakten und der Steuerreform 2009 wurden laut Wifo insgesamt fast
65.000 Arbeitsplätze gesichert, eine Wirtschaftsleistung von 6 Mrd. Euro blieb Österreich erhalten. Österreich hat heute die niedrigste Arbeitslosenquote in der EU und liegt konsequent unter den drei besten Ländern mit der
niedrigsten Jugendarbeitslosigkeit.
Michael Ritsch unterstützt deshalb auch die
Forderung nach einem Baupaket für Arbeitsplätze, bei dem weitere 500 Millionen pro Jahr
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zu den 4,5 Mrd. Euro an laufenden Ausgaben
pro Jahr (u.a. für Verkehrsinfrastruktur, Hochwasserschutz, Schulausbau) investiert werden
sollen, also in den kommenden drei Jahren
rund 1,5 Mrd. Euro.
Vor allem darüber, dass in die Bereiche Wohnen (plus 600 Mio. Euro), den Ausbau der Kinderbetreuung (plus 400 Mio. Euro) und die
Pflege (plus 100 Mio. Euro) zusätzliche Mittel
investiert werden sollen, freut den SPÖ-Chef,
weil dadurch auch langjährige Forderungen der
SPÖ Vorarlberg weiter vorangetrieben würden.
24.06.2013

Michael Ritsch in

Vorarlbergs soziale Kraft

Durchsichtige Spielchen
Kopfs auf dem Rücken der
Unterländer Bevölkerung
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch: „Auf
was wartet Karlheinz Kopf denn noch?
Antrag zur Korridorvignette kann mit
fünf Unterschriften eingebracht
werden“
„Es verwundert mich doch sehr, dass Karlheinz Kopf als Klubobmann der ÖVP im Nationalrat nicht einmal die Geschäftsordnung des
Nationalrates kennt. Ich helfe ihm aber gerne
dabei. § 26 der Geschäftsordnung besagt nämlich, dass fünf Abgeordnete notwendig sind,
um einen Antrag an den Nationalrat einzubringen. Offenbar bringt er nicht einmal von
seinen 51 Abgeordneten fünf dazu, diesen Antrag zu unterschreiben“, reagiert SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch auf das durchsichtige
Manöver von Karlheinz Kopf.
Dass es sich nur um ein mieses Spiel des ÖVPKlubobmannes handeln könne, zeige auch die
Tatsache, dass er eine Woche vor Auslaufen
der Korridorvignette mit diesem Vorschlag
auftauche. Dazu meint Michael Ritsch: „Es ist
seit Einführung der Korridorvignette ersichtlich gewesen, dass diese ablaufen wird. Bis
dato hat dies den Herrn Kopf nicht einmal am
Rande interessiert. Unsere Position, also die
Position der SPÖ-Vorarlberg, ist glasklar. Wir
sind für die Beibehaltung der Korridorvignette.“
Michael Ritsch verweist auf ein nicht unbedeutendes Problem in dieser Sache. Denn die
ASFIN-AG müsse die Einnahmenausfälle
durch die Korridorvignette ersetzt bekommen.

„Am 14. Mai 2013 hat Elmar Mayer eine Anfrage an Finanzministerin Fekter eingebracht,
mit welcher er von ihr erfahren will, ob sie bereit ist, bei einer allfälligen Weiterführung der
Korridorvignette die Ausfälle der ASFINAG
zu finanzieren. Karlheinz Kopf soll also bei
seiner Parteikollegin im Finanzministerium
nachfragen und nicht politische Spielchen auf
dem Rücken der Unterländer Bevölkerung
spielen“, schließt der SPÖ-Clubobmann.
26.06.2013

Michael Ritsch in

Vorarlbergs soziale Kraft

SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster
SPD-Kreisverband Biberach:

MdB Martin Gerster stellt
sich als Vorsitzender zur
Wiederwahl
UMMENDORF – Die Jahreshauptversammlung 2013 des Biberacher SPD-Kreisverbands
umfasst dieses Jahr auch die turnusgemäßen
Vorstandswahlen. Sie findet statt am Donnerstag, 20. Juni, um 18.30 Uhr im Gasthof Gaum
in Ummendorf. Außer dem neunköpfigen Vorstand wollen die Mitglieder die zwei Kassenrevisoren und die siebenköpfige Schiedskommission bestimmen. Zudem wählen sie drei Delegierte und drei Ersatzdelegierte für den Landesparteitag sowie einen Delegierten und dessen Ersatz für die Landesvertreterversammlung
zur Europawahl.
Kurzberichte der Kreisverbands-Arbeitsgemeinschaften sozialdemokratischer Frauen,
Senioren, Selbständigen, Jungsozialisten,
Christen und Sozialdemokratischer Gesellschaft für Kommunalpolitik sowie der Kreistagsfraktion runden neben Anträgen das Mitgliedertreffen ab.
Biberach, 05.06.2013

Lisa Stahn

SPD-MdB Gerster gratuliert
Dr. Wilfried Steuer zum 80.
Geburtstag
EMERFELD – Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat heute dem
ehemaligen Landrat des Landkreises Biberach,
Dr. Wilfried Steuer, seine herzlichsten Glück25

wünsche zum 80. Geburtstag überbracht. In
Würdigung von Steuers politischer Laufbahn
und großen Engagements gratulierte Gerster
heute persönlich im Langenenslinger Teilort
Emerfeld. Der Abgeordnete bedankte sich
darüber hinaus bei dem Exlandrat, dass dieser
ihm den Weg in die SPD gewiesen hat: „Durch
mitunter heftige Diskussionen mit Steuer ist
mir damals als Jugendlicher aufgegangen, dass
nicht die CDU, sondern die SPD meine politische Heimat ist.“ Dennoch verstehen sich
Gerster und Steuer hervorragend, passend dazu
ist Gersters Geschenk an Steuer: „Zwei Flaschen Wein vom Bodensee, rot, frisch und aus
dem Ländle“, so Gerster augenzwinkernd. Altlandrat Steuer freute sich über die Glückwunsche des Sozialdemokraten, hatte aber zuerst
gemeint, beim großen roten Geschenk handle
es sich um ein SPD-Parteibuch in Übergröße –
weit gefehlt!

10. Juli, spätvormittags zu Hausbesuchen in
die Gemeinde Schemmerhofen kommen. Dort
möchte er den direkten Dialog zu den Bürgern
suchen und sich „einfach mal vorstellen“, so
Gerster. „Es ist einfacher ein Anliegen seinem
Abgeordneten zu schreiben, wenn man die Person kennt, darum möchte ich die Menschen
persönlich ansprechen und diese können mir
ein Anliegen mitteilen“, erklärte Gerster weiter. Ziel ist es auch mit Menschen in Kontakt
zu treten, die sich nur wenig für Politik interessieren.
Der Abgeordnete verteilt Karten, mit denen
man an der Verlosung einer kostenlosen Berlinfahrt teilnehmen kann. Ebenso hat Gerster
Rosen und kleine Mitbringsel für Kinder dabei.

Biberach, den 20. 06. 2013
Wolfgang Heinzel,
Büroleiter Bürgerbüro Biberach

MdB Martin Gerster klingelt
an den Türen

Bundestagsabgeordneter kommt:

Gerster bei Hausbesuchen in
Mietingen
MIETINGEN - Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wird am
Donnerstag, 11. Juli, frühnachmittags zu Hausbesuchen in die Gemeinde Mietingen kommen.
Schon seit Jahren praktiziert Gerster diese Art
der Kommunikation mit den Menschen in den
Gemeinden seines Wahlkreises. „Ich finde es
wichtig, dass die Menschen auch wissen, wer
sie in Berlin vertritt“, so Gerster, „Außerdem
bietet sich die Gelegenheit mit verschiedensten
Bürgern in Kontakt zu treten.“
Er möchte so auch gezielt Menschen treffen,
die nichts mit Politik zu tun haben. Bei den
Hausbesuchen verteilt Gerster Mitbringsel für
Kinder und Karten, mit denen man an einer
Verlosung für eine viertägige Berlinreise teilnehmen kann.
Biberach, den 2. Juli 2013
Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach

Bundestagsabgeordneter setzt auf persönliche Gespräche:

Martin Gerster kommt nach
Schemmerhofen
SCHEMMERHOFEN - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wird am Mittwoch,

Biberach, den 2. Juli 2013
Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach

Hausbesuche in Biberach:

BIBERACH - Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wird am späten Vormittag des Donnerstags, 11. Juli, Hausbesuche in seiner Heimatstadt machen. Schon
vor seiner Wahl war Gerster davon überzeugt
gewesen, dass es sich immer wieder neu lohnt
in die einzelnen Gemeinden zu gehen und mit
den Bürgern und Bürgerinnen persönlich zu
sprechen.
Viele Menschen kommen auf dieses Angebot
im Rahmen seiner Hausbesuche gerne zurück.
„Dabei lernt man auch die kennen, die eigentlich kein Interesse an Politik haben“, erklärte
Gerster. Der Abgeordnete verteilt zudem Mitbringsel, Rosen und Karten, mit denen man die
Teilnahme an einer kostenlosen Berlinfahrt
gewinnen kann.
Biberach, den 3. Juli 2013
Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach

Martin Gerster macht
Hausbesuche in Erolzheim
EROLZHEIM - Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wird am späten Nachmittag des Donnerstags, 11.Juli, an
den Haustüren der Gemeinde Erolzheim
klingeln. Wer zuhause ist, bekommt von ihm
das ein oder andere Mitbringsel, eine Rose und
eine Karte, mit der man die Teilnahme an einer
kostenlosen Berlinfahrt gewinnen kann. Gerster betonte: „Es ist mir wichtig im Rahmen der
26

Hausbesuche auch Menschen zu erreichen, die
von der Politik enttäuscht sind oder vielleicht
sogar nichts mehr davon wissen möchten.“ Er
wolle den Menschen persönlich begegnen und
mit ihnen ins Gespräch kommen. „Vielleicht
kann ja jemand nicht den Weg nach Biberach
zu mir ins Bürgerbüro aufnehmen, sei es aus
zeitlichen oder gesundheitlichen Gründen; hier
will ich helfen, so dass mehr Menschen die
Chance erhalten ihr Anliegen mitzuteilen“, so
Gerster.
Biberach, den 3. Juli 2013
Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach

verbot im öffentlichen Raum mit dem Innenminister diskutiert werden“, so Gerster.
Beginn der Veranstaltung am Donnerstag, 11.
Juli, in der Mehrzweckhalle Erolzheim ist um
20 Uhr.
Biberach, den 4. Juli 2013
Wolfgang Heinzel, Büroleiter Bürgerbüro Biberach

SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis

MdB Gerster holt Innenminister nach
Erolzheim:
Schuldnerberatung für alle:

Reinhold Gall, MdL, redet über
Sicherheit im Land

Richtig und möglich
Anlässlich der „Aktionswoche der
Schuldnerberatung 2013“ (10. bis 14.
Juni 2013)erklärt die verteilungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis:
Seit Jahren treten wir Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten dafür ein: Wir brauchen
eine umfassende Schuldnerberatung, die auch
in der Lage ist, präventiv tätig zu sein – ohne
Wartezeiten!
Präventive Schuldnerberatung für alle Personen in finanziellen Notsituationen, ist geboten,
um Schuldnerinnen und Schuldner zu stabilisieren und damit potenziellen Sozialleistungsbezug vermeiden zu helfen.

EROLZHEIM - Auf Initiative des Biberacher
SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster
kommt Landesinnenminister Reinhold Gall
MdL am Donnerstag, 11. Juli, in die Gemeinde Erolzheim. „Es ist ihm ein Anliegen mit
uns über das Thema, Sicherheit im Land' zu
diskutieren“, teilte Gerster mit. Mit der von
Innenminister Gall angestrebten Polizeireform
soll die Präsenz der Polizei im ländlichen
Raum gestärkt werden. Der Minister wird auch
die länderübergreifende Zusammenarbeit mit
Bayern ansprechen. „Selbstverständlich können auch andere Themen wie das neue Kommunalwahlrecht oder ein mögliches Alkohol-

Schuldnerberatung kann für alle überschuldeten Privatpersonen eine bedarfsgerechte und
umfassende Beratung erbringen, wenn sie personell und finanziell entsprechend ausgestattet
ist. Aber in der Regel stehen bisher keine ausreichenden Mittel zur Verfügung.
Der notwendige Handlungsbedarf ist seit Jahren bekannt. Die permanente Unterfinanzierung
der Schuldenberatungsstellen hat zur Folge,
dass der Beginn von Beratungen mit Wartezeiten von über einem halben Jahr verbunden
ist: Ein Negativrekord für eine dringend notwendige Dienstleistung, die eigentlich keinen
Aufschub verträgt.
Und die Wartezeiten sind so extrem lang, obwohl viele Bürgerinnen und Bürger von den
gemeinnützigen Angeboten der Schuldnerbe27

ratung ausgeschlossen sind, die darauf genauso dringlich angewiesen wären, wie der eingeschränkte Kreis der bisher Anspruchsberechtigten.
Das müssen wir ändern. Darauf macht die Aktionswoche Schuldnerberatung 2013 mit ihrem
Thema „Ein Recht auf Schuldnerberatung für
alle“ zurecht aufmerksam.
Überschuldung zählt zu den sozialen und individuellen Grundrisiken des Lebens, gegen die
niemand gefeit ist. Deshalb gehören die
Dienstleistungen der Schuldnerberatung notwendig zu den Hilfsangeboten eines sozialen
und demokratischen Staates für diejenigen
Bürgerinnen und Bürger, die in Not geraten.
Eine grundlegend verbesserte Finanzierung der
Schuldnerberatung kann mit zusätzlichen
Haushaltsmitteln für die Bundesländer erreicht
werden. Die von der SPD vorgesehene Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die den
Ländern zusteht, ist dafür gut geeignet. Denn
eines ist gewiss: Mit freiwilligen Spenden der
Hochvermögenden, wie sie die Bundesregierung – laut 4. Armuts- und Reichtumsbericht –
prüfen will, ist auch in diesem Bereich kein
Staat zu machen.
Wie in den vergangenen Jahren unterstützt die
AG Verteilungsgerechtigkeit und soziale Integration der SPD-Bundestagsfraktion die Aktionswoche Schuldnerberatung auch in diesem
Jahr.
Ulm, 10.06.2013

Büro Hilde Mattheis, MdB

Wie geht es weiter mit der
Südbahn und der
Neubaustrecke WendlingenUlm?
Mittels einer kleinen Anfrage an die Bundesregierung erfragte die Landesgruppe BadenWürttemberg der SPD- Bundestagsfraktion den
"Sachstand wichtiger Verkehrsprojekte für Baden-Württemberg". Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis erkundigte sich dabei nach dem Stand der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm und der Elektrifizierung der Südbahn. Nun liegen die Antworten der Bundesregierung vor (Drs. 17/13198):
Wie ist der aktuelle Planungsstand der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm?

Nach Angaben der DB AG liegen für vier der
sechs Abschnitte der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm (NBS) inzwischen Planungsfeststellungsbeschlüsse vor. Für den westlichsten Abschnitt 2.1 ab zwischen Wendlingen und
Kirchheim unter Teck mit dem 8,2 km langen
Albvorlandtunnel und für den östlichsten Abschnitt 2.5a1 Ulm Hauptbahnhof werden die
Beschlüsse demnach bis spätestens 2014 erwartet. Derzeit befinden sich laut DB AG alle
planfestgestellten Abschnitte in Realisierung.
So konnten bereits vier Brücken fertiggestellt
werden. Für den Steinbuhl- (5,8 km lang),
Boßler- (8,8 km lang) und den WidderstallTunnel (1 km lang) starteten die Bauarbeiten,
so dass bereits die Hälfte aller 30 Tunnelkilometer der NBS im Bau sind. Die eigentlichen
Tunnelanschläge des Steinbühl- und Boßlertunnels sind demnach für diesen Sommer geplant. Beide Tunnel sollen im Rohbau 2018
fertig sein. Auf der Albhochfläche zwischen
Hohenstadt und Dornstadt laufen die Bauarbeiten planmäßig in Zusammenarbeit mit dem
sechsstreifigen Ausbau der parallel verlaufenden Autobahn A8. Demnächst sind durch die
DB AG die Vergaben der Bauarbeiten für die
Filstalbrücke zwischen dem Steinbühl- und
Boßlertunnel und dem Albabstiegstunnel zwischen Dornstadt und dem Ulmer Hauptbahnhof
(5,9 km lang) vorgesehen.
Zu welchem Termin wird nach aktuellem
Planungsstand die Elektrifizierung der Südbahn abgeschlossen sein?
Die fünf Planfeststellungsverfahren wurden begonnen. Das Baurecht für die Gesamtstrecke
könnte nach hiesiger Einschätzung vsl. ab
2014 erlangt werden. Sobald das Baurecht erlangt wurde und die die Finanzierung gesichert
ist, könnte mit dem Bau begonnen werden. Die
Bauzeit beträgt nach Angaben der DB Netz
AG rd. 36 Monate.
Aus welchem Grund und in welchem Umfang gibt es Kostensteigerungen beim geplanten Ausbau mit Elektrifizierung bei der
Südbahn von Ulm über Biberach und Ravensburg bis Friedrichshafen und weiter bis
Lindau?
Die DB Netz AG hat im Rahmen der Durchführung der Vorentwurfsplanungen erkannt,
dass nicht sämtliche Gewerke Eingang in die
Kostenschätzung gefunden haben. Derzeit geht
die DB Netz AG von Gesamtinvestitionskosten
in Höhe von rd. 226 Mio. Euro aus.
28

Welche Zeitverzögerungen gibt es gegenüber der ursprünglichen Planung und was ist
der Grund hierfür?
Bislang ist absehbar, dass sich die Bearbeitungszeit der Planfeststellungsverfahren von
den ursprünglich im August 2011 veranschlagten 12 Monaten je Planfeststellungsantrag auf nunmehr 24 Monate verdoppelt hat.
Wie verteilen sich die Kosten und Mehrkosten für den Ausbau und die Elektrifizierung
der Südbahn von Ulm bis Friedrichshafen
und Lindau?
Bis zum Abschluss der Finanzierungsvereinbarungen kann nicht von Mehrkosten gesprochen werden. Eine Zuschneidung der Kosten auf einzelnen Streckenabschnitte hat die
DB Netz AG nicht vorgelegt.
Welche Lärmschutzmaßnahmen insbesondere zwischen Friedrichshafen und Lindau
werden im Zuge der Elektrifizierung der
Südbahn umgesetzt?
Für die Südbahn als Bedarfsplanvorhaben wird
der Lärmschutz im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Lärmvorsorge geplant und finanziert. Zu Art und Umfang der bei der Realisierung des Vorhabens anfallenden Lärmvorsorgemaßnahmen liegen der Bundesregierung keine
näheren Informationen vor.
Berlin, 10.06.2013

Büro Hilde Mattheis, MdB

Mattheis:

Soziale Auswirkungen der
Energiewende auffangen
„Oberstes Ziel ist die Vermeidung des nicht
notwendigen Energieverbrauchs, damit durch
den sinkenden Verbrauch Energie für alle Einkommensgruppen bezahlbar bleibt“, fasst die
Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis
die Position zur sozial verträglichen Energiewende zusammen. Sie hatte am Freitag zu einer Veranstaltung in die Ulmer Stuben geladen,
bei der über Lösungen für die steigenden Energiepreise debattiert wurde.
„Gerade einkommensschwache Haushalte sind
betroffen. 1,2 Millionen Haushalten waren im
vergangenen Jahr in Deutschland von Stromsperrungen bedroht!“ skizzierte die Parlamentarierin das Problem. Matthias Berz, Geschäftsführer der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm
berichtete von 2250 Mahnungen an Ulmer

Stromkunden, die Tendenz sei steigend. Konkrete Hilfe beim Stromsparen bietet der
„Stromsparcheck“ der Caritas, der von Projektleiter Bernhard Mittl vorgestellt wurde. Langzeitarbeitslose werden zu Stromsparhelfern
ausgebildet und beraten einkommensschwache
Haushalte bei Energie- und Kostensparen.
Durch sofort eingebaute Energiesparlampen
und energiesparendes Nutzerverhalten könne
der Energieverbrauch um bis zu 13 Prozent
gesenkt werden.
Mattheis erläuterte zum Abschluss der Veranstaltung die Ziele des SPD-Regierungsprogramms: Damit alle Einkommensgruppen sich
energieeffiziente Geräte leisten können, werde
es Energieberatungen und Förderprogramme
für private Haushalte und kleine Unternehmen
geben. „Das Ziel muss eine gerechte Verteilung der Kosten sein, welche die Verbraucher
entlastet und die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft erhält“.
Ulm, 10. Juni 2013

Büro Hilde Mattheis, MdB

Die Gewalt in der Türkei
beenden!
Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis, Mitglied des SPD-Parteivorstandes,
begrüßt die in der Parteivorstandssitzung verabschiedete Resolution "Die Gewalt beenden den Weg der Demokratisierung fortsetzen" zur
aktuellen Lage in der Türkei:
Auch in Ulm sind am letzten Wochenende
hunderte Menschen auf die Straße gegangen
um ein deutliches Zeichen gegen die Politik
des türkischen Ministerpräsidenten Recep
Tayyip Erdogan zu setzen. Sie solidarisieren
sich mit den vielen Menschen in der Türkei,
die in diesen Tagen ihr demokratisches Recht
wahr nehmen, um auf den Straßen von Istanbul
und in vielen anderen Städten auf gesellschaftliche und politische Missstände hinzuweisen.
Die Polizei hat auf die friedlichen Demonstranten vielerorts mit völlig unverhältnismäßiger
Gewalt reagiert - mehr als 1000 Verletzte allein am vergangenen Wochenende in Istanbul,
mehrere tausend Verhaftungen, sogar Tote sind
zu beklagen. Diese Gewalt muss beendet werden und darf sich nicht wiederholen! Die willkürlich Verhafteten müssen unverzüglich frei
gelassen werden!
So wie das Recht einer gewählten Regierung,
im Rahmen der Verfassung und der geltenden
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Gesetze seine Politik durchzusetzen, gehört das
Recht auf inner- und außerparlamentarische
Opposition dagegen sowie auf Presse- und
Meinungsfreiheit und friedliche Demonstrationen zu den Eckpfeilern jeder Demokratie.
Das muss auch in vollem Umfang in der Türkei gelten!
Jede Demokratie kann stolz auf Bürgerinnen
und Bürger sein, die sich auf friedliche Weise
kritisch mit der Regierungspolitik auseinandersetzen und ihre Meinung äußern, um etwas zu
verändern. Erst dies macht eine demokratische
Ordnung zu einer lebendigen Demokratie.
Die SPD fordert die türkische Regierung auf,
in einen friedlichen Dialog mit den Oppositionsgruppen einzutreten, die Gewalt zu beenden
und die in den vergangenen Jahren erreichten
Fortschritte in der Entwicklung eines demokratischen Staates nicht in Frage zu stellen, sondern die Demokratisierung, Modernisierung
und gesellschaftliche Öffnung des Landes
ernsthaft weiter voranzutreiben.
Die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung werden dazu aufgerufen, endlich
die Kapitel zur Rechtsstaatlichkeit in den Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der
Türkei zu öffnen, um damit diesen Demokratisierungsprozess voran zu treiben.
Berlin, 12.06.2013

Hilde Mattheis, MdB

eine aktuelle Fähigkeitslücke, noch verfüge sie
über die konzeptionelle Grundlage, in welchen
Szenarien Kampfdrohen notwendig wären.
Die SPD hält eine Diskussion über die Gefährdung und Kosten durch Kampfdrohen aus
mehreren Gründen für notwendig: „Gezieltes
Töten“ durch Kampfdrohnen in Ländern, mit
denen kein Krieg erklärt worden ist, verstoße
gegen die UN-Charta und untergräbt die internationale Rechtsordnung. Extralegale Tötungen mit bewaffneten Drohnen stellen einen Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Es bestehe die
akute Gefahr der Verbreitung von Kampfdrohnen, mithin die Gefahr eines neuen gefährlichen
Rüstungswettlaufs.
Zudem besteht die Gefahr einer im Verborgenen stattfindenden Kriegsführung, die die generelle Ächtung des Krieges im Völkerrecht unterläuft.
Die SPD will sich deshalb für eine völkerrechtliche Ächtung derartiger Waffensysteme einsetzen. Ähnliches hat die internationale Gemeinschaft bei Landminen und Streumunition
beschlossen.
Mit einer „großen Anfrage“ an die Bundesregierung hat die SPD bereits vor Monaten eine
öffentliche Debatte über Kampfdrohnen in
Gang gesetzt, die sie auch in den kommenden
Monaten fortsetzen will.
Berlin, 14.06.2013

De Maizière muss
Verantwortung übernehmen!
Zur aktuellen Debatte um die Beschaffung von
vollautomatisierten Waffensystemen erklärt
die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis:

Büro Hilde Mattheis, MdB

Sachleistungen für
Asylbewerber sind „inhuman
und Unfug“

„CDU- Verteidigungsminister de Maizière
muss die Verantwortung für die fehlgeschlagene Beschaffung des „Euro-Hawk“ übernehmen. Aus diesem Grund haben SPD, Grüne und
die Linke in der gestrigen Sitzung des Bundestages einen Missbilligungsantrag gegen de
Maizière unterstützt und fordern die Entlassung des Ministers.

Die im Alb-Donau-Kreis geplante Umstellung
von Sach- auf Geldleistungen für Asylbewerber wird von Rüdiger Veit, SPD-Bundestagsabgeordneter und Experte für Asylpolitik begrüßt. Er war auf Einladung seiner Fraktionskollegin Hilde Mattheis zu Gast in Ehingen
und diskutierte über notwendige Veränderungen „Für ein menschenwürdiges Asylrecht“,
so der Titel der Veranstaltung am Freitag in
der Brauerei Schwert.

Zudem werden SPD und Grüne die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des Vorfalls beantragen. Dass die Bundesregierung unabhängig von der fehlgeschlagenen Beschaffung des „Euro Hawk" weiterhin
bewaffnete Kampfdrohnen beschaffen wolle,
lehnt die SPD ab. Die Bundeswehr habe weder

Viel weniger Menschen als in den 90er Jahren
suchen in Deutschland Asyl. Dennoch sei es
ein wichtiges Thema, Asylbewerbern menschenwürdige Verhältnisse sicherzustellen: Unsere Aufgabe ist, uns nicht um Themen zu kümmern, die große Schlagzeilen machen, sondern
um die Menschen, die unsere Hilfe brauchen“,
30

stimmte Mattheis die etwa 25 Gäste in der
Brauerei Schwert in Ehingen auf das schwierige Thema ein.

nicht voll. Unser System braucht Zuwanderung. Unser Land ist ein reiches Land.“

Als Ziele der SPD-Bundestagsfraktion stellte
Veit Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetz in Aussicht: weg von Sachleistungen,
hin zu Geldleistungen, da erstere „inhuman
und Unfug, da teurer“ seien. Außerdem müsse
man die Residenzpflicht aufheben, die das
Verlassen des Kreises verbiete: stattdessen
stelle er sich eine Wohnsitzauflage vor, welche
eine gleichmäßige Verteilung über das Land
und auch Verwandtenbesuch und einkaufen
außerhalb des Stadtbezirk ermögliche. Insgesamt betonte Veit die Notwendigkeit eines
gesicherten Aufenthalts besonders für Kinder
und Jugendliche, um Bildung und Integration
zu ermöglichen. Veitbeklagte: „es ist ein wirkliches Elend, dass viele abgelehnte Asylbewerber nicht ausreisen können“. Statt Kettenduldungen wolle er dafür sorgen, dass die
Menschen „nicht jahrelang auf Koffern leben
müssen“.

Eine echte Unterstützung für
Familien!

Rainer Lingg, Vorsitzender des Ehinger
Freundeskreis für Migranten, bat die Bundespolitiker um Anstrengungen zur Beschleunigung der Verfahren. Derzeit dauere die durchschnittliche Bearbeitungszeit 19 Monate, in der
die Asylbewerber keine Arbeitserlaubnis hätten und der Residenzpflicht unterlägen. „Asylbewerber leiden darunter, dass sie nicht arbeiten dürfen und den ganzen Tag zu viert auf
vier mal vier Metern sitzen“ schilderte er den
Alltag der Betroffenen. Für eine Verbesserung
der Lebensumstände setzte sich auch Silvia
Hiemann von Medinetz Ulm ein: ein von Medizin Studierenden gegründeter Verein, der
kostenlose medizinische Beratung für Menschen ohne Papier gewährt.

v. li. Hiemann, Mattheis, Veit

(Foto:Büro Mattheis)

Hilde Mattheis legte den Gästen zum Abschluss drei Sätze ans Herz: „Das Boot ist

Ulm, 17. Juni 2013

Büro Hilde Mattheis, MdB

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis begrüßt den SPD-Parteikonventsbeschluss zur Gebührenfreiheit für Krippen und
Kindergärten:
"Damit schafft die SPD eine echte Entlastung
für Familien! Durch die schrittweise Abschaffung der Elternbeiträge für Krippen und Kindertagesstätten werden Eltern im Durchschnitt um
bis zu 160 Euro pro Monat entlastet.
Die SPD möchte zugleich in den Ausbau, den
Betrieb und die Qualität von Kitas und Schulen
investieren, insbesondere auch in Ganztagseinrichtungen. Denn Gerechtigkeit bedeutet für
die SPD kein Kind zurück zu lassen.
Statt Milliarden für ein sinnloses und unzeitgemäßes Betreuungsgeld aufzuwenden, ist es
wichtig die Bildungsinvestitionen in unserem
Land deutlich zu erhöhen!
Durch ein sozial gestaffeltes neues Kindergeld
sollen Familien zudem gerechter unterstützt
werden. Dadurch erhalten diejenigen Familien,
die weniger verdienen mehr für ihre Kinder.
Erwerbstätige Alleinerziehende mit einem monatlichen Einkommen bis 2000 Euro und Paarfamilien bis 3000 Euro bekämen ein um bis zu
140 Euro pro Monat erhöhtes Kindergeld."
18.06.2013

Mattheis:

„Gute Pflege muss uns etwas
wert sein“
„Wir brauchen eine Reform der Pflegeversicherung, mit der wir uns ganzheitlich auf unsere
älter werdende Gesellschaft und auf die Versorgung pflegebedürftiger und insbesondere
dementiell erkrankter Menschen einstellen“, so
lautete das Fazit der Bundestagsabgeordneten
Hilde Mattheis bei der Pflegekonferenz in der
letzten Woche. Mit der pflegepolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagfraktion diskutierten
etwa 30 Experten und Interessierte in den Ulmer Stuben.
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Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung und
dem Ansteigen der Zahl der Pflegebedürftigen
sei eine umfassende Pflegereform notwendig.
„Bereits im Jahr 2015 werden die Ausgaben
die Einnahmen in der Pflege übersteigen“,
mahnte Mattheis den politischen Handlungsbedarf an. Außerdem stehe dem wachsenden
Pflegebedarf ein erwarteter Mangel an 152.000
Pflegekräften im Jahr 2025 gegenüber. Die
Forderungen der SPD für die Pflegereform umfassen die Reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffes, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
sowie die Sicherung einer solidarischen Finanzierung. „Gute Pflege muss uns etwas wert
sein“, betonte sie auch angesichts der Forderung nach einer besseren Entlohnung der Pflegekräfte, „denn in unserer älter werdenden Gesellschaft wollen wir nicht, dass pflegebedürftige Menschen allein und ohne Hilfe dastehen“.
HILDE MATTHEIS:
IHRE KANDIDATIN ZUR BUNDESTAGSWAHL IM
WAHLKREIS ULM/ALB-DONAU

Ergänzt und unterstützt wurde der diskutierte
Reformbedarf durch geladene Experten: Alternative barrierefreie Wohnformen und gemeinschaftliche Projekte für Jung und Alt dienen dazu, dass betroffene Menschen länger in
ihrem gewohnten Lebensumfeld wohnen bleiben können, begründete Angela Rubens vom
Verein mehrgenerationenwohnen ihre Forderung nach mehr finanzieller Förderung. Pflegestützpunkte zur Koordinierung der Hilfsangebote müssten an sieben Tage die Woche geöffnet sein, unterstützte Helga Gerstmaier vom
Ulmer Seniorenrat die Arbeit von Constanze
Schulz-Blasevic. Mehr Anerkennung des Berufs der Altenpfleger und Entbürokratisierung
waren die Anliegen von Ruth Schumann und
des Dreifaltigkeitshofes. Den Fokus auf Qualität legen will Hans-Joachim Seuferlein von
der AOK. Auch Prävention müsse forciert werden, damit weniger Pflegebedarf entstehe.
Ulm, 24.06.2013

Büro Hilde Mattheis, MdB

Keine Ungleichbehandlung
bei der Arbeitssuche!
Zu den Pressemeldungen zu Vorwürfen des
Bundesrechnungshofes bezüglich der ungleichen Betreuung von Arbeitssuchenden erklärt
die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis:

"Besonders Langzeitarbeitslose sollten die
größtmögliche Unterstützung bei der Arbeitssuche durch die Bundesagentur für Arbeit erhalten um wieder eine neue Chance auf dem
Arbeitsmarkt zu bekommen. Er wäre eine
Schande, wenn sie gezielt zur Beschönigung
der Statistiken ungleich behandelt werden.
Die SPD fordert eine schnellstmögliche Aufklärung der Vorwürfe. Der Prüfbericht des
Bun-desrechnungshofes und die Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit müssen sofort dem Bundestag zur Verfügung gestellt
werden."
27.06.2013

Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB

Einladung:
Europa geht anders:

Mattheis diskutiert mit
Schieder in Langenau
„Europa geht anders, nämlich sozial und gerecht“ ist die Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis überzeugt. Sie hat deshalb ihren
Fraktionskollegen und Europa- und Finanzexperten Werner Schieder nach Ulm eingeladen zu einer öffentlichen Diskussion am
Mittwoch, 17. Juli ab 19:00 Uhr im Gasthof
zum Bad, Burghof 11 in Langenau.
Die SPD-Abgeordnete ist bedrückt von der
Entwicklung in der EU: „Es herrschen wieder
Verhältnisse, die in Europa als längst überwunden galten!“ fasst sie die steigende Arbeitslosigkeit besonders bei jungen Menschen, sinkende Reallöhne, Zwangsräumungen trotz leer
stehender Wohnungen in Spanien, Suppenküchen in Athen zusammen. Die gegenwärtige
Kürzungspolitik der Sozialleistungen verschärfe die Krise noch: „Europa heißt Frieden, Gerechtigkeit, Demokratie, Solidarität. Deshalb
wurde die EU 2012 zu Recht mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Die europäische
Idee fasziniert viele Menschen, auch wenn der
derzeitige Zustand abschreckt“, ist sie überzeugt.
Werner Schieder wird in Langenau die Pläne
der SPD für ein soziales und gerechtes Europa
vorstellen. Diese reichen von der Herstellung
eines Gleichgewichts zwischen der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Dimension
des Binnenmarktes bis zur Einführung einer
der Währungsunion gleichrangigen Sozialunion. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist
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möglich unter Telefon 0731 6026771 oder
hilde.mattheis@wk.bundestag.de.

Wege in der Beruflichen
Bildung
Einladung zum Fachgespräch am
10.07.2013
Liebe Genossinnen und Genossen, sehr geehrte
Damen und Herren,
in Vorbereitung auf das neue Ausbildungsjahr
ab Herbst lesen wir: es gibt viele unbesetzte
Ausbildungsplätze bei steigendem Fachkräftebedarf, gleichzeitig sind nach wie vor viele
Jugendliche ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Zusätzlich reicht oft eine Ausbildung
nicht: Lebenslanges Lernen und die Berufliche
(Weiter-)Bildung von Erwachsenen setzt alle
Beteiligten vor neue Herausforderungen.
Wir fragen uns: Welche Wege gibt es, die bestehenden und drohenden Probleme in der Beruflichen Bildung zu lösen?
Sie sind/du bist herzlich eingeladen, bei unserem bildungspolitischen Fachgespräch dabei zu
sein am
Mittwoch, 10.07.2013 ab 18:00 Uhr in der
Handwerkskammer Ulm, Olgastr. 72, 89073
Ulm.
Über die Herausforderungen in der Beruflichen
Bildung diskutieren:
Willi Brase, MdB, Ausschuss für Bildung,
Forschung und Technikfolgenabschätzung
Karin Schmid, Geschäftsführerin Recht
und Bildung Handwerkskammer Ulm
Lorenz Schulte, Leiter Ferdinand-vonSteinbeis-Schule (Gewerbliche Berufsschule)
Lothar Beck, Schulleiter Valckenburgschule (natur- und sozialwiss. berufliche Schule)
Karl Seifert, Leiter Kaufmännische Schule
Ehingen
Stefanie Huppert, Leiterin des ARTEMISProjektes Neue Arbeit gGmbH
angefragt: Stefan Häusele, Abteilungsleitung Jugendberufshilfe institut fakt.ori
Ich freue mich auf Ihr/Dein Kommen!
Herzliche Grüße
Hilde Mattheis, Mitglied des Bundestages

BayernSPD
SPD Kreisverband Lindau

Sozialdemokratisches
Europafest in Lindau
Alle zwei Jahre, im Frühjahr, lädt die Lindauer
SPD zusammen mit dem Allgäuer Parteibezirk
zur Teilnahme am Europafest ein. Dieses Jahr
haben die Organisatoren den Rüberplatz am
Lindauer Hafen als attraktive Lokalität ausgewählt, und das sonnige Wetter bot einen gemütlichen Rahmen für das vielfältige Programm.
Ein Extra-Lob für Wolfgang Mehlin, bei dem
die Fäden zum Programm und beim Service
für das leibliche Wohl der vielen Besucher aus
Nah und Fern zusammenliefen. Prominentester
Gast war der baden-württembergische Landesminister für den deutschen Bundesrat und für
europapolitische
Angelegenheiten,
Peter
Friedrich aus Konstanz. Er wurde bei einem
separaten Empfang im Lindauer Rathaus besonders herzlich vom Oberbürgermeister Dr.
Gerhard Ecker-(SPD) willkommen geheißen.
Ebenso begrüßte das Stadtoberhaupt den bayrischen
SPD-EU-Abgeordneten
Wolfgang
Kreissl-Dörfler und seinen früheren EU-Parlamentskollegen aus Vorarlberg, Herbert
Bösch (SPÖ), heute bei der OLAF-Behörde in
Brüssel. Ebenso Fredi Alder, gerne gesehener
Gast aus der nahen Schweiz, aus Rorschach,
der Präsident der Sozialistischen BodenseeInternationale (SBI). Und Katharina Schrader, die Kemptener SPD-Bundestags-Kandidatin, sowie Jörg Hilbert, der Kandidat für die
bayrische Landtagswahl am 15.September.
In seiner Ansprache wies der Lindauer Oberbürgermeister auf das Vorbild der „guten
Nachbarschaft“ am Ostufer des Bodensees und
den nahen Landesgrenzen zu Österreich und
der Schweiz hin. „Deshalb sind wir Lindauer
auch ganz besonders am europäischen Gedanken und an den internationalen Entwicklungen
interessiert“, meinte Gerhard Ecker, was die
Nobelpreisträger, die sich heuer wieder in der
Inselstadt ein Stelldichein geben, sicher bestätigen können. Er gab an den prominenten Gast
aus Baden-Württemberg den Appell mit, für
eine klare Weichenstellung einzutreten: Da wo
Europa wirklich gefragt ist, in der Außen- und
Sicherheitspolitik oder bei der Überwindung
der Finanzkrise, da soll sich die Brüsseler EUPolitik mehr anstrengen, nicht zuletzt bei der
Überwindung der katastrophalen Jugendarbeitslosigkeit in etlichen EU-Ländern. „Da
aber, wo es um die kommunale Daseinsvorsorge geht, wie bei der Versorgung mit gutem
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Trinkwasser, da soll die EU-Politik ihre Finger
weglassen!“ ein Rat, der Ende Juni vom zuständigen EU-Kommissar Barnier erhört wird.
Die Privatisierung der Wasserversorgung ist
vom Tisch, hoffentlich nicht bis zu einer erneuten Initiative in ein paar Jahren. Der Oberbürgermeister beschwor die Idee der kommunalen Selbstverwaltung, die es freilich in zentralistisch regierten EU-Staaten nicht leicht
habe. Ecker bedauerte zudem die sinkende
finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen
durch EU-Instrumente wie den Fiskalpakt und
die Schuldenbremse. Den Oberbürgermeister
reizte es zudem, den Gast aus Konstanz auf die
umstrittene Eigentümlichkeit des Lindauer Hafens anzusprechen. Gehört er den Lindauern
oder gehört er den Konstanzer Stadtwerken?
Minister Peter Friedrich beschränkte sich in
seiner Erwiderung auf die konkreten Probleme
in der Bodenseeregion. So sei der Widerstand
gegen Fracking-Bohrungen rings um den Bodensee überaus einmütig und nachdrücklich.
Dennoch müsse mehr unternommen werden
zur Abwehr dieser Technologie, wie etwa die
Novellierung des Bergrechts. Und: „Wir haben
genügend erneuerbare Energieträger, da brauchen wir kein abträgliches Schiefergas!“ Wichtig sind Peter Friedrich ansonsten der freie
Handel und die Freizügigkeit, also das Recht
vieler Pendler, im Nachbarland einer Arbeit
nachgehen zu können, wie am Bodensee. Diese
Errungenschaft dürfe nicht in Frage gestellt
werden, mahnte der Minister.
Der Präsident der Bodensee-Internationale
(SBI), Fredi Alder, gratulierte den deutschen
Sozialdemokraten in seinem Grusswort beim
Europafest zu ihrem 150jährigen Parteijubiläum. In diesem Jahr, im September, begeht die
Sozialdemokratische Partei in der Schweiz ihr
125jähriges Geburtstagsfest. Der Rorschacher
SP-Alt-Nationalrat beschwor mit großer Leidenschaft die traditíonellen Werte der europäischen Sozialdemokraten und ihre sozialpolitischen Errungenschaften wie die niedrigeren
Tages- und Wochenarbeitszeiten, die Überwindung der Kinderarbeit in Europa und die Einführung der Sozialwerke und Sozialversicherungen. „Wir stoßen heute auf Europa an! Die
Idee, Europa zu einem Lebensraum ohne
Grenzpfähle, Stacheldraht und Mauern zusammen zu schmieden, ist eine zur Realität gewordene Vision“, rief Alder den still gewordenen
Zuhörer/innen zu. Europa müsse heute noch
demokratischer, noch sozialdemokratischer

werden, fügte der Schweizer Gast hinzu, es
dürfe nicht bei der von den Rechtsbürgerlichen
verordneten Sparpolitik bleiben, die wie überall auf dieser Welt die Armen am stärksten
treffe. Und: „Nur die Reichen können sich einen armen Staat leisten“, zitierte Fredi Alder
den früheren Schweizer Bundesrat Willi
Ritschard. Dem einst viel gepriesenen Mittelstand gehe es in etlichen europäischen Ländern
nicht mehr so gut wie in früheren Jahrzehnten,
eine Folge der unseligen globalisierten Wirtschaft und des Kapitalismus.

Gute griechische Musik und muntere Gespräche
beim Lindauer SPD-Europafest.
Bild (copyright): SPD Lindau

In seinen jüngeren Jahren sang der heutige EUAbgeordnete Wolfgang Kreissl-Dörfler gerne
am Strand von Korinth den populären Song
mit: Sto perigiali to kryfo, jenen bekannten
Ohrwurm, entstanden auf der Insel Skyros aus
der Feder des Dichters Seferis, zum Lied komponiert von Mikis Theodorakis und auf diese
Weise zum Protestlied geworden gegen die
griechische Militärdiktatur von 1967 bis 1974.
Fast jeder dritte Grieche wünscht sich nach einer Umfrage übrigens wieder diese Diktatur
zurück, heißt es.
28.06.2013

W.Bernhard

Neuer Sozialistenhutträger bei
der SPD Lindenberg im
Allgäu geehrt
Auf den Namen muss man erst einmal kommen: Christian Pfeiffer. Er ist neulich mit dem
traditionellen Sozialistenhut der Lindenberger
SPD (mit von der Partie ist stets die Lindauer
Kreis-SPD) geehrt worden.
Der breitkrempige Sozialistenhut war während
der Bismarck`schen Sozialistenverfolgung im
19.Jahrhundert das Erkennungszeichen unter
den Aktiven in der Allgäuer Arbeiterbewegung. Und Christian Pfeiffer ist der Direktor des
Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen und war dort auch mal Landes-Justizminister (2000-2003). Bekannt geworden ist
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der diesjährige Empfänger des Sozialistenhutes
hauptsächlich durch seine Verdienste bei der
Auseinandersetzung mit den Ursachen der Jugendgewalt und des jugendlichen Rechtsextremismus. Eine andere Tätigkeit war jüngst
die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der
katholischen Kirche, von der Pfeiffer dann
wieder Abstand genommen hatte, als Kirchenobere ihm einen Maulkorb umhängen wollten.

Sozialistenhutträger unter sich:
Leo Wiedemann, Christian Pfeiffer, Ulrich Maly
Bild (copyright): SPD-UB Allgäu
spd-allgaeu-bodensee.de/
(Photo: Ludwig Faber und Jörg Hilbert)

Die Laudatio bei dieser Ehrung, so steht es in
den Richtlinien, übernimmt jedes Mal deroder diejenige Geehrte, die im Vorjahr den Sozialistenhut verliehen bekommen hat. Jetzt hat
diese Aufgabe der neue Präsident des Deutschen Städtetages übernommen, und das ist Ulrich Maly, der Oberbürgermeister der Stadt
Nürnberg (SPD). Und eine Person ist noch
nicht genannt worden, die sich viel Arbeit
macht um die Organisation dieser Feierstunde:
Leo Wiedemann, das bärtige Urgestein der
Lindenberger SPD. In diesem Jahr heißt der
neue Hutträger also Christian Pfeiffer. „Eine
riesen Freude“ empfand er, als er das Accessoir aufsetzen durfte, bekannte er im LöwenSaal in Lindenberg. „Eine totale Überraschung,
mit so etwas rechnet man ja nicht.“ Und etwas
Stolz ist dazu gekommen, als Christian Pfeiffer
die Ahnenreihe der bisherigen Sozialistenhutträger/innen zur Kenntnis nehmen konnte. Mit
Namen wie Hans-Jochen Vogel, Heinz Koschnik oder dem Schweizer Jean Ziegler.
Verliehen wird der Sozialistenhut alljährlich
seit dem Jahr 1986 an prominente Persönlichkeiten, die ab und an auch mal gegen den
Strom gängiger politischer Überzeugungen
schwimmen. Aufmerksam geworden ist Leo
Wiedemann auf den diesjährigen Geehrten
durch ein Referat von Christian Pfeiffer beim
Deutschen Musikschultag, das ihn beeindruckte. So hat es sich auch ergeben, dass bei der

Feierstunde in Lindenberg einige Talente von
der örtlichen Musikschule die Vielseitigkeit
der Musik demonstrierten und das Publikum
sehr beeindruckten. Christian Pfeiffer unterstrich die Bedeutung eigenen musikalischen
Arbeitens gerade für Kinder und Jugendliche,
die dabei viele soziale Kompetenzen erwerben
beim aktiven Musizieren, im Gegensatz zum
übermäßigen Medienkonsum in sozialen
Netzwerken, ist Christian Pfeiffer überzeugt.
Wer wollte ihm da widersprechen?
Christian Pfeiffer sei so etwas „wie der bundesweite Experte für die dunkelsten Seiten des
Menschen“, würdigte der Laudator Dr. Ulrich
Maly den Professor. „Ich ziehe meinen Hut“,
sagte der Nürnberger Oberbürgermeister, als er
die Beharrlichkeit des Kriminologen bei der
Arbeit an seinen vielen Studien und Projekten
in der Prävention gegen die Jugendgewalt würdigte. Pfeiffer habe ebenso große Verdienste
bei der Einführung des Mediationsverfahrens
in der Justiz.
Der Geehrte selbst prangerte die Prügelstrafenkultur im angelsächsischen Bereich an, die sich
nur schwer überwinden lasse, und kündigte
neue Erkenntnisse zur „Willkommenskultur“
bei Migranten in Mitteleuropa an. Bei der Veranstaltung kamen 550 Euro an Spenden für die
Geschädigten beim jüngsten Hochwasser in
der bayrischen Grenzstadt Passau zusammen.
Sie werden an die AWO Passau überwiesen,
zur weiteren Verteilung an betroffene Familien.
28.06.2013

W.Bernhard

Fortsetzung von Seite 18
OV Markdorf:
Vorstandsitzung
Donnerstag, 11.07.2013
Zeit: 20:00 Uhr
Ort: Gasthaus 'Krone' in Markdorf

SPD-Grillfest:
Samstag, 13. Juli 2013
ab ca. 13:00 Uhr
im Vereinsheim des Turnvereins Markdorf.
Das Fest findet bei jeder Wetterlage statt. Für
Essen und Trinken ist wieder bestens
vorgesorgt. Der Ortsverein Markdorf freut sich
schon jetzt auf Euer zahlreiches Kommen und
viele interessante Gespräche.
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Für unsere auswärtigen Gäste: Richtung
Gehrenberg / Aussichtsturm fahren, an den
Tennisplätzen links abbiegen und durch den
anschließenden Wald bis zum Ende fahren.
Auf der rechten Seite befindet sich dann der
Parkplatz des Turnerheims mit ausreichend
vorhandenen Parkmöglichkeiten.

OV Meersburg:
Stammtisch:
Donnerstag, 11.07.2013
20:00 Uhr
Ort: Weinstube im Truben, Steigstr. 6,
Meersburg

Vorstandsitzung
Donnerstag, 25.07.2013
20:00 Uhr
Gutsschänke
Meersburg

OV Langenargen:
SPD- Stammtisch Langenargen im
Restaurant ,,EL Greco"

Alle des Terrorismus unschuldigen Bürger
werden da sagen: "Na und, wir sind keine
Stecknadeln sondern Heu". Dabei denken sie
nicht daran, dass es auch im Heu Unterschiede
gibt, wie Blattform, Länge, Dicke usw. die bei
einer Untersuchung des Heuhaufens zu Abweichungen erklärt werden können, z.B. vierblättriger Klee, mit einem beschädigten Blatt. Solche Abweichungen lassen sich, abhängig von
der Gründlichkeit der Beschreibung, äußerst
flexibel definieren und, wie schon gesagt, in
Sekundenbruchteilen finden. Abweichungen
von der Norm mögen nach dem 11.9.2001 zu
Recht definiert worden sein. Nur wer garantiert
uns, dass solche Abweichungen immer wirklich zu Recht definiert werden? Deswegen ist
es gefährlich und ein großes Unrecht, dass ich
Bestandteil des Heuhaufens von NSA und
Konsorten bin.
07.07.2013

Dietram Hoffmann

SPD-Publikationen in der
Region ...
Roter Turm
www.spd-ravensburg.de

Montag, 08.07.2013
19:00 Uhr - 22:00 Uhr.
Ort: 88085 Langenargen
Freunde und Gäste sind herzlich eingeladen

Bibervision
www.spd-biberach.de

Meinungsbeitrag

Der Rote Seehas:

Die Nadel im Heuhaufen
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung
einen erfreulichen liberalen - im politischen,
nicht im wirtschaftlichen Sinn - Standpunkt zur
NSA und Konsorten eingenommen.
Andererseits hat sie aber mit der Bemerkung
"(je) größer der Heuhaufen, desto schwieriger
wird es, die Stecknadel zu finden" gezeigt,
dass nicht das Internet Neuland, wie für Kanzlerin, sondern die Datenbanktechnologie ist. In
den Heuhaufen, die sich auf den Speichern von
NSA und Konsorten befinden, sind nämlich
jeder einzelne trockene Grashalm und jedes
einzelne trockene Blatt mit Fundort so eindeutig wie möglich beschrieben, dass man Abweichungen von Gras wie Stecknadeln in Sekundenbruchteilen finden kann.

http://www.spdbodenseekreis.de/index.php?mod=co
ntent&menu=400&page_id=16706
oder über:

www.sozialistische-bodenseenternationale.eu/
http://www.sozialistische-bodenseeinternationale.eu/seehas/
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