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EDITORIAL
Der bewährte knapp 4-wöchige Rhythmus lässt sich nicht so einfach
überschreiten. Drei bis vier Tage später ist die normale Seitenzahl enorm
überschritten. Entschuldigung: auch der Seehas braucht ab und zu verstärkte
Gesundheitssorge.
Die zurzeit häufigst verwendeten geografischen Begriffe sind Griechenland
und Europa. Die Griechenlandkrise ist leider nicht das einzige Problem mit
dem wir uns beschäftigen müssen: das Abhören in allen Bereichen durch
unseren Hauptverbündeten USA und die offenbare Hilflosigkeit, mit der die
Regierung Merkel darauf reagiert, ist schon sehr peinlich.
Innenpolitisch wird uns das Thema Vorratsdatenspeicherung sicher (zumindest in der SPD) noch länger beschäftigen.
Zu Besorgnis gibt auch die zunehmende Aggressivität in Teilen der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen/Asylsuchenden und die Einrichtungen für
diese. Hier braut sich ein rechtextremer Sumpf zusammen, der zunehmende
Orientierungslosigkeit in breiter werdenden Bevölkerungsschichten erkennen lässt. Politisch gebildete Menschen verhalten sich anders. Sie wissen,
dass das Gebot der Solidarität zu den Grundlagen der Menschenrechte
gehört und über den natürlichen Egoismen stehen muss.
In Europa wird es wohl keine echte politische Sommerpause geben. Im Augenblick scheint die Furcht vor den unwägbaren Folgen eines Grexit wohl zu
überwiegen. So besteht die Hoffnung, doch noch einen Kompromiss zu erzielen, der keine Seite allzu sehr schmerzt.
Auch wenn Schuldzuweisungen nicht immer passend erscheinen: nach fünf
Jahren Behandlung des Patienten Griechenland sollte man schon einmal die
Frage an sich selbst stellen warum die verordneten Bedingungen nicht
geholfen haben. Ist vielleicht an dem Vorwurf „Ihr spart uns tot“ doch etwas
dran?

Ein Beispiel bietet uns die Geschichte. Was half die Brüningsche Sparpolitik? Was kam danach? Die jetzige griechische Regierung hat sich in kürzester Zeit von einer Splitterpartei zu einem Machtfaktor entwickelt.
Zu hoffen bleibt, dass die Staats- und RegierungschefInnen am Sonntag auf
ihrem Gipfel einen Weg für ein Griechenland in Euro-Europa finden werden.
Alexis Tsipras wird dabei die Größe eines Staatslenkers aufbringen müssen,
der sich für das Weiterbestehen seines Volkes beugen muss. Hoffentlich
bringen die, die sich von ihm verschaukelt gefühlt haben, die entsprechende
Größe auch auf.
Die Europamüdigkeit vieler Europäer scheint einen Attraktivitätsverlust der
europäischen Idee zu signalisieren. Könnte es sein, dass die Jugend nicht
mehr bedingungslos daran glaubt? Wenn wir nicht mehr um das Europa als
Wertegemeinschaft, als gemeinsame Heimat kämpfen, bleibt uns nur das
Leben im Nationalstaat mit mehr oder weniger guter Nachbarschaft. Aus
Partnern werden Konkurrenten.
Gerade machen wir die Bekanntschaft mit TTIP etc. und den nicht
absehbaren Folgen. Wenn Europa in nächster Zeit sich nicht zu mehr
Einigkeit entwickelt, werden andere die Regeln des Marktes und der Macht
diktieren und (auch) an uns praktizieren.
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas
Karl-Heinz König und Willi Bernhard
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Europa

Peter SIMON:

"So nicht Herr Orbán! - Europäische
Grundrechte sind nicht verhandelbar"
EU-Parlament verurteilt Äußerungen des ungarischen
Premiers zur Wiedereinführung der Todesstrafe und
manipulative Volksbefragung zu Migration
Auf Initiative der Sozialdemokraten hat sich das Europaparlament in der
heutigen Plenarsitzung klar gegen mögliche Pläne des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán zur Wiedereinführung der Todesstrafe und seine
umstrittene Volksbefragung in Ungarn zum Thema Zuwanderung positioniert. "Allein schon die von ihm angestoßene Debatte zur Wiedereinführung
der Todesstrafe in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union ist absolut
inakzeptabel und wurde deshalb ebenso klar verurteilt wie die von ihm
durchgeführte tendenzielle Volksbefragung, die einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Migration und Terrorismus herstellt. Zuwanderung
als Sicherheitsgefahr darzustellen ist insbesondere vor dem Hintergrund der
aktuellen Flüchtlingskatastrophe schlicht schändlich", unterstreicht der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, der den Entschließungsantrag der sozialdemokratischen Fraktion mit eingereicht hatte.
"Viktor Orbán spielt regelmäßig mit dem Feuer. Dem sind wir heute entschieden entgegengetreten. Unsere unmissverständliche Botschaft: Europä-

ische Grundwerte sind nicht verhandelbar. In unserer Europäischen Wertegemeinschaft ist für eine solche menschenfeindliche Politik kein Platz",
stellt Peter SIMON klar.
Für die Zukunft fordern die Sozialdemokraten zudem einen effektiveren Mechanismus zur Überwachung der Lage der Grundrechte, Rechtstaatlichkeit
und Demokratie in den EU-Mitgliedstaaten. "Rechtstaatlichkeit und die Einhaltung der Grundrechte müssen innerhalb der Europäischen Union eine
Selbstverständlichkeit bleiben. Wir brauchen daher ein neues Verfahren zum
Schutz der Grundrechte und der Rechtstaatlichkeit, um die Einhaltung von
rechtstaatlichen Standards in allen Mitgliedstaaten wirksam durchsetzen zu
können. Hier muss die Europäische Kommission endlich Vorschläge
vorlegen", fordert Peter SIMON abschließend.
Straßburg, 10.06.2015

Für weitere Informationen: Büro
Peter Simon, MdEP

Abstimmung der TTIP-Resolution des
Europäischen Parlaments
An die
Mitglieder des SPD-Parteivorstands
Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands der SPD Bundestagsfraktion
SPD-Landes- und Bezirksverbände
SPD-Landtagsfraktionen
TTIP-Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion
Liebe Genossinnen und Genossen,
das Europäische Parlament in Straßburg sollte ursprünglich am 10. Juni
2015 eine Resolution zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) verabschieden. Diese Resolution enthält die Empfehlungen
und Anforderungen des Europäischen Parlaments zum Abkommen mit den
Vereinigten Staaten.
Diese Abstimmung wurde am Dienstag vom Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Martin Schulz, ausgesetzt. Mit Verweis auf Artikel 175 der Ge-
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schäftsordnung des Europäischen Parlaments wurde die TTIP-Resolution zurück in den Handelsausschuss verwiesen. Eine Zurückweisung an den Ausschuss ist dann möglich, wenn mehr als 50 Änderungsanträge für das Plenum eingegangen sind. Zur TTIP-Resolution waren 116 Änderungsanträge
eingegangen.
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind bereit, jederzeit über
den Text der Resolution abzustimmen. Denn bereits im Vorfeld haben wir
eine Reihe von zentralen Anforderungen an ein solches Abkommen
formuliert. An diesen werden wir das ausgehandelte Abkommen messen und
machen daran unsere Zustimmung oder Ablehnung fest.
Diese Forderungen waren für uns und unseren Berichterstatter Bernd Lange
maßgeblich für die Erarbeitung der TTIP-Resolution, die der federführende
Ausschuss für internationalen Handel bereits am 28. Mai mit großer Mehrheit beschlossen hat. Diese Resolution soll den Verhandlungsführern auf
beiden Seiten des Atlantiks zeigen, welche Forderungen das Europäische
Parlament an ein zukünftiges TTIP-Abkommen stellt. Dies hat umso mehr
Gewicht, da ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments TTIP nicht
in Kraft treten kann. Daher ist es ein großer Erfolg der Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, die in den letzten Monaten in weiten Teilen der Öffentlichkeit geäußerten Kritikpunkte aufgegriffen
und in konkrete Anforderungen übersetzt zu haben.
In langwierigen Kompromissverhandlungen mit den anderen Fraktionen,
insbesondere mit der Fraktion der Europäischen Volkspartei, konnten wir
alle unsere zentralen Forderungen durchsetzen und in die zur Abstimmung
gestellte Gesamtresolution einbringen. Im Einzelnen sind das:
1. Mit dem Europäischen Parlament soll es keine privaten Schiedsstellen
(ISDS) zur Entscheidung von Investitionsschutzstreitigkeiten mehr geben.
Die bestehenden Rechtswege zwischen den USA und der EU sowie ihren
Mitgliedstaaten sind hinreichend und sichern sowohl inländischen als auch
ausländischen Investoren ausreichende, gleiche und nichtdiskriminierende
Rechtsmittel zu. Sollte es jenseits nationaler Rechtswege noch ungelöste
Fragen in Investitionsdisputen geben, soll die Möglichkeit eines ergänzen-

den Systems von Investitionsgerichten geschaffen werden. Diese sollen
öffentlich tagen und von öffentlich ernannten und unabhängigen Richtern
geführt werden. Solche Investitionsgerichte hätten darüber hinaus die europäischen und nationalen Gesetze sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes einzuhalten. Private Schiedsgerichtsstellen sind damit eindeutig ausgeschlossen. Leider haben interessierte Akteure im Nachklang zu
der Entscheidung im Ausschuss versucht, dies zu relativieren, z.B. "Business
Europe", der "europäische BDI". Deswegen halten wir daran fest, eine Klarstellung einzubringen, um den Ausstieg unmissverständlich zu beschreiben.
2. Weitreichende Arbeitnehmerrechte: Handelsabkommen mit anderen
Teilen der Welt müssen Regeln für die globalisierte Wirtschaft enthalten,
damit Handel wirklich fair und gerecht von statten gehen kann. Wir wollen
in TTIP ein bindendes und durchsetzbares Nachhaltigkeitskapitel verankert
sehen. Zentrale Richtlinien zur Durchsetzung von Arbeitsschutz- und –
rechtsstandards sollen ratifiziert und umgesetzt werden. Dazu gehören die
acht ILO-Kernarbeitsnormen, die sogenannte ILO Decent Work Agenda, die
Regeln für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sowie die
OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen. Sozialpartner und Zivilgesellschaft sollen die Umsetzung dieser Standards überprüfen. Allgemein sollen Arbeitnehmerrechte nicht nur im Rahmen des Nachhaltigkeitskapitels bindend verankert werden, sondern auch in den anderen Teilen des
Abkommens, etwa bei Investitionen, Dienstleistungen und bei öffentlicher
Beschaffung. Und sie sollen einklagbar sein. Solch ein umfassendes Kapitel
zu den Arbeitnehmerrechten ist damit erstmalig durchgesetzt worden.
3. Die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union soll von den Regelungen
durch TTIP nicht berührt werden. Die Medienfreiheit sowie die kulturelle
Vielfalt sollen auch zukünftig unabhängig von der genutzten Plattform oder
Technologie bestehen bleiben und geschützt werden. Ebenso sollen die europäischen Mechanismen zur Förderung und Subventionierung von kulturellen, audiovisuellen und medialen Dienstleistungen unangetastet bleiben. Die
Buchpreisbindung soll darüber hinaus in ihrer jetzigen Form bestehen bleiben.
4. Auch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge konnten wir weitreichende
Ausnahmen durchsetzen. Dienstleistungen im allgemeinen öffentlichen Interesse und Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse,
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bspw. die Wasserversorgung und soziale Dienste werden ausgenommen.
Länder und Kommunen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen nach ihren Interessen zu gestalten.
Eine Beschränkung von Möglichkeiten der Rekommunalisierung wird es
nicht geben.
5. Der Markt für Dienstleistungen für ausländische Investoren wird nur
nach einem "Positiv"-Listenansatz geregelt: Das bedeutet, nur Dienstleistungen, die hier explizit genannt sind, können auch für ausländische Investoren geöffnet werden. Damit besteht Klarheit. Bereiche, die geschützt werden sollen, bleiben außen vor und auch neue Dienstleistungen sind nicht automatisch erfasst.
6. Bei den Verbraucherstandards soll es keine Kompromisse geben. Eine
Herabsetzung europäischer Standards bei Lebensmitteln und der Umwelt
wird es zugunsten eines Abkommens nicht geben. Dies gilt auch für genetisch veränderte Lebensmittel und deren Kennzeichnung, nicht nur für die
bestehende sondern auch für zukünftige EU-Gesetzgebung. Klonfleisch,
gentechnisch verändertes Fleisch oder Hormonfleisch wird es auf europäischen Tellern nicht geben.
7. Die Koordinierung von Standards, die so genannte regulatorische Kooperation, darf die Gesetzgebungskompetenz und Prozesse demokratischer
Willensbildung unter keinen Umständen unterlaufen oder diesen Prozess
auch nur verlangsamen. Es gilt das Primat der europäischen und nationalen
Gesetzgebung.
8. Der Datenschutz muss sich an der geltenden europäischen Datenschutzrechtsprechung orientieren. Dies gilt auch für eine zukünftige Datenschutzgrundverordnung in der EU. Der Schutz persönlicher Daten muss in allen
Teilen des Abkommens gesichert, garantiert und respektiert werden.
9. Zukünftig muss es eine größere Transparenz bei den Verhandlungen
zu TTIP geben. Alle Mitglieder des Europäischen Parlaments sollen vollen
Zugang zu den Verhandlungsdokumenten von TTIP erhalten und die Öffentlichkeit muss einen verbesserten Zugang zu Informationen erhalten.
10. Darüber hinaus konnten eine Reihe weiterer wichtiger Forderungen in
die Entschließung des Parlaments aufgenommen werden: So soll eine verbindliche Menschenrechtsklausel die Sicherung der Grundrechte garantieren.
Massenhafte Spionage muss beendet werden.

Unsere Position ist klar: Wir sind bereit den Text der Resolution abzustimmen. Wenn andere Gruppen innerhalb des Europäischen Parlaments Zeit benötigen, sich unseren Forderungen anzuschließen, so laden wir sie dazu ein.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten brauchen uns hinter dem
bisher Erreichten nicht zu verstecken und werden uns weiter mit aller Kraft
dafür einsetzen. Wir haben mehr Arbeitnehmerrechte, mehr soziale Verantwortung von Unternehmen in allen Branchen, eine Sicherung europäischer
Standards und nicht zuletzt die Zurückweisung von privaten Schiedsgerichten durchgesetzt. Diese Errungenschaften müssen wir nun auch offensiv verteidigen - gegenüber der Öffentlichkeit, aber auch gegenüber Wettbewerbern, die mit Fehlinterpretationen in die Öffentlichkeit ziehen.
Mit den besten Grüßen
für die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament:
09.06.2015
Udo Bullmann
Vorsitzender der SPD –Abgeordneten
im Europäischen Parlament

Bernd Lange
Vorsitzender des Handelsausschusses
im Europäischen Parlament

Peter SIMON:

TTIP - fair statt entfesselt
Zehn Forderungen an das EU-USAHandelsabkommen
Welthandel braucht Regeln. Ein Abkommen wie TTIP ergibt für die
Bürgerinnen und Bürger nur Sinn, wenn wir damit die entfesselte Globalisierung in soziale und gerechte Bahnen lenken. Dafür stellen wir
zehn Forderungen an die Verhandelnden.
Das Europäische Parlament in Straßburg sollte ursprünglich am Mittwoch,
10. Juni 2015 eine Resolution zur Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) verabschieden. Diese Resolution sollte die Empfehlungen und Anforderungen des Europäischen Parlaments zum Abkommen mit den Vereinigten Staaten enthalten.
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Die Abstimmung wurde am Dienstag vom Präsidenten des Europäischen
Parlaments, Martin Schulz, ausgesetzt. Mit Verweis auf Artikel 175 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wurde die TTIP-Resolution
zurück in den Handelsausschuss verwiesen. Eine Zurückweisung an den
Ausschuss ist möglich, wenn mehr als 50 Änderungsanträge für das Plenum
eingegangen sind. Zur TTIP-Resolution waren 116 Änderungsanträge eingegangen.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind jederzeit bereit, über
den Text der Resolution abzustimmen. Denn bereits im Vorfeld haben wir
eine Reihe von zentralen Anforderungen an ein solches Abkommen formuliert. An diesen werden wir das ausgehandelte Abkommen messen und unsere Zustimmung oder Ablehnung festmachen.
Für uns und unseren Berichterstatter Bernd Lange sind diese Anforderungen
maßgeblich für die Erarbeitung der TTIP-Resolution, die der federführende
Ausschuss für internationalen Handel bereits am 28. Mai mit großer Mehrheit beschlossen hat. Diese Resolution soll den Verhandlungsführern auf
beiden Seiten des Atlantiks zeigen, welche Forderungen das Europäische
Parlament an ein zukünftiges TTIP-Abkommen stellt. Dies hat umso mehr
Gewicht, da ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments TTIP nicht
in Kraft treten kann.
Daher ist es ein großer Erfolg der Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, die in den letzten Monaten in weiten Teilen
der Öffentlichkeit geäußerten Kritikpunkte aufgegriffen und in konkrete Anforderungen übersetzt zu haben.
In langwierigen Kompromissverhandlungen mit den anderen Fraktionen,
insbesondere mit der Fraktion der Europäischen Volkspartei, konnten wir
alle unsere zentralen Forderungen durchsetzen und in die zur Abstimmung
gestellte Gesamtresolution einbringen. Im Einzelnen sind das:
1. Mit dem Europäischen Parlament soll es keine privaten Schiedsstellen
(ISDS) zur Entscheidung von Investitionsschutzstreitigkeiten mehr geben.
Die bestehenden Rechtswege zwischen den USA und der EU sowie ihren
Mitgliedstaaten sind hinreichend und sichern sowohl inländischen als auch
ausländischen Investoren ausreichende, gleiche und nichtdiskriminierende

Rechtsmittel zu. Sollte es jenseits nationaler Rechtswege noch ungelöste
Fragen in Investitionsdisputen geben, soll die Möglichkeit eines ergänzenden Systems von Investitionsgerichten geschaffen werden. Diese sollen
öffentlich tagen und von öffentlich ernannten und unabhängigen Richtern
geführt werden. Solche Investitionsgerichte hätten darüber hinaus die europäischen und nationalen Gesetze sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes einzuhalten. Private Schiedsgerichtsstellen sind damit
eindeutig ausgeschlossen. Leider haben interessierte Akteure im Nachklang
zu der Entscheidung im Ausschuss versucht, dies zu relativieren, z.B. "Business Europe", der "europäische BDI". Deswegen halten wir daran fest, eine
Klarstellung einzubringen, um den Ausstieg unmissverständlich zu beschreiben.
2. Weitreichende Arbeitnehmerrechte: Handelsabkommen mit anderen
Teilen der Welt müssen Regeln für die globalisierte Wirtschaft enthalten,
damit Handel wirklich fair und gerecht von statten gehen kann. Wir wollen
in TTIP ein bindendes und durchsetzbares Nachhaltigkeitskapitel verankert
sehen. Zentrale Richtlinien zur Durchsetzung von Arbeitsschutz- und –
rechtsstandards sollen ratifiziert und umgesetzt werden. Dazu gehören die
acht ILO-Kernarbeitsnormen, die sogenannte ILO Decent Work Agenda, die
Regeln für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln sowie die
OECD-Richtlinien für multinationale Unternehmen. Sozialpartner und Zivilgesellschaft sollen die Umsetzung dieser Standards überprüfen. Allgemein
sollen Arbeitnehmerrechte nicht nur im Rahmen des Nachhaltigkeitskapitels
bindend verankert werden, sondern auch in den anderen Teilen des Abkommens, etwa bei Investitionen, Dienstleistungen und bei öffentlicher Beschaffung. Und sie sollen einklagbar sein. Solch ein umfassendes Kapitel zu
den Arbeitnehmerrechten ist damit erstmalig durchgesetzt worden.
3. Die kulturelle Vielfalt der Europäischen Union soll von den Regelungen
durch TTIP nicht berührt werden. Die Medienfreiheit sowie die kulturelle
Vielfalt sollen auch zukünftig unabhängig von der genutzten Plattform oder
Technologie bestehen bleiben und geschützt werden. Ebenso sollen die europäischen Mechanismen zur Förderung und Subventionierung von kulturellen, audiovisuellen und medialen Dienstleistungen unangetastet bleiben.
Die Buchpreisbindung soll darüber hinaus in ihrer jetzigen Form bestehen
bleiben.
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4. Auch bei der öffentlichen Daseinsvorsorge konnten wir weitreichende
Ausnahmen durchsetzen. Dienstleistungen im allgemeinen öffentlichen Interesse und Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse,
bspw. die Wasserversorgung und soziale Dienste werden ausgenommen.
Länder und Kommunen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen nach ihren Interessen zu gestalten.
Eine Beschränkung von Möglichkeiten der Rekommunalisierung wird es
nicht geben.
5. Der Markt für Dienstleistungen für ausländische Investoren wird nur
nach einem "Positiv"-Listenansatz geregelt: Das bedeutet, dass nur Dienstleistungen, die hier explizit genannt sind, für ausländische Investoren geöffnet werden können. Damit besteht Klarheit. Bereiche, die geschützt werden
sollen, bleiben außen vor und auch neue Dienstleistungen sind nicht automatisch erfasst.
6. Bei den Verbraucherstandards soll es keine Kompromisse geben. Eine
Herabsetzung europäischer Standards bei Lebensmitteln und der Umwelt
wird es zugunsten eines Abkommens nicht geben. Dies gilt auch für genetisch veränderte Lebensmittel und deren Kennzeichnung, nicht nur für die bestehende sondern auch für zukünftige EU-Gesetzgebung. Klonfleisch, gentechnisch verändertes Fleisch oder Hormonfleisch wird es auf europäischen
Tellern nicht geben.
7. Die Koordinierung von Standards, die so genannte regulatorische Kooperation, darf die Gesetzgebungskompetenz und Prozesse demokratischer
Willensbildung unter keinen Umständen unterlaufen oder diesen Prozess
auch nur verlangsamen. Es gilt das Primat der europäischen und nationalen
Gesetzgebung.
8. Der Datenschutz muss sich an der geltenden europäischen Datenschutzrechtsprechung orientieren. Dies gilt auch für eine zukünftige Datenschutzgrundverordnung in der EU. Der Schutz persönlicher Daten muss in allen
Teilen des Abkommens gesichert, garantiert und respektiert werden.
9. Zukünftig muss es eine größere Transparenz bei den Verhandlungen zu
TTIP geben. Alle Mitglieder des Europäischen Parlaments sollen vollen Zugang zu den Verhandlungsdokumenten von TTIP erhalten und die Öffentlichkeit muss einen verbesserten Zugang zu Informationen erhalten.

10. Darüber hinaus konnten eine Reihe weiterer wichtiger Forderungen in
die Entschließung des Parlaments aufgenommen werden: So soll eine
verbindliche Menschenrechtsklausel die Sicherung der Grundrechte garantieren. Massenhafte Spionage muss beendet werden.
Unsere Position ist klar: Wir sind bereit den Text der Resolution abzustimmen. Wenn andere Gruppen innerhalb des Europäischen Parlaments Zeit benötigen, sich unseren Forderungen anzuschließen, so laden wir sie dazu ein.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten brauchen uns hinter dem
bisher Erreichten nicht zu verstecken und werden uns weiter mit aller Kraft
dafür einsetzen. Wir haben mehr Arbeitnehmerrechte, mehr soziale Verantwortung von Unternehmen in allen Branchen, eine Sicherung europäischer
Standards und nicht zuletzt die Zurückweisung von privaten Schiedsgerichten durchgesetzt. Diese Errungenschaften verteidigen wir.
10.06.2015

Europäisches Parlament
S&D-Fraktion, Pressestelle der SPD-Gruppe
Herausgeber: Dr. Udo Bullmann (V.i.S.d.P.)
Über Peter Simon, MdEP

EVELYNE GEBHARDT Mitglied des Europäischen
Parlaments
Wie bewerten Sie den Resolutionsentwurf des Handelsausschusses des Europäischen Parlaments (INTA) zum Transatlantischen Handelsabkommen (TTIP) im Hinblick auf die
sozialdemokratischen roten Linien?
Das Europäische Parlament wird mit dieser Resolution noch einmal klar definieren, welche Erwartungen es an das TTIP-Abkommen hat und welche
Anforderungen es für die weiteren Verhandlungen des transatlantischen Vertrages stellt. Die Vorlage, die der Außenhandelsausschuss vorgelegt hat,
stellt klare Bedingungen für die spätere Zustimmung des Europäischen Parlaments an die Inhalte eines Abkommens. Hier einige Beispiele mit den
Fundstellen:
Verbraucherschutz, Umweltschutz, Arbeitnehmerrechte, Datenschutz
(a) (ii); (b) (vii, xii, xviii, xix, xx); (c) (i, ii) (d) (ii, iii, iv, v)
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Unser hoher Verbraucherschutz muss eingehalten werden und die Interessen
der Verbraucher und Verbraucherinnen müssen denselben Stellenwert erhalten wie Handelsinteressen.
Lebensmittelsicherheit
(c)(i)
Das Vorsorgeprinzip muss voll und ganz respektiert werden – und nicht nur
für die bestehende, sondern auch für zukünftige EU-Gesetzgebung in diesem
Bereich. Klonfleisch, gentechnisch verändertes Fleisch oder Hormonfleisch
wird es auf europäischen Tellern nicht geben.
Öffentliche Dienstleistungen
(b) (vii)
Es wird eine klare Ausnahme von öffentlichen Dienstleistungen (z.B. Wasserversorgung, Abfallwirtschaft oder Gesundheit) gefordert. Kommunen und
Länder sollen jederzeit die Möglichkeit haben, die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen ihren Interessen nach zu gestalten. Eine Entscheidung
zur Liberalisierung einer gewissen Dienstleistung muss jederzeit wieder
rückgängig gemacht werden können.
Kultur und Medienvielfalt
(b)(xviii,xix,xx)
Die Ausnahme von Kultur und audiovisuellen Dienstleistungen aus dem Abkommen ist ebenso in der Stellungnahme enthalten wie der explizite
Verweis auf die Buchpreisbindung, welche die kulturelle Vielfalt der
europäischen Literatur schützt.
Positivlisten
(b) (v)
Die Resolution enthält eine klare Absage an Negativlisten. Es soll mit Positivlisten klar definiert werden, was im Anwendungsbereich des Abkommens ist und somit, was auf keinen Fall verhandelt werden darf.
Kooperation und Regulierungsvorhaben
(c) (iv, viii)
Transatlantische Kooperation bei Regulierungsvorhaben, beispielsweise
durch eine Ausweitung der Zusammenarbeit von Regulierungsbehörden,

darf das Recht auf Regulierung der europäischen Gesetzgeber auf keinen
Fall einschränken oder unterwandern.
Investitionsschutz und Investor-Staat-Schiedsstellen (ISDS)
(d) (xiii, xiv)
Der Investitionsschutz muss sich an der Gleichbehandlung von In- und Ausländern orientieren. Wir haben gegen Liberale und Konservative durchgesetzt, dass es keine größeren Rechte für ausländische Investoren geben darf.
Außerdem wurde verankert, dass in Streitfällen in der Regel die nationalen
Gerichte zuständig sind und dass, wo es notwendig ist, internationales Recht
zu sprechen, dieses nur durch öffentlich bestellte unabhängige Richter in öffentlicher Sitzung geschehen kann und, wie es zu einem Rechtsstaat gehört,
auch Revisionsmöglichkeiten bestehen müssen.
Dies ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Damit sind private
Schiedsstellen tot! Um dies noch einmal klarzustellen, hat unsere sozialdemokratische Fraktion im Vorfeld der Abstimmung, die für den 10. Juni vorgesehen war, noch einen präzisierenden Ergänzungsantrag gestellt.
Transparenz und zivilgesellschaftliche Teilhabe
(e) (i,ii,v)
Die Resolution verlangt mehr Offenheit und Transparenz und die bessere
Einbeziehung der Betroffenen in die Gestaltung des Abkommens.
Für ein vernünftiges transatlantisches Abkommen muss eine ausdrucksstarke
und inhaltlich eindeutige Resolution verabschiedet werden - mit klaren roten
Linien und ohne ISDS. Sollte sich die Europäische Kommission nicht daran
halten, dann wird als Folge ein klares Nein zu TTIP und auch CETA unumgänglich sein.
Mit freundlichen Grüßen,
12.06.2015

Evelyne Gebhardt

Den Resolutionsentwurf finden Sie hier:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+REPORT+A8-2015-0175+0+DOC+PDF+V0//DE
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Der steinige Weg hin zu einer neuen
Gleichstellungsstrategie auf europäischem
Niveau
Hintergrund
Die fünfjährige Strategie der Europäischen Kommission zur Gleichstellung
zwischen Frauen und Männern läuft Ende dieses Jahres aus. Sie hat viele,
wenn auch leider nicht alle, ihrer Ziele erreicht. Aber auch ihr symbolisches
Gewicht ist nicht zu unterschätzen: Sie hat deutlich gemacht, dass die Rechte der Frauen und die Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter
eine Priorität der Europäischen Union sind. Deshalb ist es wichtig, eine neue
Strategie für die nächsten Jahre zu diesem Thema zu erstellen. Der Initiativbericht, der von mir als Berichterstatterin gemeinsam mit den SchattenberichterstatterInnen aller Fraktionen erstellt wurde, soll die Grundlage der
neuen Strategie aus Sicht des Europäischen Parlaments bilden. Er trägt also
nicht nur meine Handschrift, sondern wurde sowohl durch die Christdemokraten und Konservativen als auch die Liberalen, Grünen und Linken mitgeformt und im Ausschuss mit einer breiten Mehrheit (20/12/3) verabschiedet.
Obwohl die Gleichstellung der Geschlechter einen Gründungswert der EU
darstellt und es sich bei dieser Strategie lediglich um eine Folgestrategie
handelt, stieß selbst die Erarbeitung eines neuen Papiers vielerorts auf Skepsis. Auch der als Grundlage dienende Bericht des Europäischen Parlaments
erntete nicht nur Kritik, sondern stand unter regelrechtem Beschuss der konservativen und populistischen Kräfte im Europäischen Parlament. Auch die
Christdemokratinnen und Christdemokraten haben sich trotz langer gemeinsamer Arbeit und der Erarbeitung vieler zufriedenstellender Kompromisse
zuletzt gegen die Unterstützung des Berichts entschieden. Dennoch können
sich die Frauen und Männer in der EU auf das Europäische Parlament verlassen: Eine progressive Mehrheit hat sich in der vergangenen Woche für die
Entschließung entschieden und die EU so einer neuen Strategie einen Schritt
näher gebracht. Der Bericht wurde mit 341 zu 281 Stimmen und 81 Enthaltungen angenommen.
Ein progressiver Bericht der Mehrheit

Da das Ziel des Berichts die Beseitigung der Diskriminierung von Frauen im
Allgemeinen ist, beinhaltet er Handlungsaufforderungen in verschiedenen
Bereichen des Lebens innerhalb der Europäischen Union sowie in Bezug auf
ihr Agieren in Drittstaaten. Dabei werden sowohl generelle Empfehlungen
zur Ausgestaltung der Strategie als auch konkrete inhaltliche Empfehlungen
gegeben. Hintergrund ist die Idee, dass die Strategie ihre volle Wirkung nur
entfalten kann, wenn sie in alle Lebensbereiche hineinwirkt. Dabei fordert
der Bericht die endgültige Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen, die
gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt und in Führungspositionen sowie die Bekämpfung des gender pay und gender pension gaps durch eine
höhere Transparenz der Gehaltsstrukturen. Zudem sollen Anerkennung von
Betreuungs- und Pflegeleistungen und der weitere Ausbau von Betreuungsund Pflegeeinrichtungen im Sinne dieses Ziels gefördert werden. Der Bericht benennt außerdem die Probleme, die sich durch nach wie vor existierende Stereotype ergeben und die Notwendigkeit, diese durch Bildungsmaßnahmen und den beispielhaften Einsatz von Medien zu verändern.
Der Entschließungsantrag, der als ein Gesamtpaket zur tatsächlichen Verwirklichung der Gleichstellung gesehen werden muss, fordert die Kommission jedoch nicht nur auf, eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter zu verabschieden, sondern sich auch intensiver auf den Abbau der
Diskriminierung anderer Gruppen zu konzentrieren. Daher fordert der Bericht die Kommission ebenfalls auf, einen Fahrplan zu erstellen, der sich homosexuellen, bisexuellen, transgender, transsexuellen und intersexuellen
Menschen widmet. Die neue Strategie soll klare Ziele und Maßnahmen definieren sowie den Gründen und Strukturen in der Gesellschaft nachgehen, die
zu der nach wie vor alltäglichen Diskriminierung führen.
Ausblick
Die letzte Woche war eine gute Woche für die Gleichstellung in der Europäischen Union. Sie hat gezeigt, dass die Mehrheit im Europäischen Parlament
nach wie vor hinter den Grundwerten der EU steht und diese auch vor Angriffen aus ihrer vermeintlichen Mitte, durch Konservative und Christdemokraten, zu verteidigen weiß. Unsere Arbeit hört hier jedoch noch nicht auf,
denn es bleibt nach wie vor viel zu tun: Mit der Verabschiedung der Entschließung wurde die Europäische Kommission zunächst aufgefordert, eine
neue Strategie zu erarbeiten und auf den Weg zu bringen. Wir Sozialdemo10

kratinnen und Sozialdemokraten fordern eine umfassende Strategie, die nicht
nur klare Ziele setzt, sondern diese in den nächsten Jahren auch erreicht.
Nun ist es an der Europäischen Kommission, diese auszuformulieren. Die
Fortschritte werden wir stetig überwachen. Denn die Frauen und Männer in
der Europäischen Union warten schon viel zu lange, dass aus den vielen
schönen Worten endlich Wirklichkeit wird.
Mein Aufruf für den Bericht im Vorfeld der Abstimmung hier:
https://www.youtube.com/watch?v=APzOwWq_XBk&index=4&list=PL3MeXsTsntfmsDaU
9mY7_DBcpGSDasNQm

Das Video des Europäischen Parlaments zum Thema hier:
https://www.youtube.com/watch?v=2EpME-8ips&list=PL3MeXsTsntfmsDaU9mY7_DBcpGSDasNQm&index=2

Für weitere Informationen stehe ich Euch, zusammen mit meinem Büro,
gerne zur Verfügung.
Mit feministischen Grüßen
Eure Maria
Brüssel, den 15.06.2015

Maria Noichl, MdEP, Europäisches Parlament,
Brüssel

Peter SIMON:

"Luft für Steuervermeider wird dünner"
EU-Kommission präsentiert Aktionsplan für faire
Unternehmensbesteuerung
Die EU-Kommission hat am Mittwoch einen Aktionsplan für faire Unternehmensbesteuerung in der EU vorgelegt. Zentrales Element ist die Einführung einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer
auf EU-Ebene. "Der Ansatz von Steuerkommissar Moscovici geht in die
richtige Richtung. Das aktuelle System der Unternehmenssteuern in Europa
ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit“, unterstreicht Peter SIMON, badenwürttembergischer SPD-Europaabgeordneter und Sprecher der S&D-Fraktion im TAXE-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung. „Die fehlende
europäische Koordinierung bietet Konzernen Schlupflöcher, die nur zu oft

von Staaten bewusst geschaffen oder zumindest geduldet werden, um steuerpflichtige Erträge aus einem anderen EU-Mitgliedstaat zu sich abzuziehen.“
Im Kampf gegen aggressive Steuerplanung fordert der Sozialdemokrat einen
effektiven Mechanismus, der sicherstellt, dass Unternehmen ihre Gewinne
nicht mehr künstlich kleinrechnen können und Gewinne dort besteuert werden, wo sie auch erwirtschaftet werden. „Wenn die Steuer in jedem Land auf
der gleichen Basis berechnet wird, ist das der Anfang vom Ende der Verschiebung von Unternehmensgewinnen in Steuerdumpingländer", erläutert
Peter SIMON. "Der Plan der EU-Kommission in einem ersten Schritt europaweit festzulegen, was multinationale Unternehmen von der Steuer absetzen können, und erst in einem zweiten Schritt die Aufteilung der zu besteuernden Gewinne zwischen den Mitgliedstaaten anzugehen, ist aufgrund des
aktuellen Widerstandes einiger Mitgliedstaaten pragmatisch. Aber wir erwarten, dass auch der zweite Schritt zeitnah folgt."
Als weitere Maßnahme wird die EU-Kommission eine schwarze Liste mit
Steueroasen veröffentlichen. "Eine Liste mit Steueroasen fordern wir Sozialdemokraten schon seit Jahren. Wir begrüßen es, dass unser Vorschlag aufgegriffen wurde", betont Peter SIMON.
Volle Unterstützung seitens der S&D-Fraktion erhält die EU-Kommission
auch beim country-by-country-reporting, das heißt der Offenlegung, wo
Unternehmen wie viele Steuern zahlen. "Die nun gestartete öffentliche Konsultation hierzu kann nur der Anfang sein“, stellt Peter SIMON klar. „Der
Kampf gegen staatlich organisierte Steuervermeidung steht und fällt mit dem
Maß an Transparenz. Die Einführung einer solchen Offenlegung durch die
multinationalen Unternehmen ist für uns Sozialdemokraten deshalb keine
Frage des 'Ob', sondern allenfalls des 'Wie'".
Noch ungenutzten Handlungsspielraum seitens der EU-Kommission sieht
Peter SIMON bei der Anwendung des EU-Beihilferechts zur Bekämpfung
illegitimer Steuervermeidung. "Warum wird das scharfe Schwert des EUBeihilfenrechts bei Steuerfragen nicht noch stärker genutzt? Keiner hindert
die EU-Kommission daran, Unternehmen und Mitgliedstaaten durch detaillierte Leitlinien eindeutige wettbewerbsrechtliche Leitplanken zu setzen. In
anderen Politikbereichen wie den öffentlichen Dienstleistungen hat sie das
doch auch getan und deutlich unter Beweis gestellt wie wirkungsvoll eng
gestrickte Leitlinien im Beihilferecht sind. Ein ebenso enges Korsett im
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Bereich Steuern als wirkungsvolles Mittel gegen staatlich organisiertes Steuerdumping muss daher folgen", fordert Peter SIMON.
Brüssel, 17.06.2015

Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

"Unrechtsbewusstsein: Zumeist Fehlanzeige!"
Zwischenbilanz der Vor-Ort-Untersuchungen des
EPSonderausschusses gegen Steuervermeidung
In der Sitzung des TAXE-Sonderausschuss des Europäischen Parlaments gegen staatlich organisiertes Steuerdumping wurden am heutigen Dienstag unter anderem die Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchungen des Ausschusses
diskutiert. Dafür waren Delegationen nach Belgien, Luxemburg, die
Schweiz, Irland, die Niederlande und Großbritannien gereist. Befragt wurden Finanzminister, Staatssekretäre, Vertreter der nationalen Parlamente
sowie Verantwortliche aus Finanz- und Steuerbehörden. Vor Ort fanden
zudem Fachgespräche mit NGOs, Wissenschaftlern und Steuerexperten statt.
Die Bilanz der Europaabgeordneten fällt nüchtern aus. „Auch wenn sich viele durchaus offen für gemeinsame Änderungen bei der Unternehmensbesteuerung zeigen, ist es erschreckend, dass bei den meisten Verantwortlichen in
den besuchten Ländern trotzdem kaum Unrechtsbewusstsein besteht. Die
maßgeschneiderten Steuersparmodelle für Unternehmen seien ja schließlich
'nicht illegal'. Das ändert aber nichts daran, dass mit diesen Modellen gezielt
Schlupflöcher geschaffen haben und andere Mitgliedstaaten dadurch aktiv
geschädigt werden", stellt der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete und Sprecher der S&D-Fraktion im TAXE-Sonderausschuss Peter
SIMON klar. "Auch das mehrfach vorgetragene Argument, man sei ein kleines rohstoffarmes Land und könne nur durch für Unternehmen attraktive
Steuergesetze überhaupt Einnahmen generieren, zieht nicht. Im europäischen
Binnenmarkt muss stets ein fairer Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten
herrschen und müssen alle Maßnahmen unterlassen werden, die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden. Und das heißt hier konkret: Kein
illegitimes Steuerdumping", so Peter SIMON weiter.

Die EU setzt bei diesem Thema auf Transparenz und klare europaweite Regeln. Seit Anfang des Jahres hat die EU-Kommission hierzu verschiedene
Vorschläge veröffentlicht. Diese beinhalten einen verbindlichen Informationsaustausch zwischen Steuerbehörden über sogenannte 'Steuervorbescheide', die bisher nur durch Skandale wie LuxLeaks ans Licht kamen. Zudem
soll eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer eingeführt werden. "Um die teilweise bewusst geschaffenen Schlupflöcher in
den nationalen Steuergesetzgebungen zu schließen, ist eine einheitliche
Steuerbemessungsgrundlage unabdingbar. Nur so kann sichergestellt gestellt
werden, dass Unternehmen nicht mehr alles Mögliche und Unmögliche von
der Steuer absetzen können, wie es bisher in einigen Ländern möglich ist. In
einem zweiten Schritt müssen dann angemessene Mindeststeuersätze folgen", betont Peter SIMON. "Unser oberstes Ziel bleibt, dass staatlich organisierte Steuervermeidung nicht lediglich illegitim bleibt, sondern illegal
wird", fordert Peter SIMON abschließend.
Brüssel, 23.06.2015

Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

"Zurück an den Verhandlungstisch!"
EP appelliert an Staats- und Regierungschefs und fordert
Verlängerung des Hilfsprogramms bis zum Referendum
Einen Tag vor dem Auslaufen des zweiten griechischen Hilfspakets und des
damit drohenden Staatsbankrotts Griechenlands hat das Europäische Parlament heute auf Initiative der sozialdemokratischen Fraktion die europäischen Staats- und Regierungschefs dazu aufgefordert, umgehend wieder in Verhandlungen zu treten und zudem das Hilfspaket bis zum 5. Juli, dem Tag des
Referendums in Griechenland, als "Brücke" zu verlängern.
Dazu der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON,
stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses:
"ALLE Parteien müssen umgehend zurück an den Verhandlungstisch. Die
Eurozone darf nicht sehenden Auges an die Wand gefahren werden"

12

"Anstatt die Zeit mit gegenseitigen Schuldzuweisungen zu verplempern,
müssen die die Kräfte gebündelt werden, um gemeinsam doch noch eine
fürALLE Seiten tragfähige Lösung zu finden. Auf dem Spiel stehen nicht
nur die Eurozone in ihrer jetzigen Form sondern die Unumkehrbarkeit des
europäischen Integrationsprozess als solchem".
Brüssel, 29.06.2015

Weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

Evelyne Gebhardt:

„Panoramafreiheit im Urheberrecht nicht
preisgeben“
Abstimmung im Europäischen Parlament im Juli Panoramafreiheit auch für Berufsfotografen - deutliche
Kritik an der Berichterstatterin von der Piratenpartei
„Öffentliche Plätze, Gebäude und deren Kunstwerke müssen auch zukünftig
unentgeltlich fotografiert werden dürfen“, erteilt die Hohenloher Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt einem entgegenlautenden Antrag der liberalen
Fraktion im Europäischen Parlament eine klare Absage.
Eine europaweit uneingeschränkte sogenannte Panoramafreiheit würde zu
mehr Rechtssicherheit für alle Bürger und Bürgerinnen führen. Dies soll
nach dem Willen der Sozialdemokratin Gebhardt auch für kommerziell verwendete Fotos gelten: „Eine Privatisierung des öffentlichen Raums lehne ich
ganz entschieden ab. Dies gilt auch für die Fotos von Medienvertretern und
Berufsfotografen, denen eine bürokratische Recherche und kostspielige Bezahlung der Rechteinhaber nicht zuzumuten ist.“
Kritik übt die Hohenloherin an der Berichterstatterin Julia Reda von der Piratenpartei und an deren Fraktion der Grünen: „Frau Reda hat nach ihrer
Niederlage in den Abstimmungen im Rechtsausschuss des Europäischen
Parlaments ein haltloses Horrorszenario heraufbeschworen, wonach die Bürger und Bürgerinnen auch für ihre privaten Fotos, die sie auf Facebook und
anderen sozialen Medien hochladen, nachträglich die Rechte erwerben
müssten.“

Solche haltlosen Äußerungen befeuerten die mehrheitlich europaskeptischen
Diskussionen in den sozialen Medien und in der Presse der vergangenen Tage. Gebhardt zeigt für so ein Verhalten kein Verständnis. „Reda betreibt da
puren Populismus. Mit ihren Äußerungen bringt sie die von ihr angestachelten Menschen gegen die Europäische Union auf. Reda muss jetzt ganz
schnell lernen, dass sie als Europaabgeordnete und als Berichterstatterin des
Europäischen Parlaments auch Verantwortung für das europäische Projekt
trägt.“
Der anstehenden Abstimmung im Europäischen Parlament im Juli sieht
Gebhardt dennoch zuversichtlich entgegen. „Ich glaube, dass unsere Forderung nach einer uneingeschränkten Panoramafreiheit eine Mehrheit im
Europäischen Parlament finden wird. Außerdem begrüße ich, dass wir mit
dem Vorhaben den Flickenteppich verschiedenster Urheberrechte in Europa
entsorgen. Das ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarkt.“
Künzelsau, den 30. Juni 2015

Büro Evelyne Gebhardt, MdEP

"Mut zur Besonnenheit"
Griechenland und die EU:

Forderungen an den heutigen EU-Gipfel
MdEP Peter Simon (SPD), stv. Vorsitzender des Wirtschafts- und
Wahrungsausschusses
Es steht viel auf dem Spiel, sehr viel. Vielleicht mehr als jemals seit
Gründung der Europäischen Union. Es geht um nicht mehr und nicht
weniger als um die Unumkehrbarkeit des Europäischen Einigungsprozesses.
Wenn heute beim Zusammenhalt der Eurozone Dämme reißen, werden es
morgen andere auch: Dämme in der Flüchtlingspolitik, der Arbeitnehmerfreizügigkeit, den bürgerlichen Freiheiten im Schengen-Raum. Um nur einige zu nennen. Allen gemein wird sein, dass es zu einer Abkehr vom Weg
der Lösung ganz Europa betreffender Fragestellungen auf europäischer
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Ebene kommen wird, hin zu nationalen Lösungswegen. Mit all den alten,
lange überwunden geglaubten Problemen nicht miteinander kompatibler
nationaler Wege. Denn die Summe aller nationalen Alleingänge in Europa
ist nun einmal im Regelfall nicht eine funktionierende europäische Lösung,
sondern unabgestimmtes Chaos. Chaos, das zu noch mehr Streit, zu noch
mehr Problemen führt. Und in der Vergangenheit mehr als 1000 Jahre lang
zu nahezu ununterbrochenem Krieg immer irgendwo in Europa geführt hat.
Von letzterem sind wir zurzeit innerhalb der Europäischen Union weit entfernt. Und so soll es auch bleiben. Aber direkt vor unserer Haustür bekommen wir tagtäglich vorgelebt, wie nahe dran wir immer noch sind an
dieser alten voreuropäischen Form der Streitaustragung auf unserem Kontinent.
Deswegen sind alle Akteure heute gefordert innezuhalten und Mut zur Besonnenheit zu beweisen: Den Mut sich zu besinnen auf unsere oft gepriesenen aber in der Wirtschafts-, Finanz- und Staatschuldenkrise zu wenig gelebten gemeinsamen europäischen Werte. Getragen vom allseitigen unbedingten Willen zum Kompromiss im Interesse der positiven Fortentwicklung
ganz Europas. Geboren aus der Überzeugung, dass was gut für Europa im
Ganzen ist, letztlich auch immer gut für das einzelne Land ist. Oft nicht perfekt, oft nicht auf den ersten Blick erkennbar, oft erst mittelfristig, häufig
ruckelnd und zuckelnd - aber allemal besser als sämtliche Alternativen. Neben einer vollständigen verbalen Abrüstung beider Seiten ist daher heute
ehrliches, bedingungsloses Streben für eine gemeinsame Zukunft gefragt.
Ohne wechselseitige Schuldzuweisungen, den Blick stets vorwärts gerichtet
und nicht zurück. Das gilt für heute. Wo es ums Ganze geht. Um Sein oder
Nichtsein des vollständigen Erhalts der Eurozone und der Weiterentwicklung der Europäischen Union.
Für morgen und übermorgen aber muss es eine ernsthafte Aufarbeitung der
Vergangenheit geben. Denn diese ist unabdingbar zur wechselseitigen
Wiedergewinnung verloren gegangenen Vertrauens und um aus den Fehlern
der Vergangenheit endlich die richtigen Rückschlüsse für die gemeinsame
Zukunft in der Eurozone und der gesamten Europäischen Union zu ziehen.
Ohne intensive Paartherapie wird jede Streitbeilegung nur von kurzer Dauer
sein.

Doch damit wir überhaupt erst soweit kommen, muss heute der erste Schritt
in diese Richtung gemacht werden. Für alle Beteiligten ein sehr großer. Der
allen Seiten sehr viel abverlangt. Der Überwindung erfordert. Und dem viele
weitere Schritte auf einem nicht einfachen Weg folgen müssen.
Uneingeschränkte gegenseitige Achtung und immer währender Respekt vor
dem anderen sind die Säulen, die wechselseitige Solidarität tragen können.
Sie sind die Grundlage, um heute diesen ersten Schritt zu gehen. Diese zukunftsweisende Grundlage zu schaffen - nicht mehr, aber auch nicht weniger
erwarten wir nach der Abwärtsspirale der vergangenen Wochen und Monate
heute von allen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union. Einheit in Vielfalt
07.07.2015

Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments

Europäisches Parlament zieht rote Linien für
TTIP
Das Europäische Parlament spricht sich eindeutig gegen private InvestorStaat-Schiedsstellen (ISDS) aus und bestimmt hohe Hürden für eine Ratifizierung von CETA und TTIP. Dies ist Kern einer heute in Straßburg beschlossenen Resolution des Europäischen Parlaments.
„Diese Entscheidung ist ein großer Erfolg für die europäischen Bürger, denn
sie enthält klare rote Linien und stellt hohe Anforderungen an die Verhandlungsführer des Handelsabkommens mit den USA“, kommentiert Evelyne
Gebhardt das Abstimmungsergebnis in Straßburg. Evelyne Gebhardt, verbraucherpolitische Sprecherin der sozialdemokratischen Fraktion, betont
weiter: „Mit dieser klaren Entscheidung, die heute getroffen wurde, gibt es
auch keine Zustimmung zu CETA in seiner derzeitigen Form.“
Seit dem Vertrag von Lissabon können solche Wirtschaftsabkommen nicht
ohne die Zustimmung des Europäischen Parlaments zustande kommen. Mit
dieser Resolution bewertet das Europäische Parlament zum ersten Mal den
Fortgang der Verhandlungen zum Handelsabkommen der Europäischen
Union mit den USA. Zwar hat sie keinen bindenden Charakter für die Europäische Kommission, aber sie zeigt auf, in welchen engen Grenzen das Europäische Parlament bereit wäre, die Verhandlungsergebnisse der Europäischen Kommission mitzutragen.
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Die sozialdemokratische Fraktion konnte wesentliche Forderungen durchsetzen. „Europas hoher Verbraucherschutz, unsere kulturelle Vielfalt und unsere öffentlichen Dienstleistungen müssen in diesem Handelsabkommen vor
marktradikalen Ideen geschützt sein“, so Evelyne Gebhardt.
Insbesondere auf den Druck der sozialdemokratischen Fraktion hin hat das
Parlament bei der Frage privater Schiedsgerichte und regulatorischer Zusammenarbeit eine klar ablehnende Position eingenommen. „Das Europäische Parlament will in TTIP keine reformierten privaten Schiedsgerichte.
Wir wollen einen Gerichtshof, der rechtsstaatlichen und demokratischen
Anforderungen genügt!“, meint Evelyne Gebhardt. Das Europäische Parlament stellt weiterhin klar, dass die regulatorische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA unter keinen Umständen die demokratischlegitimierte Gesetzgebung unterwandern darf.
Evelyne Gebhardt begrüßt insgesamt die Entscheidung des Europäischen
Parlaments: „Wir konnten viele wichtige Forderungen einbringen. Um ein
vernünftiges transatlantisches Abkommen zu gewährleisten, musste eine
ausdrucksstarke und inhaltlich eindeutige Resolution verabschiedet werden,
um den Verhandlungsführern die roten Linien der europäischen Volksvertreter klar zu machen. Sollte sich die Europäische Kommission nicht daran
halten, dann kann nur ein klares Nein zu TTIP, CETA und Konsorten folgen.“
Straßburg, den 8. Juli 2015

Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau
Evelyne Gebhardt, MdEP

Peter SIMON:

"Klares NEIN zu privaten Schiedsgerichten"
Sozialdemokraten setzen sich bei TTIP durch
Bei der heute im Plenum festgelegten Positionierung des Europaparlaments
für die weiteren Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen TTIP, konnten die Sozialdemokraten all ihre zentralen Forderungen
durchsetzen. „Die Anforderungen der SPD an TTIP stehen bereits seit dem
Parteikonvent im September 2014. Und die erfüllt die Positionierung des

Europaparlaments“ unterstreicht der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON. „Undemokratischen privaten Investor-StaatSchiedsgerichten haben wir ebenso eine klare Absage erteilt, wie der Absenkung europäischer Standards, Arbeitnehmerrechten oder des Verbraucherschutzniveaus."
Auch den Schutz der Daseinsvorsorge gewährleistet diese Positionierung.
Dabei konnte Peter SIMON gemeinsam mit seiner baden-württembergischen
Kollegin Evelyne Gebhardt eine wichtige Verbesserung des ursprünglichen
Positionsentwurfs erreichen. „Jetzt ist klar, dass sichergestellt sein muss,
dass ein transatlantisches Freihandelsabkommen Schutz und Ausnahmeregelungen für sensible Dienstleistungen wie öffentliche Dienstleistungen und
öffentliche Versorgungsleistungen beinhaltet“, fasst er den erfolgreichen gemeinsamen Antrag zusammen.
„Wir haben heute ein eindeutiges Signal an die Europäische Kommission
und die Mitgliedstaaten gesendet: ISDS ist mit dem Europäischen Parlament
nicht zu machen. Private Schiedsgerichte wird es mit uns nicht geben“,
bringt der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses die wegweisende Entscheidung auf den Punkt.
"Aber auch an jedes öffentlich-rechtliche System zur Streitbeilegung stellen
wir klare Anforderungen: Es müssen öffentlich ernannte, unabhängige Richter in öffentlichen Verfahren über die Fälle entscheiden. Zudem muss es eine
Berufungsinstanz geben, die Kohärenz richterlicher Urteile sichergestellt
sein sowie die Rechtsprechung der Gerichte der EU und der Mitgliedstaaten
geachtet werden. Private Interessen dürfen politische Ziele nicht untergraben
können" erläutert Peter SIMON.
"Unser klares Nein zu privaten Schiedsgerichten gilt natürlich nicht nur für
TTIP sondern auch für alle anderen Freihandelsabkommen wie beispielsweise CETA. Jegliches Abkommen, das private Schiedsstellen enthält, werden
wir ablehnen. Gleiches gilt selbstverständlich für Abkommen, die europäische Standards, Arbeitnehmerrechte, oder das Verbraucherschutzniveau einschränken", stellt Peter SIMON abschließend klar.
Straßburg, 08.07.2015

Peter Simon, MdEP
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Vergleich SPD-Parteikonventsbeschluss vom 20.09.2014
– TTIP-Resolution des EP vom 08.07.2015
Parteikonvent

Positionierung des Europaparlaments

Investor-Staat- Schiedsverfahren
ISDS sind abzulehnen.

Private ISDS ersetzen durch ein
neues öffentliches System, das demokratischen Grundsätzen entspricht und der demokratischen
Kontrolle unterliegt, in dessen
Rahmen etwaige Streitsachen in
öffentlichen Verfahren transparent
von öffentlich bestellten, unabhängigen Berufsrichtern verhandelt werden, eine Berufungsinstanz vorgesehen ist, die Kohärenz richterlicher
Urteile sichergestellt wird, die
Rechtsprechung der Gerichte der
EU und der Mitgliedstaaten geachtet
wird und bei dem private Interessen
politische Ziele nicht untergraben
können.
Umfassende Folgenabschätzung
unter Einbezug aller Interessenvertreter (inkl. Zivilgesellschaft).
Ausgleichfonds für ggf. negative
Konsequenzen.
Bekenntnis zu Vorsorgeprinzip.
Keine Kompromisse bei Lebensmittel-, Umwelt oder sonstigen
Standards in der EU. Bindendes
Nachhaltigkeitskapitel.
Keine Einschränkung neuer Gesetzgebung. Regulatorische Zusammenarbeit. darf auf keiner Ebene

Folgenabschätzung unter Beteiligung der Zivilgesellschaft

Darf Arbeitnehmerrechte, Verbraucherschutz-, Sozial- und Umweltstandards nicht gefährden.
Parlamentarische Hoheit über Definition von Standards & Zulassungsverfahren muss sichergestellt

bleiben.
Internationale Übereinkünfte &
Normen (Umwelt, Arbeit, Verbraucherschutz) beachten & umsetzen, insbesondere ILO-Kernarbeitsnormen.
Demokratisches Recht Regelungen
zum Schutz von Gemeinwohlzielen
zu schaffen darf nicht gefährdet
sein. Ein entsprechender einklagbarer Marktzugang ist auszuschließen. Öffentliche Daseinsvorsorge muss gewahrt werden.

Audiovisuelle Dienstleistungen sind
auszunehmen.
Öffentliche Kultur- und Medienförderung vollständig erhalten.

Datenschutz

08.07.2015

demokratische Gesetzgebung
unterlaufen oder verlangsamen.
Forderung der Ratifizierung von
ILO Normen. In USA tätige EU
Unternehmen sollen Betriebsrenten
unterstützen.
Einführung einer Positivliste für den
Marktzugang für öffentliche Dienstleistungen. Diese erlaubt es den
Mitgliedstaaten, über die Festlegung
des Marktzugangs selbst frei festzulegen, welche aktuellen und zukünftigen Leistungen der Daseinsvorsorge sowie Dienstleistungen
von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse sie ausschließen wollen.
Damit ist eine Liberalisierung
öffentlicher Dienstleistungen durch
die Hintertür ausgeschlossen.
audiovisuelle Dienstleistungen
bleiben unangetastet.
Subventionierung & Förderung d.
Kulturindustrie, kulturellen-, Bildungs- & audiovisuellen Dienstleistungen & Buchpreisbindung bleiben
unangetastet.
Ausnahme der derzeitigen Datenschutzregelungen. Datenschutz muss
zwingend garantiert & respektiert
werden.
über: Peter Simon, MdEP
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SPÖ Österreich
Asyl:

Landesregierung soll ihren Job erfüllen
Forderung nach befristetem Schutz für Flüchtlinge lenkt von
eigener Untätigkeit ab

Alles würde gut funktionieren, wenn sich auch das Land an die Gesetze halten würde. Aber selbst die Hoffnung, dass die Regierungsbeteiligung der
Grünen hier eine Änderung bringen würde, wurde inzwischen herb enttäuscht“, so der rote Landeschef.
Fatales Signal an Integration
Einen falschen Effekt hätte die Forderung des Landeshauptmannes auch auf
die Integration. „Alle sind sich einig, wie wichtig Integration ist. Echte Integration wird aber verhindert, wenn man die Leute ständig im Ungewissen
darüber lässt, ob sie bald wieder zurückgeschickt werden. Die Motivation
zum Spracherwerb und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sinkt,
wenn damit keine langfristige Perspektive einhergeht“, erklärt Michael
Ritsch. In dieser Hinsicht verweist er auf die bereits bestehenden Initiativen
engagierter Bürger, die sich für den Verbleibt gut integrierter Familien in ihrer Gemeinde einsetzen. „Hier sehen wir bereits, welches Leid ‚Integration
auf Zeit‘ verursacht. Menschen, die in unserer Mitte eine neue Heimat gefunden haben, sind zu einem Teil der Gemeinde geworden. Plötzlich sollen
sie wieder entwurzelt werden. Das ist nicht nur absurd, sondern auch unmenschlich.“
08.06.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

SPÖ-Frauen enttäuscht von Grünen
Bild: Michael Ritsch Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ kritisiert ÖVP-Landeshauptmann Markus Wallner für dessen neue
Ideen in Sachen Asyl. Demnach sollen Flüchtlinge nur noch auf Zeit aufgenommen werden und sobald als möglich wieder in ihre Heimat zurückgeschickt werden. „Das ist eine absurde Forderung. Wer auch nur annähernd
die Realität in Ländern wie Syrien kennt weiß, dass dort in den nächsten
Jahren kein Frieden herrschen wird. In Wirklichkeit will der Landeshauptmann damit von der eigenen Untätigkeit in Sachen Asyl ablenken: Nur, weil
die Landesregierung es nicht schafft, die Aufnahmequote zu erfüllen, soll
ein neuer Aufenthaltsstatus erfunden werden. Das ist eine unehrliche und
billige Vorgehensweise – eine politische Nebelgranate“, ärgert sich SPÖLandesvorsitzender Michael Ritsch. Er verweist auf das geltende Fremdenrecht, das ohnehin schon sehr streng sei. „Darin ist bereits alles klar geregelt.

Ablehnung einer modernen Familiendefinition nicht
nachvollziehbar
In der gestrigen Landtagssitzung hat die SPÖ eine Neudefinition der Familie
in der Landesverfassung beantragt. Damit hätten auch Patchwork-Familien,
Lebensgemeinschaften, Alleinerziehende und gleichgeschlechtliche Partnerschaften gleichrangig in der Familiendefinition Platz finden sollen. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt – auch von den Grünen. SPÖ-Frauenvorsitzende Veronika Keck zeigt sich darüber enttäuscht: „Von sechs Grünen
stimmte nur eine dafür, vier waren dagegen und ausgerechnet der grüne
Gleichstellungssprecher verschwand während der Abstimmung auf die Toilette. Gerade Grünen-Chef Johannes Rauch spart derzeit nicht mit Kritik an
der neuen Regierung im Burgenland; gleichzeitig hat er aber offensichtlich
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selber seine politische Seele dem Koalitionspartner verkauft.“ Lob findet sie
hingegen für Sandra Schoch, die als einzige Grüne für den Antrag gestimmt
hat. „Sie gab ihrem Gewissen den Vorrang gegenüber dem Klubzwang, das
rechne ich ihr hoch an.“

Kriegsflüchtlinge:

Bürgermeister haben Verantwortung zu
übernehmen
SPÖ sieht Gemeinden in der Pflicht

Bild: Veronika Keck Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Zeiten haben sich geändert
Keck weist auf die hohe Scheidungsrate auch in Vorarlberg hin. Sie weist
auf die Existenz unterschiedlichster Familienmodelle hin: „Dass es immer
mehr alleinerziehende Elternteile oder alternative Familienmodelle wie
Patchworkfamilien oder gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt, ist ein
Faktum. Es ist die Aufgabe der Politik, für das Zusammenleben von Menschen die passenden Rahmenbedingungen zu schaffen. Wenn die Landesregierung aber bereits daran scheitert, zumindest auf dem Papier alle Formen
von Familie gleichzustellen, ist das ein Armutszeugnis. Ich bin stolz darauf,
dass die SPÖ diese Frage ernst nimmt und sich weiterhin für moderne und
tolerante Lebensentwürfe einsetzen wird.“
11.06.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Vorarlberg ist bei der Aufnahme von Asylwerbern nach wie vor säumig, die
gesetzliche Quote wird nicht erfüllt. Die SPÖ sieht den Hauptgrund dafür in
der Weigerung vieler Gemeinden, Flüchtlinge aufzunehmen. „Solange 40
von 96 Gemeinden weiterhin keinen einzigen Flüchtling aufnehmen, wird es
mit der Erfüllung der Quote schwierig sein. Einige kleine Gemeinden bemühen sich sehr; gleichzeitig gibt es große Orte wie Lustenau, in denen auf
22.000 Einwohner ganze drei Flüchtlinge kommen. Hier stimmt etwas im
Verhältnis ganz und gar nicht“, stellt SPÖ-Landesvorsitzender Michael
Ritsch fest.
Ein wichtiger Schritt wäre es laut SPÖ, die Gemeinden stärker in die Pflicht
zu nehmen. „Die Bürgermeister haben Verantwortung zu übernehmen. Die
Augen vor dem unfassbaren Leid der zu uns geflüchteten Menschen zu verschließen, ist einem Land wie Vorarlberg nicht würdig. Ich bin mir sicher,
dass es in fast jeder Gemeinde Möglichkeiten gibt, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen“, so der Sozialdemokrat. Michael Ritsch kündigt darum für morgen
einen Antrag an den Landtag an, demnach die Vorarlberger Gemeinden zum
Handeln bewegt werden sollen.
16.06.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Alle ArbeitnehmerInnen haben das Recht auf
Sozialleistungen!
SPÖ-Chef Michael Ritsch übt scharfe Kritik an
diskriminierender FPÖ-Forderung
Die SPÖ spart nicht mit Kritik an FPÖ-Vorsitzendem Dieter Egger, der eine
Begrenzung der Sozialleistungen für Ausländer fordert. „Jede/r Arbeitnehm-
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erIn zahlt automatisch in den Sozialtopf ein; ganz egal, ob er die Staatsbürgerschaft besitzt oder nicht. Wer allen Ernstes fordert, dass nur noch Inländer von diesem Topf profitieren dürfen, diskriminiert einen großen Teil der
ArbeitnehmerInnen. Der Arbeitskollege in der Schicht ist dann plötzlich Arbeiter zweiter Klasse“, erklärt SPÖ-Vorsitzender Michael Ritsch seine Ablehnung. Er weist zudem auf die eindeutigen Ergebnisse sämtlicher Studien
zu diesem Thema hin, denen zufolge Ausländer generell mehr in das Sozialsystem einzahlen als sie herausbekommen. „In der Arbeitswelt gibt es nicht
In- und Ausländer – Leute, die tagtäglich miteinander im Betrieb stehen,
sind Kollegen, die man nicht gegeneinander ausspielt. Wer den Zusammenhalt der ArbeitnehmerInnen schwächt, spielt schlussendlich nur den Unternehmern in die Hände. Damit zeigt Dieter Egger, wen er wirklich vertritt“,
so Michael Ritsch. Und weiter: „Wir sind immer noch mit der Aufarbeitung
des HYPO-Debakels beschäftigt und die dafür verantwortliche FPÖ möchte
den Leuten einreden, die bösen Ausländer nehmen uns das Geld weg. Viel
unehrlicher geht es gar nicht.“
Negative Effekte auf Integration
Michael Ritsch kritisiert die FPÖ-Pläne auch hinsichtlich deren negativen
Effektes auf die Integration. „Egger will Familien mit Kindern, die fehlende
Sprachkenntnisse aufweisen, die Familienbeihilfe streichen. Diese Forderung ist vor allem eines nicht: intelligent. Sprachdefizite sind ein soziales
Problem, sprich: Sie haben mit geringem oder fehlendem Einkommen der
Familie zu tun. Wenn die FPÖ gerade diesen Familien die Förderung
streicht, verschärft sie das Problem. Das ist billige Politik auf dem Rücken
von Kindern mit fehlenden Sprachkenntnissen“, so Michael Ritsch. Die
SPÖ werde sich als Partei der ArbeitnehmerInnen gegen alle derartigen
Bestrebungen wehren, erklärt der rote Landeschef.

den muss und nicht auf Schwarz/Grüne Koalitionskompromisse warten
kann“, erklärt SPÖ-Chef Michael Ritsch.
Er kritisiert im Einklang mit der Vorarlberger Armutskonferenz, dass nicht
nur die vorbeugenden Maßnahmen gegen Armut wichtig seien: „Diejenigen,
die heute von Armut betroffen sind, benötigen keine Prävention, sondern
konkrete Hilfe. Ein wichtiger Schritt wäre hier die Einführung der Sozial
Card. Damit würden Haushalte, die ein gewisses Einkommen unterschreiten,
etwa vergünstigte Öffi-Tickets erhalten, der Energiekostenzuschuss wäre für
alle gleich hoch und der Zugang zu Kinderbetreuung kostenfrei. Kurz: Für
viele Menschen wäre es eine große Erleichterung des Alltags. Ich kann nicht
verstehen, dass Landesrätin Katherina Wiesflecker hier gegenüber der ÖVP
klein beigibt, wenn man weiß, wie sehr sie Alt-Landesrätin Greti Schmid in
dieser Frage kritisiert habe."
Nicht gelten lassen möchte Michael Ritsch das Argument, es gehe hier um
eine reine „Harmonisierung“ der Sozialleistungen: „Die Harmonisierung war
immer nur eine sinnvolle Begleiterscheinung, nie das Hauptziel. Es ist
unehrlich und nicht zielführend, wenn dieses Argument nun vorgeschoben
wird."
23.06.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Vorarlbergs soziale Kraft

16.06.2015

SPÖ-Chef Michael Ritsch:

Sozialcard jetzt einführen!
Die SPÖ kritisiert die Verzögerung bei der Einführung der SozialCard.
„Armut ist ein akutes Problem, das heute, nicht morgen bekämpft wer-

Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg
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Ohne Gesetzesänderung keine „Gemeinsame
Schule“
Für die Einführung einer „Modellregion Gemeinsame Schule“ in Vorarlberg
wäre eine Gesetzesänderung im Parlament notwendig. Die jüngsten Aussagen von Landeshauptmann Markus Wallner und ÖVP-Klubobmann Roland
Frühstück lassen die Sozialdemokraten jedoch am Willen der ÖVP zweifeln,
dass die ÖVP auf Bundesebene dieser Gesetzesänderung zustimmen wird und das trotz einer Zusage von Bundesparteiobmann Mitterlehner.
24.06.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

SPÖ:

Demenz-Ganztagesbetreuung nicht kürzen
sondern ausbauen!
Sprickler-Falschlunger:

Streichung von Angeboten völlig unzeitgemäß
Die SPÖ kritisiert die Verschlechterung beim Angebot des Gedächtniszentrums in Bürs.„Alle Diskussionen zum Thema Demenz, die vielen Aktionen
der Gemeinden und das zunehmende Bewusstsein der Bevölkerung zu dieser
schweren Erkrankung scheinen an Landesrat Bernhard spurlos vorübergegangen zu sein. Anders kann man sich die Kürzung des qualitativ hochstehenden Gedächtniszentrums in Bürs von einem Ganztagsangebot auf einen
Halbtag nicht erklären“, wundert sich SPÖ-Gesundheitssprecherin Dr. Gabi
Sprickler-Falschlunger. Angebote zu einer besseren gerontopsychiatrischen Versorgung in Pflegeheimen seien wichtig und richtig. Trotzdem dürfe
die Tatsache nicht übersehen werden, dass der Großteil der an Demenz erkrankten Menschen zuhause lebt. „Das bedeutet für die Angehörigen eine
enorme psychische Belastung“, so Sprickler-Falschlunger.
Gesundheitspolitisch falscher Weg
Sie betont, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen, damit die Angehörigen dieses Angebot auch wahrnehmen: „Der Abhol- und Bringdienst für

die an Demenz erkrankten Menschen muss kostenlos und ohne bürokratische
Hürden funktionieren. Nur einen halben Tag Betreuung anzubieten bringt
für die Angehörigen zu wenig Entlastung und für die Betroffenen zu wenig
Zeit für die Eingewöhnung.“ Tagesbetreuungen für an Demenz erkrankte
Menschen sind in anderen Bundesländern und in der Schweiz gut ausgelastet. Anstatt über mangelnde Auslastung zu klagen, solle sich Landesrat
Bernhard fragen, was getan werden muss, damit mehr Angehörige dieses
Entlastungsangebot annehmen können, so die Gesundheitssprecherin. Sie
stellt klar: „Die Kürzung der Betreuung auf einen Vormittag ist gesundheitspolitisch sicher der völlig falsche Weg. Dadurch sinkt die Nachfrage
trotz steigendem Bedarf.“
In Anbetracht der zunehmenden Zahl der an Demenz erkrankten Menschen
fordert die SPÖ den umgekehrten Weg: einen Ausbau der Betreuung, um die
betroffenen Familien zu entlasten und es so möglich zu machen, dass an
Demenz erkrankte Menschen so lange wie möglich zuhause bleiben können.
01.07.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

SPÖ verlangt klares ÖVP-Bekenntnis zur
Gemeinsamen Schule
Zögern der ÖVP im Nationalrat gefährdet Umsetzung von
Experten-Empfehlungen
Heute wurden dem Bildungsausschuss des Landtages die Ergebnisse des
Forschungsprojekts „Schule der 10 – 14-Jährigen in Vorarlberg“ präsentiert.
Die Experten empfehlen eindeutig die Einführung der gemeinsamen Schule,
wie sie von der SPÖ seit langem gefordert wird. SPÖ-Bildungssprecherin
Gabi Sprickler-Falschlunger findet lobende Worte für das Projekt: „Da
wurde sehr engagiert und genau gearbeitet. Die Ergebnisse sind klar und
werden von der SPÖ mitgetragen.“ Bedenken hat sie jedoch nach wie vor
hinsichtlich der notwendigen Zustimmung durch den Bund. Denn für die
Umsetzung einer „Modellregion Gemeinsame Schule“ in ganz Vorarlberg
benötigt es ein Ja der ÖVP im Nationalrat, an dem Sprickler-Falschlunger
zunehmend zweifelt: „Es mehren sich die Hinweise, dass die ÖVP erneut
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über sich selbst stolpert. Ich sehe konkret die Gefahr, dass trotz jahrelanger
Arbeit die Umsetzung an der Trägheit der Volkspartei scheitert.“ Darauf
würden etwa Aussagen von ÖVP-Politikern wie Klubobmann Roland Frühstück hinweisen.
Bildungspolitisches Fiasko
Sprickler-Falschlunger weist darauf hin, dass man durch diese Ungewissheit alle betroffenen Personen, vor allem die LehrerInnen, auf einen unsicheren Weg schicke. Die Politik dürfe ihre Verantwortung sowohl ihnen
gegenüber als auch gegenüber den MitarbeiterInnen des Projekts nicht auf
die leichte Schulter nehmen. „Es wäre ein bildungspolitisches Fiasko, wenn
wir jetzt jahrelang auf die ‚Gemeinsame Schule‘ zusteuern, um die Beteiligten am Ende an der Blockademauer der ÖVP aufprallen zu lassen“, so die
rote Bildungssprecherin. Sie erinnert an die Zusagen von ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner, in Vorarlberg einem dementsprechenden Schulversuch
nicht im Wege zu stehen. Dabei warnt sie vor zu langem Zögern: „Das Zeitfenster für den Beschluss in Wien ist günstig. Die öffentliche Diskussion
geht in eine eindeutige Richtung und die Parteiverhältnisse im Parlament
würden eine Umsetzung ermöglichen. Wenn aber mit der Beschlussfassung
bis nach der nächsten Nationalratswahl gewartet wird, ist wieder alles offen.
Käme etwa Schwarz-Blau, wären alle Bemühungen der letzten Jahre mit
einem Schlag zunichte gemacht. Das ist jetzt eine historische Chance, die
muss man nützen muss, solange sie besteht.“
01.07.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Faktencheck:

Asylwerber-Mythen
Um die Situation von Asylwerbern in Österreich ranken sich zahlreiche
Mythen. Der ORF hat in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium, der
Polizei, dem UNOFlüchtlingshilfswerk und der Caritas die gängigsten Mythen auf deren Wahrheitsgehalt überprüft. Wir haben den lesenswerten Artikel zusammengefasst.

Mythos 1: Asylwerber bekommen monatlich tausende Euro

Fakt: Ein Asylwerber, der in einem Flüchtlingsheim unterkommt, bekommt
zu seiner freien Verfügung ein monatliches Taschengeld von 40 Euro. Der
Staat kommt zudem für die Unterbringung und Versorgung (Lebensmittel,
etc.) auf. Wer in keinem Flüchtlingsheim unterkommt und sich eine private
Wohnung suchen muss, bekommt etwas mehr Geld. Eine alleinstehende
Person bekommt monatlich für die Verpflegung 200 Euro und einen
Mietzuschuss von 120 Euro. Eine Familie mit einem Kind bekommt für die
Verpflegung der Erwachsenen 400 Euro, für das Kind 90 Euro und einen
Mietzuschuss von 240 Euro. Das bedeutet ein Leben deutlich unter der
Armutsgrenze.
Asylwerber haben keinen Anspruch auf Sozialhilfe, Familienbeihilfe,
Kinderbetreuungsgeld, Wohnbeihilfe und den Heizkostenzuschuss.
Im Schnitt werden pro Asylwerber im Monat 427,4 Euro ausgegeben: Das
muss für Lebensmittel, Unterkunft, Verpflegung, etc. reichen. Das meiste
Geld geht dabei an die Eigentümer der Unterkünfte (19 Euro pro Tag und
Person).

Mythos 2: Asylwerber führen ein ruhiges, entspanntes Leben
Fakt: Asylwerber haben kein Recht auf Arbeit. Sie dürfen nur kurzfristig
für kleine Aufwandsentschädigungen arbeiten, die nichts mit einer ordentlichen Bezahlung zu tun haben. Gerade für Menschen, die aufgrund von
Kriegserlebnissen traumatisiert sind, gibt es nichts Schlimmeres, als den
ganzen Tag zum Nichtstun verdammt zu sein – weshalb es hier dringend
eine gesetzliche Änderung braucht.

Mythos 3: Asylwerber bewarfen Polizei mit Essen
Fakt: In der „Kronen Zeitung“ wurde eine Geschichte abgedruckt, der nach
mehrere Dutzend Asylwerber die Polizei mit Essen bewarfen, weil ihnen das
Essen nicht geschmeckt hat. Viel mehr stimmt: Ein verwirrter Mann
drohte damit, sich mit dem Buttermesser umzubringen, da er nicht satt
werde; in einer kleinen Auseinandersetzung mit der Polizei solidarisierten
sich vier weitere Personen mit dem Mann und warfen ihre Lunchpakete in
Rage auf den Boden – das Problem konnte aber schnell geklärt werden und
der Mann wurde aufgrund drohender Selbstgefährdung in eine Klinik eingewiesen.
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Mythos 4: Warum suchen hauptsächlich Männer um Asyl an?
Weil sie ihre Familien im Stich lassen!
Fakt: 76% der zu uns gelangten Flüchtlinge sind männlich. Das hat einen
offensichtlichen – und erschütternden – Grund: Die Flucht ist teuer und gefährlich. Aus diesem Grund schicken die Familien meist diejenigen voraus,
die am ehesten die unglaublichen Strapazen überleben. Mehrere Tage
ohne Essen und Trinken sind auf der Flucht keine Seltenheit, dazu kommt
die ständige Bedrohung durch sexuelle Gewalt und Folter durch Sicherheitskräfte und Schlepper. Stellt man sich vor, in derselben Situation zu
sein, ist die Entscheidung der Familien mehr als nachvollziehbar.
Wenn den Männern erfolgreich die Flucht zu uns gelungen ist, haben sie
nach einem positiven Asylbescheid die Möglichkeit, ihre Familie nachkommen zu lassen: Ausschließlich minderjährige Kinder und Ehepartner.
Sie müssen deren Reise selber bezahlen, allerdings können diese auf nun
legal und daher relativ sicher einreisen. Brüder, Eltern, Geschwister dürfen
nicht nachkommen.
Aufgrund des Aufnahmestopps, den Innenministerin Mikl-Leitner erwirkt
hat, gibt es diese legale Möglichkeit derzeit allerdings nicht mehr. Das bedeutet für Frauen und Kinder, dass sie nun auch die lebensbedrohliche
Reise auf sich nehmen müssen, wenn sie dem Terror von IS und anderen
entkommen wollen.

Mythos 5: Das Flüchtlingswesen kostet Unmengen an Geld
Fakt: Für die Grundversorgung der Asylwerber werden derzeit etwa 150
Millionen Euro pro Jahr ausgegeben. Im letzten Jahr wurden gleichzeitig
für folgende Posten, auf die Asylwerber keinen Anspruch haben, folgende
Summen budgetiert:
Soziales und Gesundheit: 3,9 Milliarden
Pensionen:
19,2 Milliarden
Jugend und Familie:
6,8 Milliarden
Arbeit:
7 Milliarden
Bankenhilfe:
1,8 Milliarden
Quelle: http://orf.at/stories/2283553/2283554
18.06.2015

Über: Lukas.Riepler@spoe.at
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SPS Schweiz
SP Kanton St.Gallen

Beschwerden gegen Regierungsentscheid erfolgreich:

Die SP ist erleichtert über die Respektierung des
Volkswillens
Die SP des Kantons St.Gallen nimmt die Ansetzung des Abstimmungstermins für die Initiative "Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle (Prämienverbilligungsinitiative)" auf den 15. November 2015 mit Erleichterung zur
Kenntnis. Dass die bürgerliche Ratsmehrheit mit einem demokratischen
Recht solch ein verworrenes Verzögerungsspielchen zu spielen versuchte
und die SP SG dagegen mit rechtlichen Mitteln ankämpfen musste, enttäuscht die SP SG.
Die SP SG stellt fest:
1. Die Regierung kommt der gesetzlichen Pflicht, die Volksinitiative nach
Ablauf der im Gesetz über Initiativen und Referenden vorgesehenen Fristen
so rasch wie möglich und ohne weitere Verzögerungstaktik zur Abstimmung
zu bringen, nach.
2. Der Volkswillen wird damit respektiert, der Demokratie wird Genüge
getan. Dies nimmt die SP mit Genugtuung zur Kenntnis.
3. Die Regierung hat sich offensichtlich auf die rechtlichen Grundlagen
besinnt und spielt nicht länger das Spiel der bürgerlichen Ratsmehrheit mit.
Diese hatte im Vorfeld der Juni-Session des St.Galler Kantonsrats versucht,
eine Abstimmung über die Prämienverbilligungsinitiative ins Jahr 2016
hinauszuzögern. Das Motiv dahinter liegt auf der Hand: Die Initiative
versucht mit der Forderung nach höheren Kantonsbeiträgen an die individuelle Prämienverbilligung eines der drängendsten und belastendsten Probleme

der breiten Bevölkerung zu beheben. Die Abstimmung im November kommt
zeitlich nah an die Bekanntgabe der Krankenkassen mit den mutmasslich
weiter steigenden Prämien für 2016. Diese Nähe wollte die bürgerliche
Ratsmehrheit offensichtlich vermeiden – mit aus unserer Sicht eindeutig
unfairen Mitteln.
4. Die SP reichte gegen diese Spielerei Beschwerde vor Verwaltungsgericht
und Stimmrechtsbeschwerde bei der Regierung ein. Dass dieses äusserste
Druckmittel nötig war, enttäuscht die SP. Dass es nun aber offensichtlich
seine Wirkung entfaltete, erleichtert die SP.
St.Gallen, 10. Juni 2015

Weitere Auskünfte:
o Monika Simmler, Parteipräsidentin
o Barbara Gysi, Nationalrätin SP SG
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

Chance vertan – Komitee Zukunft statt Abbau ist
enttäuscht
Die Stimmbevölkerung des Kantons St.Gallen hat mit knapp 30 Prozent Ja, gegen rund 70 Prozent Nein die kantonale Initiative „Zukunft dank gerechter Vermögensbesteuerung (Steuergerechtigkeitsinitiative)“ abgelehnt. Das Komitee von SP, Grünen, Gewerkschaften, Juso, Junge Grüne und dem VCS ist über den Ausgang enttäuscht und überzeugt, dass damit eine Chance verpasst wurde, wieder Mittel für wichtige Investitionen in die Zukunft des Kantons zu
gewinnen.
Die Steuergerechtigkeitsinitiative – als Antwort auf die drei Sparpakete der
vergangenen Jahre – hat die Einführung einer Progression bei der Vermögensbesteuerung gefordert. Eine längst fällige Forderung für ein gerechteres
Steuersystem. Damit hätten die 4% Reichsten des Kantons ihren Beitrag an
die Sanierung der Kantonsfinanzen geleistet. Das Komitee ist nun enttäuscht
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über die Absage an diese Idee. Als Analyse bleibt festzuhalten, dass die
Zeitgleichheit der Abstimmung mit der Erbschaftssteuerinitiative wohl eine
unglückliche Ausgangslage ist. Weiter sind Steuerrevisionen und Steuererhöhungen, auch wenn sie nur wenige treffen, nie leicht zu kommunizieren.
„Wir werden weiter an Lösungen suchen, wie wir die Kantonsfinanzen nach
drei Sparpaketen wieder ins Lot bringen können. SP, Grüne und Gewerkschaften werden sich weiterhin mit aller Kraft gegen weitere Abbaumassnahmen auf dem Buckel des Mittelstandes und der Wenigverdienenden
kämpfen“, erklärt Monika Simmler, Präsidentin des Initiativkomitees. „Steuererhöhungen – auch wenn sie nur die Reichsten treffen – sind nie leicht zu
verkaufen, wie auch Abstimmungsresultate in der Vergangenheit immer
wieder gezeigt haben. Trotzdem werden wir nicht aufhören, für ein gerechteres Steuersystem und die Zukunft dieses Kantons zu kämpfen.“
Zahlen sprechen eine andere Sprache
Die SP-GRÜ-Fraktion und die Gewerkschaften hatten im Winter eine Studie
zu Einkommen und Vermögen beim Büro Bass in Auftrag gegeben. Diese
belegt eindeutig, dass die Steuerstrategie mit Fokus auf den Zuzug von Sehrgutverdienenden und ertragsstarken Unternehmen gescheitert ist. Die Ungleichheit in der Bevölkerung nimmt mit jedem Jahr weiter zu; die meisten
Haushalte haben insgesamt gesehen weniger zur Verfügung als noch vor
fünfzehn Jahren. Damit der Kanton St.Gallen neue und bessere Perspektiven
erhält, bräuchte die St.Gallische Politik in den Bereichen Bildung, Steuern,
Wirtschaftsförderung und Standortattraktivität neue Impulse. Eine aus-

gezeichnete Chance dazu wurde heute leider vertan.
Während das Äquivalenzreineinkommen unter Berücksichtigung der Teuerung zurückgegangen ist und sich im gesamtschweizerischen Vergleich unterdurchschnittlich entwickelt hat, haben sich auf der anderen Seite die Vermögen die Vermögen fast verdoppelt und sind sehr ungleich verteilt. „Während Firmen und Reiche steuerlich in den letzten Jahren massiv entlastet wurden, sind Gebühren und Tarife angestiegen, sind Gebühren und Tarife angestiegen, Stipendien und Krankenkassenprämienverbilligung krass gekürzt
worden“, sagt die Präsidentin des kantonalen Gewerkschaftsbunds, SP-Nationalrätin Barbara Gysi. „SP, Grüne und Gewerkschaften zeigten mit der

Steuergerechtigkeitsinitiative auf, dass eine andere Politik im Kanton St.
Gallen möglich ist.“
St.Gallen, 14. Juni 2015

Weitere Auskünfte:
o Monika Simmler, Parteipräsidentin
o Barbara Gysi, Präsidentin kantonaler Gewerkschaftsbund
o Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

Kantonsrat St.Gallen

Einfache Anfrage

Haag-Agnes

«Campus für das BZGS
Kürzlich konnte den Medien entnommen werden, dass an der Rorschacherstrasse 226 (Ernst Wild & Co AG, ehemalige Wäscherei Bernet) Schulungsräume geplant sind. Diese sollen durch das KSSG gemietet und genützt werden.
Die Nutzung durch das KSSG überrascht, war doch seit längerer Zeit geplant, dort einen Campus für das Berufs- und Weiterbildungszentrum für
Gesundheits- und Sozialberufe zu schaffen. Der angrenzenden Schule an der
Grütlistrasse fehlt der Platz, um sich entsprechend der aktuellen und absehbaren Bedürfnisse weiter entwickeln zu können. Auf einem Campus könnte
die HFAusbildung, die Grundausbildung (wird momentan an der Lindenstrasse angeboten) und der Unterricht für die Lernenden vom Kusterhof zusammengeführt werden. Damit könnten Synergien in grösserem Umfang
genutzt werden.
In einer Publikation schreibt das Schweiz. Gesundheitsobservatorium (Obsan), dass in naher Zukunft 25'000 qualifizierte Pflege-Fachkräfte mehr ausgebildet werden müssen, als bisher. Es stellt sich die Frage, wo der Kanton
im Grossraum St.Gallen die nötigen Kapazitäten schaffen will, um seinen
Beitrag zur Schliessung der Ausbildungslücke im Pflegebereich zu leisten.
Ich danke der Regierung für die Beantwortung folgender Fragen:
1. Warum wird das Areal der Ernst Wild & Co AG nicht genutzt, um einen
Campus für das Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und
Sozialberufe zu schaffen?
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2. Wie schätzt die Regierung das Synergie-Potential eines Campus mit verschiedenen Ausbildungsangeboten im Gesundheitsbereich (Attestausbildung
/ Grundausbildung / HF) ein?
3. Wie wird der zukünftige Bedarf an Ausbildungsplätzen für die verschiedenen Berufe für den Grossraum St.Gallen eingeschätzt?
4. Kennt die Regierung den aktuellen Raumbedarf der Schule? Wie gross ist
dieser momentan, wie sieht es aus in den nächsten zehn Jahren? Wo besteht
die Möglichkeit der räumlichen Entwicklung für die Schule?
5. Sind bereits Lösungen zur dringend notwendigen Ausweitung des Angebotes im Grossraum St.Gallen geplant? Wenn ja, wie sieht der Zeitplan aus?
6. Wo wird die neue Attestausbildung für Pflege angeboten? Wie wird diese
Entwicklung eingeschätzt?
7. Wie stark hat der neu geplant Campus der Universität SG am Platztor den
negativen Entscheid für einen Campus für das BZGS an der Rorschacherstrasse beeinflusst?»
Geht an:
– Mitglieder des Präsidiums (10)
– Mitglieder der Regierung und Staatssekretär (8)
– Einreichendes Mitglied Kantonsrat: Name-Gemeinde
– ProtFhr KR (6; mü, mi, mc, bj, et, sa)
– Departement (2; auch per E-Mail)
– SE / VSt / Dv / ka / MRPr / actKR
St.Gallen, 11.Juni 2015

über: Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär

SP SG und Grüne SG geben Listenverbindung
bekannt
SP und Grüne gehen für die Nationalratswahlen vom 18. Oktober
2015 im Kanton St.Gallen eine Listenverbindung ein.
Das Ziel ist für beide Parteien klar: SP und Grüne wollen die Nationalratssitze von Barbara Gysi, Claudia Friedl (beide SP) und Yvonne Gilli
(GRÜ) verteidigen. Die beiden Parteien kamen in den zurückliegenden
Diskussionen zum Schluss, dass dies am besten über eine gemeinsame
Listenverbindung zu erreichen ist. „Es ist unser Ziel, mit der Listenverbindung das Links-Grüne Lager in Bern zu stärken“, sagt SP-Parteipräsidentin Monika Simmler. „Unsere starke Stimme ist in den Diskussionen
über die Zukunft der Löhne und Renten, über die Migrations- und Europapolitik und über die Steuerpolitik entscheidend in der nächsten Legislatur.“
In diesen Kernthemen und insbesondere in der Energiepolitik zögen SP und
Grüne am selben Strick, sagt, Thomas Schwager, Präsident der Grünen
Kanton St.Gallen. „Es gilt, sich für eine starke soziale und ökologische
Alternative einzusetzen. Dabei ist die SP unsere wichtigste und verlässlichste Verbündete.“

Inhaltliche Nähe und ausgezeichnete Zusammenarbeit
Die Listenverbindung zwischen SP und Grünen dürfte im Kanton St.Gallen
wenig Überraschung auslösen. Beide Parteien arbeiten auf kantonaler Ebene
regelmässig in Komitees zusammen. Gemeinsam setzen sich SP und Grüne
in dieser Legislatur im Kanton St.Gallen für die Energiewende-Initiative, für
mehr Steuergerechtigkeit, günstigere Krankenkassenprämien (Initiative für
eine öffentliche Krankenkasse) und für mehr Mittel bei der Individuellen
Prämienverbilligung (Initiative „Bezahlbare Krankenkassen für alle“) ein.
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Die enge Zusammenarbeit hat im Kanton, aber natürlich auch auf der Bundesebene eine lange Tradition.
Auf Kantonsebene bilden vier Grüne zusammen mit 20 sozialdemokratischen KantonsrätInnen eine gemeinsame Fraktion. „Auch hier funktioniert die
Zusammenarbeit zwischen SP und Grünen ausgezeichnet“, so Fraktionspräsident Peter Hartmann. „Wir führen den Kampf gegen die kantonale Staatsabbaupolitik der Bürgerlichen gemeinsam. Wir setzen uns gemeinsam für
Investitionen in die Bildung und in den Umweltschutz ein und wir setzen
uns gemeinsam für gerechte Löhne und den Erhalt der Artenvielfalt ein.“
Wenngleich Listenverbindungen im Allgemeinen als rein arithmetisches und
pragmatisches Mittel zum Zweck dargestellt werden, so finden sich mit den
Grünen und der SP des Kantons St.Gallen zwei natürliche Verbündete, die
sich auch inhaltlich oft auf gemeinsame Lösungen verständigen können. Die
reibungslose Zusammenarbeit auf nationaler und auf kantonaler Ebene ist
ein weiteres Argument für eine Listenverbindung.
St.Gallen, 18. Juni 2015
Monika Simmler, Parteipräsidentin SP SG
Thomas Schwager, Parteipräsident GRÜ SG
Über: Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG

SP Kanton Appenzell Innerrhoden

3. ordentlicher Parteitag vom 22. August 2015,
14.30 – 17.30 Uhr
Restaurant Stossplatz, Appenzell
14.30 Uhr

1 Begrüssung
2 Eröffnungsgeschäfte

www.sp-ai

Wahl der Stimmenzählenden
Genehmigung der Traktandenliste
Die definitive Traktandenliste wird ca. Mitte
August per Mail verschickt und auf
veröffentlicht.

Antrag A.1 der Parteileitung:
Am Parteitag können nebst den Parteimitgliedern auch die SympathisantInnen abstimmen.

3 Protokoll zum Wahlparteitag vom 28. Februar2013
Das Protokoll wird ca. Mitte August in einem Mailversand verschickt.

4 Protokoll zur Parteiversammlung zur Landsgemeinde vom
11. April 2015
Das Protokoll wird ca. Mitte August in einem Mailversand verschickt.

5 Auswertung der Frühlingskampagne
Bericht der Parteileitung:
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Initiative «Wohnen für alle»
Grossratswahl
Der Bericht wird ca. Mitte August per Mail versendet und ist auf
www.sp-ai veröffentlicht.

6 Jahresrechnung 2014
Abnahme der Rechnung und des Revisionsberichtes der Kontrollkommission
Die Jahresrechnung 2014 wird ca. Mitte August per Mail versendet und
ist auf www.sp-ai veröffentlicht.

7 Parteifinanzen
Antrag A.2 des Finanzdelegierten und der Parteileitung:
Die Jahresbeiträge werden gleich belassen.
Anteil SP Schweiz: 55 Fr.
Anteil SP AI: Nicht Verdienende: 45 Fr.
Wenig Verdienende: 60 Fr.
Voll Verdienende: 100 Fr.
15:15 Uhr

8 Rede Martin Pfister, Parteipräsident SP AI
9 Ergänzungswahlen in die Parteileitung SP AI
Die offiziellen Wahlen in die Ämter der SP AI finden gemäss Statuten alle
zwei Jahre – d.h. am ordentlichen Parteitag 2016 – statt. Im kommenden
Parteijahr sind die beiden Co-Parteisekretäre Marc Hörler und Dani Wiedmer durch ihre Aus- und Weiterbildung absorbiert. Erich Kiener erklärt
sich bereit, in der Parteileitung mitzuarbeiten und verschiedene Aufgaben
des Parteisekretariates zu übernehmen. Othmar Inauen stellt sich ein weiteres Jahr für das Jahres-Vizepräsidium zur Verfügung.

Antrag A.3 der Parteileitung:
Ergänzungswahl in die Parteileitung: Erich Kiener
Jahres –Vizepräsidium für ein weiteres Jahr: Othmar Inauen

15.45Uhr

10 Start der Nationalratswahlkampagne «Die Schweiz kann
mehr»
11 Grussbotschaft von Cédric Wermuth, Nationalrat SP AG
12 Informationen zur Nationalratswahlkampagne
Vorstellen der einzelnen Kampagnenelemente
16:30 Uhr

13 Perspektiven 2019
Die Parteileitung wird nach den Nationalratswahlen in einer Retraite die
ersten drei Jahre der SP AI auswerten und Ziele / Projekte für die kommende Legislatur diskutieren und der Parteibasis zur Diskussion stellen, so
dass am vierten ordentlichen Parteitag im August 2016 über konkrete
Anträge abgestimmt werden kann.

14 Resolutionen und Anträge
Resolutionen und Anträge müssen bis am Freitag, 31. Juli 2015 schriftlich an www.sp-ai.ch oder an SP AI, Schmalzgrüebli, Kaustrasse 197,
9050 Appenzell eingereicht sein. Resolutionen und Anträge werden ca.
Mitte August per Mail verschickt und auf www.sp-ai.ch veröffentlicht.

15 Agenda 2014/2
Informationen

16 Varia
Datum des vierten ordentlichen Parteitages: Samstag, 20. August 2016
17.30 Uhr

Schluss/Apéro
Appenzell, 22. Juni

Dani Wiedmer, Co-Parteisekretär

27

SPD Deutschland
Startschuss für mehr Vereinbarkeit –
das neue ElterngeldPlus
Zum Start des neuen ElterngeldPlus spricht Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig mit Müttern und Vätern über
verbesserte Möglichkeiten der Vereinbarkeit
Los geht`s mit dem neuen ElterngeldPlus - alle Eltern, deren Kinder ab morgen (1.Juli 2015) geboren werden, können die bereits zu Jahresbeginn in
Kraft getretenen Regelungen in Anspruch nehmen. Mit dem neuen Elterngeld wird sich künftig der frühe Wiedereinstieg in Teilzeit mehr lohnen. Die
partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf wird mit einem Partnerschaftsbonus unterstützt und die Elternzeitregelungen werden flexibler,
so dass es künftig leichter wird, auch zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. zur
Einschulung des Kindes, in Elternzeit zu gehen.
„Das ElterngeldPlus unterstützt Väter und Mütter, die gemeinsam für ihre
Familie da sein möchten und trotzdem berufstätig sein wollen“, fasste die
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Manuela
Schwesig die neuen Regelungen bei einem Auftakt-Treffen zum ElterngeldPlus mit Müttern und Vätern in Berlin zusammen.
Untersuchungen haben gezeigt: Mehr als 90 Prozent der Menschen zwischen
20 und 39 Jahren sind der Meinung, dass sich beide Elternteile um die Kinderbetreuung kümmern sollten. 81 Prozent finden, beide Partner sollten für
das Einkommen verantwortlich sein.

Elterngeld und ElterngeldPlus
Das bisherige Elterngeld wurde für maximal 14 Monate nach der Geburt des
Kindes gezahlt. Sind Mütter oder Väter schon währenddessen in Teilzeit beruflich wieder eingestiegen, haben sie dadurch einen Teil ihres Elterngeldanspruches verloren. Das ändert sich mit dem ElterngeldPlus: Nun ist es für Eltern, die in Teilzeit arbeiten, möglich das ElterngeldPlus doppelt so lange zu
erhalten. Ein Elterngeldmonat wird zu zwei ElterngeldPlus-Monaten.
Mit dem ElterngeldPlus wird zugleich ein Partnerschaftsbonus eingeführt.
Dieser Bonus besteht aus vier zusätzlichen Elterngeld Plus Monaten je Elternteil. Anspruch auf den Partnerschaftsbonus haben Elternpaare, die sich in
vier aufeinanderfolgenden Monaten gemeinsam um das Kind kümmern und
beide zwischen 25 und 30 Wochenstunden erwerbstätig sind. Der Partnerschaftsbonus soll es Eltern erleichtern, in einer frühen Phase der Elternschaft
in die partnerschaftliche Arbeitsteilung hineinzufinden.
Außerdem können künftig 24 statt bisher 12 Monate nicht genutzter Elternzeit ohne Zustimmung des Arbeitgebers im Zeitraum zwischen dem dritten
und achten Geburtstag des Kindes beansprucht werden. Nach bisheriger
Rechtslage konnten nur 12 Monate nach vorheriger Zustimmung des Arbeitsgebers übertragen werden. Die Regelungen zum bisherigen Elterngeld
bestehen im Wesentlichen parallel fort.
Weitere Informationen zum ElterngeldPlus:
http://www.elterngeld-plus.de/
oder zum Elterngeldrechner:
http://www.familien-wegweiser.de/
Berlin, 30.06.2015

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

„Immer mehr Eltern wünschen sich eine partnerschaftliche Aufteilung von
Familie und Beruf. Und ein Drittel der Väter nimmt sich inzwischen mit
dem Elterngeld eine Auszeit vom Job, um für die Familie da zu sein. Das
ElterngeldPlus ist eine gute Grundlage für mehr Partnerschaftlichkeit in Familie und Beruf und ist ein wichtiger Schritt in Richtung Familienarbeitszeit“, so Schwesig weiter.
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Elke Ferner:

Das neue ElterngeldPlus bringt mehr Flexibilität
für Mütter und Väter
Zum 1. Juli 2015 wird das neue ElterngeldPlus wirksam, das im November
2014 im Deutschen Bundestag beschlossen wurde. Hierzu erklärt die Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF)
Elke Ferner:
Eltern, deren Kinder ab dem 1. Juli 2015 geboren werden, profitieren vom
neuen ElterngeldPlus. Damit ermöglichen wir es Männern und Frauen, die
familiäre Sorge und den Beruf partnerschaftlicher zu teilen und die Elternzeit flexibler zu gestalten.
Aus Studien wissen wir: Die Mehrzahl der Familien wünscht sich heute eine
partnerschaftliche Aufteilung beim Einkommen und in der Familie. Viele
Mütter würden gerne mehr arbeiten; viele Väter würden gerne mehr Zeit mit
der Familie verbringen. Dazu leistet das neue ElterngeldPlus einen wesentlichen Beitrag.
Eltern, die nach der Geburt des Kindes Teilzeit arbeiten möchten, können
die Bezugszeit des Elterngeldes verlängern: Aus einem Elterngeldmonat
werden zwei ElterngeldPlus-Monate. Entscheiden Mütter und Väter sich,
Beruf und Kinderbetreuung partnerschaftlich zu teilen, bekommen sie mit
dem Partnerschaftsbonus jeweils vier zusätzliche ElterngeldPlus-Monate.
Zudem können Mütter und Väter nun 24 statt wie bisher zwölf Monate der
Elternzeit zwischen dem dritten und achten Lebensjahr des Kindes nehmen.
Das ElterngeldPlus ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer modernen
Gleichstellungspolitik. Denn mehr Zeitsouveränität ist Voraussetzung dafür,
dass insbesondere mehr Frauen Karriere leben können und dafür, dass
Männer mehr Zeit für die familiäre Sorge haben.

ElterngeldPlus auch ein wichtiger Schritt hin zu der von Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig vorgeschlagenen Familienarbeitszeit.
Berlin, 30. Juni 2015

Pressestelle SPD

Leserbrief zur Haltung der EU-Osteuropäer zu
Griechenland
So begrüßenswert die Erweiterung der EU in diesem Jahrhundert u.a. um die
osteuropäischen Staaten von Estland bis Bulgarien war, so bedauerlich ist
deren Unwillen, ein so „reiches“ Land wie Griechenland mit EU-Geld nicht unbedingt eigenes - unterstützen zu wollen. Die Regierungen der ehemaligen fünf Mitglieder des Warschauer Pakts, bzw. drei ehemaligen Sowjetrepubliken haben wohl vergessen, dass Griechenland, wäre es so egoistisch wie diese Länder, deren Aufnahme in die EU hätte verhindern können.
Eine Neuaufnahme in die EU ist schließlich nur mit der Zustimmung aller
bisherigen Mitglieder möglich.
Eine Schande für die EU ist die Haltung dieser Länder gegenüber den
Flüchtlingen aus dem Nahen Osten und Afrika. Alle neuaufgenommenen
Länder sind Nettozahler, d.h. sie haben eigentlich nur Vorteile durch ihre
Zugehörigkeit zur EU. Sie sind aber nicht bereit, durch die Akzeptanz von
relativ kleinen Flüchtlingskontingenten Grenzstaaten wie Spanien, Italien
und auch Griechenland, zu entlasten.
10.07.2015

Dietram Hoffmann

Die SPD löst damit ein weiteres Wahlversprechen ein: Wir schaffen mehr
Zeit für Familie und mehr Zeit für Partnerschaftlichkeit. Damit ist das neue
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SPD Baden-Württemberg
VERTRETUNG DES LANDES
BEIM BUND

Baden-Württemberg fordert Nachbesserungen am Entwurf der Bundesregierung
zur Umsetzung des Abwicklungsmechanismusgesetzes für insolvente Banken
Minister Friedrich:

Investmentbanken werden quasi im nationalen
Alleingang bevorzugt
„Auch wenn Krisenszenarien der Finanzwelt aktuell ein wenig aus dem
Blickfeld der Öffentlichkeit geraten sind, ist es wichtig, jetzt Vorsorge zu
treffen. Das vorliegende Abwicklungsmechanismus-Gesetz und die Restrukturierungsfonds-Verordnung sind daher Schritte in die richtige Richtung, um
die Bankenunion weiter umzusetzen“, sagte der Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, Peter Friedrich. „Allerdings hat
die Bundesregierung dem Gesetz Regelungen beigefügt, die weder vom Europarecht gefordert noch zielführend sind. So werden insbesondere Investmentbanken quasi im nationalen Alleingang bevorzugt“, betonte Friedrich.
Mit dem Abwicklungsmechanismus-Gesetz soll ein einheitlicher Bankenund Abwicklungsfonds geschaffen werden, der sich aus der Bankenabgabe
speist. Er wird im Krisenfall nach Abschreibungen von Eigenkapital und
nachrangigen Forderungen herangezogen. Mit diesem Gesetz sollen Vorgaben der Europäischen Union umgesetzt werden. Dabei sind lediglich Anpassungen verschiedener nationaler Regelungen an das neue Europäische Recht

notwendig. Ohne jede Notwendigkeit hat die Bundesregierung in das Gesetz
jedoch Punkte eingefügt, die das Europäische Recht so nicht fordert. So sollen in § 46f des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG) vier neue Absätze
hinzukommen, die im Falle einer Insolvenz oder Abwicklung von Kreditinstituten Schuldtitel mit festen Konditionen wie etwa Schuldverschreibungen
von kleinen und mittleren Unternehmen oder kleinen und mittleren Banken
gegenüber anderen Verbindlichkeiten benachteiligen. Gerade diese sind jedoch für den Mittelstand besonders wichtig.
Privilegiert würden dagegen Schuldtitel, bei denen die Rückzahlung und/
oder Zinszahlung vom Eintritt oder Nichteintritt gewisser Ereignisse abhängt. In diese Gruppe fallen notwendige Absicherungsgeschäfte etwa für
Währungsrisiken im Exportgeschäft, aber auch Wetten aller Art, bis hin zu
Wetten auf die Lebenserwartung bestimmter Bevölkerungsgruppen oder die
Preisentwicklung von Grundnahrungsmitteln. Dies sind zum Beispiel viele
Derivate, die im Investmentbanking eine große Rolle spielen – also genau
die Finanzprodukte, die die Finanzkrise maßgeblich ausgelöst haben.
„Zu befürchten ist daher, dass die beabsichtigte Regelung des Bundes Produkte des Investmentbankings befördert und das Geschäft vom stabilen
Sparkassen- und Genossenschaftssektor in den Bereich des Investmentbankings transferiert“, betonte Friedrich. Daher halte man eine solche Regelung für kontraproduktiv. Auf den Vorschlag Baden-Württembergs hin habe
der Finanzausschuss des Bundesrates eine entsprechende Überprüfung verlangt. Baden-Württemberg trage die Vorhaben der Bundesregierung mit, die
zur Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben notwendig sind. Einer europarechtlich nicht vorgegebenen Bevorzugung von Investmentbanken könne
man aber keinesfalls zustimmen.
Durch die ebenfalls im Bundesrat behandelte Restrukturierungsfonds-Verordnung werde erneut deutlich, dass mit der notwendigen Absicherung großer finanzstarker Finanzkonzerne insbesondere Nachteile für kleine und mittlere Bankeninstitute verbunden sein können. Die Landesregierung BadenWürttemberg habe sich in der Vergangenheit deshalb immer wieder dafür
stark gemacht, gerade für diese Institute Ausnahmen zuzulassen. Dabei sei
es weiterhin wünschenswert, für diese kleineren Institute eine Ausnahme zu
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schaffen und sie aus der Verordnung herauszunehmen. „Kleine und mittlere
Sparkassen und kleinere Banken stellen für die Finanzwelt weder aufgrund
ihres Geschäftsmodelles noch aufgrund ihrer Finanzkraft ein Risiko dar, deshalb braucht es hier Ausnahmen“, stellte Friedrich heraus.
11.06.2015

Presse_LV_BW

Europäische Kommission schlägt Aktionsplan zur Besteuerung von Unternehmen
vor
Minister Friedrich:

Faires Steuerrecht muss sicherstellen, dass sich niemand
auf Kosten der Allgemeinheit bereichern kann
Die Europäische Kommission hat am heutigen Mittwoch (17. Juni 2015) einen Vorschlag für einen Aktionsplan zur Besteuerung von Unternehmen in
der EU vorgelegt. Der Minister für Bundesrat, Europa und internationale
Angelegenheiten Peter Friedrich begrüßt es, dass die Kommission dieses
Thema nun angeht. „Baden-Württemberg setzt sich im Land, im Bund und
in der EU für ein gerechtes Steuersystem ein. Es ist wichtig und höchste
Zeit, dass die Kommission hier nun Vorschläge macht“, so Friedrich.
Zentrales Ziel des Aktionsplans sei es, dass Unternehmen dort besteuert werden, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften. Dies solle verhindern, dass Unternehmen durch sogenannte aggressive Steuerplanung einer angemessenen
Besteuerung entgehen. „Durch Steuerflucht und Steuerumgehung entgehen
dem Fiskus in Deutschland jährlich mehrere Milliarden Euro. Wichtige Investitionen in unsere Zukunft können nicht getätigt werden, da das Geld
hierfür in den öffentlichen Kassen fehlt“, sagte Friedrich.

einen geänderten Legislativvorschlag vorlegen und die sogenannte Gemeinsame konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage für multinationale Unternehmen verpflichtend statt wie bisher vorgeschlagen freiwillig
einzuführen.
Ergänzend zu dem von der Kommission bereits im März vorgestellten Steuertransparenzpaket enthält der vorgeschlagene Aktionsplan weitere Schritte
hin zu einer noch größeren Transparenz. Dies betrifft etwa einen gemeinsam
Ansatz im Umgang mit nicht-kooperativen Steuerverwaltungen in Drittländern, den „Steueroasen“. Zudem will die Kommission die Arbeit an nach
Ländern aufgegliederten Rechnungslegungsstandards für multinationale Unternehmen fortführen und hierzu auch eine öffentliche Konsultation einleiten. Die Kommission sieht eine bessere Koordinierung der EU-Steuerverwaltungen als Schlüssel für eine erfolgreiche Bekämpfung von Steuervermeidung an.
Baden-Württemberg hat im Bundesrat bereits einen Antrag zur Bekämpfung
internationaler Steuergestaltung eingebracht. Friedrich: „Wir wollen ein faires Steuerrecht. Niemand darf sich auf Kosten der Allgemeinheit seiner Steuerpflicht entziehen.“ An diesem Maßstab werde die Landesregierung den
vorgelegten Vorschlag messen und letztendlich auch die Arbeit von EUKommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und Steuervermeidung zu einer vorrangigen politischen Priorität der amtierenden Kommission gemacht habe.
Weitere Informationen zum EU-Aktionsplan zur Unternehmensbesteuerung finden Sie
unter: www.europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5188_de.htm
17. Juni 2015
Presse_LV_BW

Die EU-Kommission möchte die Besteuerung von Unternehmen in der EU
fortan fairer, effizienter und transparenter gestalten. Unter anderem soll die
Arbeit an einer gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer auf EU-Ebene neuen Schwung erhalten. Die Kommission will hierfür
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Politik und IT-Experten diskutieren in der
Landesvertretung wichtige Fragen zur
Sicheren Datennutzung in Zeiten der
Digitalisierung
Minister Friedrich:

Noch viel Skepsis bei mittelständischer Wirtschaft –
Chancen der digitalen Revolution stärker in den
Fokus rücken
Die Digitalisierung bietet enorme Chancen. Welche Gefahren sie birgt, ist
nicht erst seit dem Cyberangriff auf den deutschen Bundestag bekannt. „Die
Digitalisierung der Wirtschaft ist Grundlage für das Wachstums- und Innovationsmodell der Zukunft. Aber klar ist auch, dass Geschäftsmodelle, die
auf Big Data, Cloud-Computing und Industrie 4.0 beruhen, ihr volles Potenzial erst entfalten können, wenn Sicherheit und Schutz im Netz umfassend gewährleistet sind“, sagte Peter Friedrich, Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten am Dienstag (23. Juni 2015) im
Vorfeld einer Veranstaltung zur sicheren Datennutzung in Zeiten der Digitalisierung in der Landesvertretung in Berlin. Dabei diskutieren Vertreterinnen und Vertreter des Bundestages und der Bundesregierung mit Expertinnen und Experten aus der IT-Wirtschaft über die Mindestanforderungen an
eine europäische Strategie zur sicheren Datennutzung.
Die EU-Kommission habe bereits mit ihrem Vorschlag für Maßnahmen zur
Gewährleistung eines hohen Niveaus an Netz- und Informationssicherheit in
der Union (NIS-Richtlinie) einen wichtigen Schritt zur deutlichen Verbesserung informationstechnischer Systeme und digitaler Infrastrukturen gemacht, so Friedrich. Mit der jüngst vorgelegten Strategie für einen digitalen
Binnenmarkt ergänze sie nun ihre Bemühungen unter anderem mit einer Initiative zur Schaffung eines Binnenmarktes für Daten und Cloud-Dienste.
„Wir müssen es schaffen, die Vertrauenswürdigkeit digitaler Infrastrukturen

weiter zu steigern, die technologische Systemkompetenz innerhalb der EU
zu erweitern und die Abhängigkeiten von Anbietern außerhalb der EU einzuschränken.“
Der Landesregierung sei es bei der Diskussion über die zukünftige Ausrichtung eines europäischen digitalen Binnenmarktes wichtig, den Aspekt der
sicheren Datennutzung und die Chancen der digitalen Revolution Insbesondere für die mittelständische Wirtschaft stärker in den Fokus zu rücken.
„Bislang stehen gerade kleine und mittlere Unternehmen der Digitalisierung
ihres Geschäftsmodells zurückhaltend gegenüber, weil sie sich unter anderem bei Cloud-Diensten nicht ausreichend vor Industriespionage geschützt
fühlen“, sagte Friedrich.
Auch der Bundesrat befasst sich in seiner Sitzung am 10. Juli mit einem
Vorschlag der Datenschutz-Grundverordnung des Europäischen Parlaments
und des Rates, in der es um den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr gehen soll.
23. Juni 2015

Presse_LV_BW

Bundesrat berät über Gesetzesbeschluss
des Bundestages zum Bleiberecht für junge
Menschen in Ausbildung
Minister Peter Friedrich:

Wichtiger Schritt in die richtige Richtung –
Weitergehende Regelungen notwendig
„Wir können menschliche Flüchtlingspolitik sowie die Interessen von Wirtschaft und Handwerk zusammenbringen, indem wir es jungen Menschen in
Ausbildung ermöglichen, ihre Lehrzeit bei uns zu beenden, ohne abgeschoben zu werden. Der Gesetzesbeschluss des Bundestages zur Neubestimmung
des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung ist deshalb ein Schritt in die
richtige Richtung“, sagte Bundesratsminister Peter Friedrich am Donnerstag (9. Juli 2015) in Berlin. „Wir freuen uns, dass dieses besondere Anliegen
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unseres Landes beim Bund erfolgreich Gehör gefunden hat. Wir bedauern,
dass die Union im Bundestag einen eigenen Aufenthaltstitel für Geduldete in
Ausbildung verhindert hat“, ergänzte Friedrich und fügte an: „ein solcher
Aufenthaltstitel wäre die bessere Lösung und ein klareres Signal an Flüchtlinge und Ausbildungsbetriebe gewesen. Dennoch bleibt das Gesetz ein
Schritt nach vorne. Die Bereitschaft und das Engagement von Wirtschaft
und Handwerk für die Integration von Flüchtlingen bekommen nun die
dringend benötigten Rahmenbedingungen.“
Das Gesetz steht am Freitag auf der Tagesordnung des Bundesrates. Der
Bundesrat hatte auf Initiative Baden-Württembergs im ersten Durchgang
Anfang Februar weitergehende Regelungen gefordert. Das Gesetz ist nicht
zustimmungspflichtig und sieht vor, dass unter 21-Jährige, die nicht aus sicheren Herkunftsstaaten stammen, eine Duldung zur Berufsausbildung bekommen können. Das bedeutet, dass sie während dieser Zeit nicht abgeschoben werden. „Wir schaffen damit Rechtssicherheit für Flüchtlinge und
für Ausbildungsbetriebe“, so Peter Friedrich. Nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss können Geduldete bereits nach geltender Rechtslage eine
Aufenthaltserlaubnis erhalten und damit in Deutschland bleiben. „Was der
Bundestag nun vorgelegt hat, ist eine erleichterte Duldung dieser jungen
Menschen“, sagte Friedrich. „Dies bedeutet eine deutliche Verbesserung der
bisherigen Rechtslage. Bislang sehen die Verwaltungsvorschriften des Bundes zum Aufenthaltsgesetz eine Duldung nur vor, wenn der Lehrling kurz
vor dem Abschluss seiner Ausbildung steht. Künftig wird das regelmäßig für
alle Auszubildenden gelten.“

Einen von Baden-Württemberg unterstützten Gesetzentwurf von 2013 zur
Einführung einer stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung für langjährig
Geduldete hat der Bund übernommen. Zudem wird die Rechtsstellung von
Inhabern bestimmter humanitärer Aufenthaltstitel verbessert. Zum anderen
zielt das Gesetz darauf ab, die Durchsetzung der Ausreise von Personen ohne Aufenthaltsrecht zu erleichtern. Das Ausweisungsrecht wird grundlegend
neu geordnet und sieht künftig Abwägungen von Bleibe- und Ausreiseinteressen vor. Die Möglichkeiten der Anordnung von Aufenthalts- und Einreiseverboten sowie von Abschiebungshaft werden zum Teil erweitert. Zudem
wird ein neuer viertägiger Ausreisegewahrsam geschaffen. Der Bundesrat
hat sich erfolgreich für Klarstellungen eingesetzt, dass humanitäre Bleiberechtsregelungen nicht durch neue Aufenthaltsverbote ausgehebelt werden.
„Unterm Strich haben wir für viele hier geduldete Flüchtlinge deutliche Verbesserungen erreicht und ihnen vor allem die Perspektive auf ein Leben ohne
jahrelange Unsicherheit gegeben“, sagte Friedrich.
9. Juli 2015

Presse_LV_BW

Der Landesregierung Baden-Württemberg war es außerdem wichtig, die Integrationskurse für Asylbewerber und Geduldete zu öffnen. Diese Forderung
wurde inzwischen in einer Verständigung zwischen Ministerpräsidenten und
Kanzlerin aufgegriffen und soll in einem separaten Gesetz zumindest teilweise umgesetzt werden. Auch bei der Forderung, den Ehegattennachzug
nicht mehr von einem Sprachnachweis vor der Einreise abhängig zu machen,
haben die Länder einen Erfolg erzielt. „Diese Regelung halten wir für fragwürdig, weil Deutsch am besten in Deutschland gelernt werden kann. Es ist
erfreulich, dass der Bundestag uns hier mit einer Härtefallklausel entgegengekommen ist“, so Friedrich.
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Südwürttemberg
Region Bodensee-Oberschwaben:
Resolution der SPD-Kreisverbände
Ravensburg, Bodenseekreis, Biberach/Riss, Ulm und
Sigmaringen
(Entwurf Peter Didszun)

Keine grüne Gentechnik in Deutschland
1)

2)

3)

Der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen soll in Deutschland
grundsätzlich und bundesweit verboten werden. Wir unterstützen
und bekräftigen den Beschluss der SPD-Bundestagsfraktion gegen
die "grüne Gentechnik".
Die Bundesregierung und die Regierungsfraktionen werden aufgefordert, diese Zielsetzung bei der Umsetzung der neuen EU-Regelung zur Zulassung gentechnisch veränderter Organismen
(GVO) in nationales Recht konsequent und auf nationaler Ebene
umzusetzen. Eine Verlagerung der Entscheidung auf Länderebene lehnen wir entschieden ab.
Die baden-württembergische Landesregierung wird aufgefordert,
im Bundesrat eine entsprechende Gesetzesinitiative einzubringen-

Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich auf nationale Anbauverbote festgelegt
(ebenso die SPD-Ministerien Umwelt, Verbraucherschutz und Wirtschaft).
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie
die CDU-Fraktion, das Wissenschaftsministerium und das Kanzleramt
bleiben bei der Umsetzung von Opt out durch die Bundesländer. Das bedeutet eine Patt-Situation. Einzelne Bundesländer könnten danach gentechnisch
veränderter Pflanzen anbauen.
Die nationale Umsetzung der EU-Regelung muss so ausgestaltet werden,
dass der Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen grundsätzlich und bundesweit verboten werden soll, und somit Äcker und Umwelt in Deutschland
gentechnikfrei bleiben.
Anmerkung der Redaktion:
Der Kreisverband Bodenseekreis hat bei seiner Zustimmung am 12.06.201
darum gebeten, „die Überschrift noch ergänzen oder im Text präzisieren um:
….. „– gesamt-deutsche Ausstiegsmöglichkeit“ …denn in deinem Antrag
geht es richtigerweise darum, dass eben nicht jedes Bundesland isoliert einen
Antrag auf Verbot von genmanipulierten Organismen begründen muss,
sondern ein nationales Opt-Out“ notwendig und sinnvoll ist.

Hintergrund und Begründung
Die neue EU-Regelung zur Zulassung von GVOs gibt den einzelnen Mitgliedsstaaten das Recht, vom EU-Zulassungsverfahren von vornherein ausgenommen zu werden (sog. opt-out-Regelung). Zwischen den Koalitionspartnern SPD und CDU ist umstritten, ob diese Regelung nur bundesweit
ausgeübt werden soll, oder ob die einzelnen Bundesländer dieses Recht
ausüben sollen.
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Nachdem sie erfahren hatten, dass die aktiven DLRG-Mitglieder im Bodenseekreis dringend neue Einsatzbekleidung benötigen, haben sich Norbert
Zeller (SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag) und Dieter Stauber (SPDKreisvorsitzender und Landtagskandidat) gemeinsam vor Ort in der Wasserrettungsstation Friedrichshafen beim DLRG-Bezirksvorsitzenden Rudi Krafcsik und Roland Buchinger informiert. Zeller und Stauber lobten dabei das
große und vorbildliche Engagement der DLRG in der Bodenseeregion.

SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

Wasserretter benötigen Einsatzkleidung

Nicht unzufrieden zeigte sich der „Chef der Wasserretter im Bodenseekreis“
bezüglich dem Engagement des Landes, was die Beschaffung von Fahrzeugen, Booten und Geräten, sowie von Spezialausrüstung für den Bevölkerungsschutz anbelangt. Die Finanzierung erfolge über das Land. Das für die
Rettungsdienste zuständige Innenministerium unter Minister Reinhold Gall,
aber auch der Landkreis und z.B. die Stadt Friedrichshafen hätten in der
Vergangenheit immer wieder mit Sondermitteln geholfen.
Wie heißt es in den „Hinweisen zur Sicherstellung der Hilfeleistung auf, in
und an oberirdischen Gewässern in Baden-Württemberg“, welche gemeinsam vom Innenministerium und den Landesverbänden des DLRG Baden und
Württemberg erarbeitet wurden? „Sowohl DLRG als auch GFw (Gemeindefeuerwehr) erbringen Hilfeleistungen im Bereich oberirdischer Gewässer.“
Bei der Finanzierung der Einsatzmittel jedoch gibt es Unterschiede! So wird
die Dienst- und Schutzkleidung der Feuerwehr von der Gemeinde bezahlt.
Beim DLRG erfolgt die Beschaffung „privat“ bzw. über Zuschüsse von der
DLRG-Gliederung. Die beiden DLRG-Landesverbände wiederum bekommen zusammen ca. 200.000 Euro Landesfördermittel jährlich - ohne Sonderprogramme.
Eine Entschädigung oder Kosten für die Freistellung sind beim DLRG – im
Gegensatz zur Feuerwehr – ebenfalls nicht vorgesehen.

Krafcsik, Stauber, Zeller vor DLRG-Boot

Foto: Dieter Stauber

Fraktion und Kreisverband sehen Notwendigkeit für die Einsatz-Bekleidung der Wasserretter - Anfrage an das Innenministerium und Antrag an den Landkreis geplant

Die Gesprächspartner waren sich einig, dass die ehrenamtlichen Rettungshelfer eine der Aufgabe entsprechende wasserdichte und windgeschützte
sowie funktionale und qualitätsvolle einheitliche und persönliche Ausrüstung benötigen. Rudi Krafcsik rechnet bei der notwendigen Besorgung von
Einsatzjacke, Hose, Einsatzschuhen, Handschuhen, Rettungswesten, Müt-
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zen, Badebekleidung und T-Shirt mit Kosten von ca. 900 Euro pro Person.
Bei den derzeit aktiven 70 Wasserrettern und derzeit in Ausbildung befindlichen weiteren Mitgliedern, kommt er auf einen Bedarf von einer „MannAusstattung für 120 Personen“, also einer Summe von rund 100.000 Euro.
„Damit wäre aber der Bedarf für etwa 10 Jahre abgedeckt“, so Krafcsik.
Norbert Zeller sieht hier die Notwendigkeit, den Wasser-Rettern funktionale
und notwendige Einsatzbekleidung zu beschaffen und stellt fest: „Es kann
nicht sein, dass die Aktiven, die bereits ehrenamtlich und unentgeltlich
Leben retten, auch noch ihre Arbeitskleidung selbst finanzieren sollen!“

SPD:

Höchste Eisenbahn für die Südbahn
Kreisvorstand der SPD formuliert in seiner Sitzung ein Ja zur
Elektrifizierung und ein Nein zur grünen Gentechnik

In einem Schreiben an den Innenminister wollen Zeller und Stauber dafür
werben, dass sich das Land in Form eines Sonderprogramms oder von
Investitionszuschüssen an der Ausstattung der Rettungshelfer beteiligt.
Dieter Stauber sieht „trotz grundsätzlicher Zuständigkeit des Landes“ auch
den Landkreis „zumindest ideell“ gefordert. „Die DLRG sollte einen Zuschuss-Antrag an den Landkreis stellen, ermunterte Stauber den DLRG Bezirk. Schließlich leistet der Verein im ganzen Bodenseekreis, z.B. an den
Stationen Friedrichshafen und Sipplingen, aber auch an den Boots-Standorten in Langenargen, Immenstaad, Meersburg und Uhldingen und in den 12
Ortsgruppen wertvolle Arbeit“, so Stauber.
Beide Sozialdemokraten betonen, dass der Bodenseekreis – wie der Name
schon sagt – mit dem größten See Deutschlands eben auch eine besondere
Herausforderung zur Unterstützung der Wasser-Rettung habe.
Evtl. gäbe es die Möglichkeit, durch eine gemeinsame Kraftanstrengung von
Land und Landkreis sowie mögliche Sponsoren (auf der Einsatzjacke wäre
noch Platz für ein Emblem) die Summe zusammen zu bekommen.
Hoffnungen setzten alle Beteiligten auch auf eine Arbeitsgruppe DLRG im
Innenministerium. Dort sollen erstmals Qualitätskriterien für die Wasserrettung aufgestellt und eine klare Aufgabendefinition formuliert werden.
Diese könnten dann Grundlage für eine risikogerechte Bedarfsermittlung
und auch Berücksichtigung des Finanzbedarfs sein.
08.06.2015

Dieter Stauber

Wollen nicht mehr warten: Dieter Stauber (Mitte) und die Kreis-SPD sind in Sachen
Elektrifizierung der Südbahn ungeduldig.
(Bild: Frank Heimpel-Labitzke)

In der letzten Kreisvorstandssitzung der SPD Bodenseekreis in Kluftern haben die Mitglieder bekräftigt, nochmals das Bundesverkehrsministerium zu
kontaktieren, aber auch die eigenen Abgeordneten in Land und Bund aufzufordern, erneut die zügige Planfeststellung der Südbahn und die Mittelfrei-
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gabe des Bundes zu bewirken. Das schreibt die SPD in einer Pressemitteilung.
Viele Akteure, wie die Interessengemeinschaft Südbahn – bestehend aus
Kommunen entlang der Strecke und den Landkreisen Alb-Donau, Biberach,
Ravensburg, Bodenseekreis, Lindau und der IHK Ulm und der IHK Bodensee-Oberschwaben sowie den Regionalverbänden Donau-Iller und Bodensee-Oberschwaben – hätten Resolutionen verabschiedet, auch der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben. Planungskosten seien bereits in Millionenhöhe übernommen worden.
„Die Einschätzung war bisher, dass wenn die Finanzierungsentscheidung bis
Mitte 2015 nicht fällt, ein Baubeginn bis zum Jahresende nicht mehr möglich sei“, teilt die SPD mit. Dies bedeute wiederum, dass dann eine Neubewertung der Baumaßnahme folgen müsste.
Das Eisenbahnbundesamt werde aufgefordert, nun zügig das Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der ältesten Eisenbahnstrecke Württembergs, nämlich der Südbahn und der Weiterführung der Bodenseegürtelbahn bis Lindau abzuschließen. Auf der Homepage der Deutschen Bahn
heiße es: „Die Beschlüsse werden bis Mitte 2015 erwartet.“ SPD-Kreisvorsitzender Dieter Stauber betonte in der Sitzung: „Die erste Jahreshälfte 2015
ist in fünf Wochen vorbei. Es ist allerhöchste Eisenbahn, dass das Projekt
nun Fahrt aufnimmt.“
Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Kandidatur des stellvertretenden
Juso-Vorsitzenden, Leon Hahn, für das Amt des Landesvorsitzenden der
Jusos am letzten Juni-Wochenende. Der Kreisvorstand begrüße, dass Hahn,
der auch Mitglied im Kreisvorstand und Landesdelegierter ist, für die SPD
im Landtagswahlkampf begeistern möchte und unterstütze seine Kandidatur.
Neben Planungen zum Landtagswahlkampf stimmte der Kreisvorstand auch
dafür, dass es in Deutschland weiter keine sogenannte grüne Gentechnik
geben soll. Dieter Stauber: „Da es in Europa nicht mehrheitsfähig war,
gentechnisch veränderte Organismen zu verbieten, muss nun alles dafür
getan werden, dass Deutschland von seinem Ausstiegs- beziehungsweise
Nicht-Mitmach-Recht als Gesamt-Staat Gebrauch machen kann.“
21.06.2015

Quelle: Schwäbische Zeitung Online

Gemeinsamer Austausch der
sozialdemokratischen Ratsfraktionen aus
Friedrichshafen und Konstanz
Treffen der SPD-Gemeinderatsfraktionen in Konstanz
sz, 10.Juli 2015, Friedrichshafen – Die Häfler SPD-Gemeinderatsfraktion
hat ihre Parteigenossen in Konstanz zu einem Gedankenaustausch getroffen.
Mit dem Katamaran reisten die Häfler nach Konstanz, besichtigten die dortigen Fraktionsräume, ebenso wie das Konzilgebäude. Es ging um Themen
wie die Bodenseegürtelbahn, die Katamaran-Verbindung zwischen den beiden Städten, Fracking und um Flüchtlinge.

von links nach rechts stehend: Dr. Jürgen Ruff (Fraktionsvorsitzender KN), Herbert
Weber, Alfred Reichle, Dieter Stauber (Fraktionsvorsitzender FN), Hans Kirchgässner,
Jürgen Puchta , Peter Mohr, Christine Heimpel - sitzend: Gaby Pferd, Heinz Tautkus
Foto: Heimpel

Die Elektrifizierung und der Ausbau der Bodenseegürtelbahn zu einer Bodensee-S-Bahn liegt beiden Fraktionen sehr am Herzen, teilt die SPD mit.
Man begrüße, dass die Landesregierung den Bund drängt, dieses Projekt in
den nächsten Bundesverkehrswegeplan aufzunehmen. Dennoch sei eine bal-
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dige Elektrifizierung dieser Strecke nicht zu erwarten – zuerst komme die
Südbahn zur Realisierung – weshalb die Genossen auch die Bemühungen
des Bodenseekreises nach einem kürzeren 30-Minuten-Takt-Regioverkehrs
zwischen Lindau und Singen unterstützen, der für eine Übergangszeit im
Dieselbetrieb eine Verbesserung darstellen würde. Das Ziel der Region
müsse eine S-Bahn-ähnliche Verbindung rund um den See sein.
Beim Katamaran wurde in der Aussprache bemängelt, dass es nicht möglich
sei, eine Fahrkarte für eine bestimmte Fahrt im Voraus und verbindlich zu
buchen.
Das unkonventionelle Fracking wird von beiden SPD-Fraktionen abgelehnt,
nicht nur in Wasserschutzgebieten oder anderen sensiblen Gebieten.

Das Gründungsmitglied des SPD Ortsvereins Dieter Budde sprach im Namen des Ortsvereins ein herzliches Dankeschön aus, dass sich nach zäher
Suche doch Mitglieder für den Vorsitz gefunden haben.
Dank ging auch an Uwe Achilles, der für ein halbes Jahr, zusätzlich zu
seinen Markdorfer Ämtern und der Arbeit im SPD Kreisverband, die
Immenstaader Genossen betreut und ermuntert hat, den Ortsverein weiterzuführen. Vom Kreisvorsitzenden Dieter Stauber kamen die ersten Glückwünsche und es wurde dem neuen Vorstand jedwede Unterstützung und
Hilfe zugesagt.

Die Gebhard-Gemeinschaftsschule in Konstanz wird so stark nachgefragt,
dass sie an ihre Kapazitätsgrenze stößt. Eine Entwicklung, die auch in Friedrichshafen bei den beiden Gemeinschaftsschulen Graf Soden und Schreienesch zutrifft. In beiden Städten ist die Einrichtung einer gymnasialen
Oberstufe an der Gemeinschaftsschule vorgesehen.
Zeltstädte oder Turnhallen?
Natürlich nahm auch die Flüchtlings-Situation breiten Raum in der Diskussion ein. Es müsse gelingen, diese Herausforderung so zu meistern, dass die
Hilfsbereitschaft und positive Stimmung in der Bevölkerung erhalten bleibt.
Konstanz überlegt mangels Alternativen, ernsthaft die Unterbringung von
Asylbewerbern in Zeltstädten und Turnhallen.
10. Juli 2015

Christine Heimpel

OV Immenstaad:

Nachwahlen zum Vorstand
Jetzt ist der Vorstand des SPD Ortsvereins wieder komplett: mit Detlev
Pape hat ein kompetentes und engagiertes Mitglied den Posten des ersten
Vorsitzenden übernommen. Ihm zur Seite wird als zweiter Vorsitzender
Marco Theiling stehen, Ralph Deisenberger wurde als dritter Beisitzer
gewählt. Alle drei Kandidaten erzielten einstimmige Zustimmung bei den
Wahlen.

Von links: Uwe Achilles, Ralph Deisenberger, Detlev Pape, Marco Theiling, Dieter
Stauber
Foto: Alfred Jehle

Als erste Amtshandlung stellte Detlev die vom neuen Vorstand bearbeitete
geänderte OV Satzung vor, die an die aktuellen SPD Vorgaben angepasst
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wurde. Nach kurzer Diskussion und einigen Nachfragen stimmten alle anwesenden Mitglieder der neuen Satzung zu.
Dieter Stauber und Uwe Achilles stellten sich kurz als SPD Kandidaten für
die Wahl des Landtags Baden-Württemberg vor und baten um Unterstützung
aller bei den anstehenden Wahlkampfaktivitäten. Die Einladung zur Teilnahme am Immenstaader Hungermarsch konnten beide leider nicht annehmen
aus Termin- bzw. persönlichen Gründen – sie wünschten aber den Organisatoren viel Erfolg bei dieser tollen Aktion. Einige der OV Mitglieder werden
auf jeden Fall mitmarschieren.
19.06.2015

Irene Demuth, Schriftführerin

Der Ortsverein Ailingen ist stolz auf die 35 Jahre
Mitgliedschaft im Gemeinderat Friedrichshafen
seines Mitglieds Heinz Tautkus

Zusammen mit einer weiteren Gemeinderätin wurde Heinz Tautkus in der
letzten Gemeinderatssitzung mit einer kleinen Feierstunde durch Oberbürgermeister Brand geehrt. Dabei wurde er vom OB als „Kommunalpolitiker
mit Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und Liebe zu Friedrichshafen und
seinen Menschen“ beschrieben. Er habe das Ohr am Bürger und gehe auch
Diskussionen nicht aus dem Weg.
Dass der Geehrte aus dem Ortsverein Ailingen kommt, macht den Ortsverein
stolz und er gratuliert Heinz von ganzen Herzen zu seinen langjährigen Verdiensten.
02.07.2015

Peter Lutat

DIETERS KANDIDATENBLOG

Absenkung der Kappungsgrenze und Mietpreisbremse kommen auch in Friedrichshafen zur
Anwendung
Dieter Stauber: „Mieten darf kein Luxus sein. Deshalb ist es richtig,
dass in Baden-Württemberg mit verschiedenen Mitteln deutlich ansteigende Mieten gebremst werden“

Die Mieten im Land bezahlbar zu halten – das ist ein wichtiges Ziel der
grün-roten Landesregierung. Zu diesem Zweck hat sie nun eine Rechtsverordnung beschlossen, wonach in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten Mieterhöhungen in bestehenden Mietverhältnissen auf 15 Prozent
innerhalb von drei Jahren gedeckelt werden. Bislang sind Erhöhungen um
bis zu 20 Prozent möglich.

Heinz Tautkus

Foto: Archiv OV Ailingen

„Im Bodenseekreis wird die Absenkung der Kappungsgrenze in Friedrichshafen zur Anwendung kommen“, teilte der SPD-Kreisvorsitzende und Landtagskandidat für den Wahlkreis Bodensee, Dieter Stauber heute mit: „Mieten darf kein Luxus sein. Deshalb ist es richtig, dass in Baden-Württemberg
mit verschiedenen Mitteln deutlich ansteigende Mieten gebremst werden.“
Die Rechtsverordnung zur Absenkung der allgemeinen Kappungsgrenze für
Mieterhöhungen tritt am 1. Juli 2015 in Kraft. Neben der Absenkung der
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Kappungsgrenze wird in Friedrichshafen auch eine Verlängerung der allgemeinen Kündigungssperrfrist bei Umwandlungen von Wohnungen in Eigentumswohnungen von drei auf fünf Jahre gelten.
Stauber begrüßt es ebenfalls, dass Friedrichshafen zudem für die Anwendung der Mietpreisbremse vorgesehen ist. Anders als bei der Absenkung der
Kappungsgrenze, die sich auf bestehende Mietverhältnisse bezieht, greift die
Mietpreisbremse bei Wohnungen, die zur Neu-Vermietung angeboten werden. Auch die Mietpreisbremse ist auf Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten beschränkt, dort dürfen Mieten bei einer Wiedervermietung höchstens um zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Den
Entwurf der entsprechenden Rechtsverordnung hat die Landesregierung vor
Kurzem zur Anhörung frei gegeben. Bis zum 10. August haben Städte und
Gemeinden Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen.

Selbstverständlich sind diese beiden Rechtsverordnungen kein Ersatz für den
dringend notwendigen Wohnungsbau, aber dennoch eine sinnvolle unterstützende Maßnahme, genau so, wie die von der Landesregierung erhöhten Mittel für Wohnraumförderung, welche in den Jahren 2015 und 2016 auf 150
Millionen Euro erhöht wurden.
Die Förderung komme in erster Linie Bürgerinnen und Bürgern mit niedrigem Einkommen zugute. „Sie haben es auf den angespannten Wohnungsmärkten mit hohen Mieten besonders schwer. Sie dürfen wir mit ihren Sorgen nicht alleine lassen.“
10.Mai 2015

Dieter Stauber

Eindrücke vom internationalen Stadtfest in
Friedrichshafen

„Die Verwaltungsspitze hat beschlossen, auch hierüber den Gemeinderat
beschließen zu lassen“, so Stauber, der auch Fraktionsvorsitzender der SPD
im Gemeinderat von Friedrichshafen ist. „Ich kann nur nachdrücklich darum werben – und werde dies in Einzelgesprächen mit den Fraktionen von
CDU, FW, ÖDP/Linke und der FDP-Gruppierung auch tun, dass bei dieser
Abstimmung die schutzwürdigen Interessen der wohnungssuchenden Menschen in Friedrichshafen im Vordergrund stehen und nicht erneut eine sinnvolle Regelung torpediert wird!“
Bei der Abstimmung zur reduzierten Kappungsgrenze hatte nach einem
kurzfristigen Antrag der CDU eine Gemeinderatsmehrheit aus diesen genannten Fraktionen eine positive Stellungnahme der Stadt verhindert.
„Schon damals habe ich darauf hingewiesen, dass ich es bemerkenswert
finde, dass alte und neue Bundesregierung, Landesregierung – auch andere
Bundesländer – und die Stadtverwaltung von Friedrichshafen die Einführung der reduzierten Kappungsgrenze und der Mietpreisbremse befürworten,
einige Fraktionen im Gemeinderat aber dagegen votierten. Die ablehnenden
Fraktionen sollten sich überlegen, ob sie erneut ablehnen wollen, nachdem
klar ist, dass eine Verweigerung ohne stichhaltige Gründe keinerlei Wirkung
entfaltet, außer die, dass wir uns als kräftig blamieren,“ so Stauber.

Dieter Stauber mit philippinischen Tänzerinnen Foto: Stauber
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Bei schönem Wetter und toller Stimmung hat es Spaß gemacht, beim internationalen Stadtfest auf der Bühne am Gondelhafen – zusammen mit Teresa
Brandau-López zu moderieren. Ein Blick von der Bühne auf die gefüllte
Uferpromenade und ein Foto mit philippinischen Tänzerinnen vermittelt
einen Eindruck davon.
14. Juni 2015

Dieter Stauber

Zu Besuch bei Zeppelinbetrieben in Frankfurt
Mit dem Friedrichshafener Gemeinderat bin ich seit gestern auf der alljährlichen Exkursion. In Frankfurt besichtigten wir die Betriebe Zeppelin Rental
GmbH und die Zeppelin Systems GmbH, ein Tochterunternehmen der
Zeppelin GmbH.

Der Häfler Gemeinderat besuchte gestern die Niederlassung der Zeppelin Rental
GmbH in Walldorf bei Frankfurt.
(Bild: Kerstin Mommsen)

Die Firma Rental vermietet Baumaschinen, Baustellen-Logistik und Container-Module für verschiedenste Nutzungen.
20. Juni 2015

Dieter Stauber

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum
KV Bodensee:
Vorstandssitzung SPD Bodenseekreis
Freitag, 24.07.2015
19:00 Uhr - 21:30 Uhr
Restaurant "Irisstuben", Mariabrunnstr. 18, Eriskirch-Mariabrunn
Tel. 07541 / 81773
Parteiöffentlich, für alle SPD-Mitglieder.

Kurz-Klausur des Kreisvorstandes
Samstag, 08.08.2015
10:00 Uhr - 15:00 Uhr
Ort: Seemoos / nähere Ortsangabe folgt
Die 12 Mitglieder des Kreisvorstandes treffen sich zu einer Kurz-Klausur mit
gemeinsamen Grillen auf einem privaten Wiesengrundstück am See in
Friedrichshafen.
nähere Infos folgen

OV Bermatingen:
Ortsvereinssitzung
Montag, 03.08.2015
19:30 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Weinstube Stecher

Fortsetzung auf Seite 45
41

SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster

Expertenwissen zu bieten, das von staatlichen wie privaten Auftraggebern
gefragt sei.

GIZ-Vizevorstand Preuß in Ochsenhausen
Entwicklungspolitik ist Friedenspolitik
„Entwicklungszusammenarbeit ist die Herausforderung des 21. Jahrhunderts, denn die Welt ist aus den Fugen geraten“, stellte Dr. Hans-Joachim
Preuß, Vorstandsmitglied der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ), gleich zu Beginn seines Besuches in Ochsenhausen klar. Auf
Einladung des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster
war er ins Hotel „Mohren“ gekommen, um mit entwicklungspolitisch Interessierten zu diskutieren und zu erfahren, wie sich lokale Initiativen dafür
einsetzen, die wirtschaftlichen Gegensätze auf der Welt zu mindern. Erwin
Wiest vom Förderverein Piéla-Bilanga und Dr. Alfons Siegel, Vorsitzender
des Arbeitskreises Entwicklungspolitik (AKE), nahmen diese Gelegenheit
gerne wahr.
„Die Verteilungsschere geht in und zwischen den Ländern immer weiter
auseinander“, stellte Preuß fest und lobte, dass sich die beiden Initiativen
den Problemen „mit ihrem Beitrag zur Völkerverständigung“, entgegenzustemmen - unter anderem Piéla-Bilanga mit dem Bau von Schulen und
Zisternen oder der AKE mit Informationsarbeit und Spendenaktionen. Man
müsse langfristig wegkommen von der Tatsache, dass mehr Ressourcen
verbraucht würden als der Planet bereitstellen könne. „Die GIZ hat zum
Beispiel eine eigene Abteilung für nachhaltige Energieversorgung“, so
Preuß. Aber nicht nur die Entwicklungsländer müssten etwas in Richtung
Nachhaltigkeit tun. „Auch die entwickelten Länder mit 140 Jahren Vorsprung müssen sich verändern“, stellte er klar.

Foto: Archiv Gerster

„Wir bewerben uns per Ausschreibung“, erläuterte Preuß und so sei dann
auch schon einmal ein Auftrag in Griechenland dabei gewesen. „Auch im
Inland sind wir für einige Bundesländer bei der Flüchtlingshilfe tätig, aber
unser wichtigstes Aufgabenfeld ist es den Menschen vor Ort eine Lebensperspektive zu geben.“
Dies nannte Martin Gerster in seiner Begrüßung als wesentlichen Punkt auch
der Friedenssicherung. Als Mitglied des Haushaltsausschusses war Gerster
in der letzten Wahlperiode für den Etat des Ministeriums für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung zuständig. Dieser ist mit rund 6 Milliarden Euro so hoch ist wie der Haushalt des Bundesinnenministeriums, den er
in der laufenden Wahlperiode betreut. „Deutschland wird überall gebeten
mehr zu tun und die GIZ ist hier als Dienstleister international anerkannt“,
so Gerster als ehemaliger GIZ-Aufsichtsrat für die SPD-Bundestagsfraktion.
„Das Engagement ist mehr denn je nötig, um den Frieden in Deutschland
und darüber hinaus zu erhalten und Ländern und Millionen Menschen eine
bessere Entwicklungsperspektive zu bieten.“
Berlin, 11.06.2015

Alexander Geisler M.A. , Büro Martin Gerster, MdB

Als vor dreieinhalb Jahren gegründete gemeinnützige GmbH mit jährlich 2
Milliarden Euro Umsatz und weltweit 16.000 Mitarbeitern habe die GIZ
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Nominierungsversammlung
SPD-Kreisverband Biberach wählt Stefan Gretzinger
zum Landtagskandidaten
Der 22-jährige Lehramtsstudent Stefan Gretzinger aus dem Warthausener
Teilort Oberhöfen ist jetzt vom SPD-Kreisverband zum Erstkandidaten für
die Landtagswahl im Wahlkreis 66 Biberach gewählt worden. Bei der Nominierungsversammlung bekam er 27 Stimmen der SPD-Mitglieder, die andere
Bewerberin, die 44-jährige Gastronomiefachfrau Bettina Weinrich aus dem
Eberhardzeller Teilort Oberessendorf, erhielt 13 Stimmen bei einer Enthaltung. Ersatzkandidatin ist die 40-jährige Dolmetscherin Ana Isabel Runge
aus Biberach. Sie wurde mit 26 Ja-Stimmen bei fünf Nein-Stimmen gewählt,
acht Mitglieder enthielten sich.

Gerster bringt Klosterarkaden ins
Förderprogramm des Bundes
Zusätzliche halbe Million Euro für Bad Schussenried
Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat für die
Sanierung der historischen Klosterarkaden in Bad Schussenried zusätzliche
Denkmalschutzmittel in Höhe von 500.000 Euro gesichert. Die Entscheidung über die Vergabe der Gelder fällte der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages in seiner heutigen Sitzung. Auf Initiative von Martin
Gerster steht Bad Schussenried mit diesem wichtigen Denkmalschutz- und
Stadtentwicklungsprojekt auf der Liste von 124 Projekten, die der Bund jetzt
fördert.

Foto: Archiv Gerster

von links:
der Biberacher SPD-Kreisvorsitzenden Martin Gerster MdB, Stefan
Gretzinger und dessen Ersatzkandidatin Ana Isabel Runge. Foto: Archiv SPD KV BC
15.06.2015
Wolfgang Heinzel, Pressearbeit SPD-Ortsverein Biberach

Insgesamt stehen dafür laut Beschluss des Haushaltsausschusses 20,8 Millionen Euro bereit. Bad Schussenried erhält mit einer halben Million Euro
eine Fördersumme, die weit über dem durchschnittlichen Förderbetrag liegt.
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„Die Klostermauer ist ein architektonisches Kleinod, das dringend erhalten
werden muss“, so Gerster, „ich bin froh, dass ich als Mitglied des Haushaltsausschusses zusätzliche Gelder aus dem laufenden Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes in den Kreis Biberach holen konnte.“ Die geplanten
Investitionen für die Sanierung der Arkaden liegen bei insgesamt 2,45 Millionen Euro, die weitgehend von der Landesregierung kommen.
„Ich will Oberschwaben als attraktive Region mit einem reichhaltigen architektonischen und kulturellen Erbe bewahren“, so Gerster. Deshalb werde er
auch bei einer möglichen Neuauflage des laufenden Denkmalschutz-Sonderprogramms alles dafür tun, dass der örtliche Bedarf angemessen berücksichtigt wird.
Berlin, 17.06.2015

Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB

Martin Gerster bringt Fronhofen ins
Förderprogramm des Bundes
Pfarrkirche St. Konrad erhält 150.000 Euro Zuschuss
Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat für die
Sanierung der historischen Pfarrkirche St. Konrad in Fronhofen zusätzliche
Denkmalschutzmittel in Höhe von 150.000 Euro an Land gezogen. Die Entscheidung über die Vergabe der Gelder fällte der Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages in seiner heutigen Sitzung. Auf Vorschlag von
Martin Gerster ist St. Konrad in Fronhofen auf der Liste der 124 Projekte,
die der Bund jetzt fördert.
„Diese Kirche ist ein historischer Schatz, dessen bauliche Ursprünge bis ins
14. Jahrhundert zurückreichen“, so Gerster, „ich bin froh, dass ich als
Mitglied des Haushaltsausschusses dafür sorgen konnte, zusätzliche Gelder
aus dem laufenden Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes nach Oberschwaben zu holen“.
Die geplanten Gesamtausgaben für die an der katholischen Pfarrkirche notwendigen Arbeiten liegen bei rund einer Million Euro, zu denen das Land
118.000 Euro an Denkmalschutzmitteln beisteuert. Nun kommen auf Grund
von Gersters Initiative 150.000 Euro vom Bund dazu.

Foto: Archiv Gerster
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Im Vorfeld der Entscheidung hatte sich Martin Gerster bei einem Besuch vor
Ort ein Bild von der Situation und dem Sanierungsvorhaben gemacht sowie
mit Pfarrer Stefan Pappelau gesprochen.
„Ich will Oberschwaben als attraktive Region mit einem reichhaltigen architektonischen und kulturellen Erbe bewahren“, so Gerster. Deshalb werde er
auch bei einer möglichen Neuauflage des laufenden Denkmalschutz-Sonderprogramms alles dafür tun, dass der örtliche Bedarf angemessen berücksichtigt wird.
Berlin, 17.06.2015

Alexander Geisler M.A., Büro Martin Gerster, MdB

Gute Nachricht für Eberhardzell
L 307 Awengen – Eberhardzell wird in Angriff
genommen
Lange hat Eberhardzell auf die Nachricht warten müssen: Die Holperstrecke
zwischen Awengen und Eberhardzell (Landesstraße 307) wird in den nächsten Monaten instandgesetzt. „Ich bin sehr froh diese gute Nachricht zur
Amtseinsetzung des neuen Bürgermeisters Guntram Grabherr übermitteln zu
können“, so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster,
der sich seit Monaten für die L 307 in Stuttgart engagiert. Zuletzt hatte er
auch den SPD-Fraktionschef im Landtag, Claus Schmiedel, nach Eberhardzell zu einer Vor-Ort-Besichtigung geholt. „Der Einsatz hat sich ausgezahlt“,
stellte Gerster fest, „das Regierungspräsidium Tübingen wird in Kürze anrücken, die notwendigen Untersuchungen des desolaten Straßenaufbaus veranlassen und ein Baukonzept auf den Weg bringen.“ Bislang ist die Strecke
von Ummendorf über Fischbach bis Eberhardzell nur bis Awengen ertüchtigt. „Danach geht es holterdipolter bis nach Eberhardzell weiter.“ Gerster:
„Ich bin froh, dass es jetzt endlich vorangeht.“
Was die von der Gemeinde gewünschte Fortführung des Radwegs entlang
der L 307 zwischen Awengen und Eberhardzell anbelangt, gibt es, Stand
heute, noch keine kurzfristigen Zusagen aus dem Landesverkehrsministerium. Gerster: „Zusammen mit unserem Fraktionschef im Landtag, Claus
Schmiedel, setze ich mich aber dafür weiterhin ein.“
Biberach, 6.7.2014

Fortsetzung von Seite 41
Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum
OV Meersburg:
SPD-Stammtisch
Donnerstag, 09.07.2015
20:00 Uhr
Ort: in der Weinstube im Truben, Meersburg, Steigstr. 6

Vorstandssitzung
Donnerstag, 30.07.2015
20:00 Uhr
Gutsschänke Meersburg

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

45

SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis
Versorgungsstärkungsgesetz stärkt
Ländlichen Raum
Zu dem heute zu verabschiedenden GKV-Versorgungsstärkungsgesetz erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion Hilde Mattheis:
In ländlichen Regionen - wie zum Beispiel dem Alb-Donau Kreis - haben
viele Menschen die Befürchtung, dass sie unter Umständen in Zukunft keinen Arzt oder keine Ärztin in der Nähe mehr finden werden. Gleichzeitig gibt
es in Deutschland Regionen, die mit Ärztinnen und Ärzten überversorgt
sind. Diese Verteilung muss gerechter gestaltet werden. „Genau dieser Ungerechtigkeit werden wir mit dem Versorgungsstärkungsstärkungsgesetz
entgegenwirken. Wir werden mit dem Gesetz die ärztliche Versorgung
massiv verbessern.“
Um das zu erreichen, ergeht mit dem Gesetz der Auftrag an den gemeinsamen Bundesausschuss die ärztliche Bedarfsplanung zu überarbeiten. Statt der
veralteten Verhältniszahlen (Einwohner je Arzt) wird nun der tatsächliche
Versorgungsbedarf der Bevölkerung zu Grunde gelegt werden. Dabei werden die Sozial- und die Morbiditätsstruktur und die demografische Situation
der Region eine zentrale Rolle spielen. Außerdem wird die Bedarfsplanung
kleinräumiger angelegt, damit es nicht wie bisher in einem Planungsgebiet
Regionen mit Unterversorgung neben überversorgten Regionen gibt.
„Um die Weiterbildung der Allgemeinmediziner zu verbessern und sie zu
beschleunigen, werden nach den erfolgreichen Vorbild Baden-Württembergs
Kompetenzzentren an den Hochschulen eingerichtet“ so Mattheis weiter.

Außerdem werden zusätzliche 1.000 Weiterbildungsstellen für grundversorgende Fachärzte (z.B. Kinder- und Jugendärzte oder Gynäkologen) finanziert. Perspektivisch wird es eine bundesweite Stiftung zur Förderung der
Weiterbildung geben: „Damit gehen wir die bedarfsgerechte Versorgung
konkret an, “ so Mattheis abschließend.
Berlin, den 11.06.2015

Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB

Gesundheitsförderung und Prävention:

Für gesunde Lebensverhältnisse in Ulm und AlbDonau
Zum heute verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention erklärt die gesundheitspolitische Sprecherin Hilde
Mattheis, MdB:
Ein besonderer Erfolg des heute verabschiedeten Gesetzes ist die Verankerung von Gesundheitsförderung und Prävention in den Lebenswelten und eine deutliche Anhebung der Selbsthilfeförderung.
Die sehr deutliche Anhebung der Förderung von Selbsthilfegruppen und
Selbsthilfeorganisationen, die die SPD in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner durchgesetzt hat, wird zahlreichen Selbsthilfegruppen in Ulm
und dem Alb-Donau Kreis zu Gute kommen. Für Menschen mit chronischen
oder seltenen Erkrankungen, für Menschen mit Behinderungen oder für
Menschen in schwierigen Lebenssituationen haben die Selbsthilfegruppen
und –organisationen sowie die Selbsthilfekontaktstellen eine sehr wichtige
Beratungs- und Unterstützungsfunktion. In dieser Funktion werden sie nun
sehr deutlich gestärkt.
Mit dem Gesetz wird die Gesundheitsförderung und Prävention in Deutschland deutlich vorangebracht. Die gesetzlichen Krankenkassen werden künftig mehr Geld für Gesundheitsförderung und Prävention ausgeben können.
Auch die Pflegekassen bekommen einen Präventionsauftrag in voll- und
teilstationären Pflegeeinrichtungen. Mit der gesetzlichen Verankerung des
Lebenswelten-Ansatzes und der Möglichkeit für die Krankenkassen, Geld
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auch für den Aufbau und die Stärkung gesundheitsförderlicher Strukturen
verwenden zu können, können zukünftig vor Ort noch zielgerichteter gesunde Lebensverhältnisse gestaltet werden.

vereine ein. Allen Positionspapieren ist gemein, dass die Palliativmedizin,
also die Medizin zur Schmerzlinderung am Ende des Lebens, und die Hospizarbeit gestärkt werden müssen.

Damit können zukünftig über die gesamte Lebensspanne hinweg vor allem
auch die Menschen besser erreicht werden, die gesundheitsfördernde Angebote dringend brauchen, die sich aber, aus welchen Gründen auch immer,
nicht oder nicht genug um ihre eigene Gesundheit kümmern können.

Die Meinungen gehen auseinander - auch innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion. Deshalb wollen wir in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis miteinander
den grundsätzlichen Umgang unserer Gesellschaft mit Alter, Krankheit und
Tod sowie die Achtung des Lebens und den Wunsch nach Selbstbestimmung
thematisieren. Die SPD-Kreistagsfraktion wünscht sich den Ausbau der ambulanten Palliativmedizin im Alb-Donau-Kreis.

Berlin, den 18.06.2015

Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB

Hilfe im Sterben – Hilfe zum Sterben
Einladung zur Diskussion über Sterbehilfe
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen,
die Veranstaltungsreihe zum Thema Sterbehilfe ist erfolgreich gestartet.
Aufgrund des großen Interesses wird es nun eine vierte Veranstaltung in
Dietenheim geben. Jeweils eine Ärztin, eine Vertreterin der Hospizbewegung, ein Fachanwalt für Medizinrecht und ich als gesundheitspolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion werden die unterschiedlichen Aspekte beleuchten. Ich lade Sie herzlich zur Diskussion über die rechtlichen,
ethischen und persönlichen Fragen ein!
Im Herbst 2015 wird der Bundestag über die Sterbehilfe abstimmen. Zu diesem Thema gibt es unterschiedliche Grundhaltungen und dem Bundestag
liegen mehrere Gesetzentwürfe vor.
Mehrere Gruppen von Parlamentariern sprechen sich für ein Verbot von
Sterbehilfevereinen aus und wollen auch die ärztlich begleitete Selbsttötung,
den assistierten Suizid, nicht in einer gesetzlichen Regelung verankern. Vor
dem Hintergrund unter-schiedlicher berufsrechtlicher Vorgaben, plädiert eine Parlamentariergruppe für eine gesetzliche Regelung des ärztlich assistierten Suizids. Eine weitere Gruppe von Abgeordneten will Rechtssicherheit
schaffen, ein starkes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient fördern
und das Selbstbestimmungsrecht am Ende des Lebens stärken. Eine vierte
Gruppe setzt sich hingegen für das Fortbestehen gemeinnütziger Sterbehilfe-

Am 09.07.2015 ab 19:00 Uhr diskutieren in Dietenheim, Gaststätte Wolperdinger, Illertisser Straße 45
Hilde Mattheis, MdB gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion
Dr. Cornelia Burkarth Fachärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzqualifikation Palliativmedizin
Bettina Müller Einsatzleitung Hospizgruppe Iller-Weihung
Matthias Wonschik, Fachanwalt für Medizinrecht
Deine/Ihre Anmeldung unter hilde.mattheis.wk01@bundestag.de
oder unter Telefon 0731 6026771
erleichtert meinem Team die Vorbereitung. Vielen Dank!
Ich freue mich auf Ihr/Dein Kommen!
Herzliche Grüße

Hilde Mattheis, Mitglied des Bundestages
23.06.2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Unikliniken profitieren vom
Krankenhausstrukturgesetz (KSHG)
Das Krankenhausstrukturgesetz wird am 2. Juli 2015 in 1. Lesung
in den Deutschen Bundestag eingebracht. Es beruht auf dem Eckpunktepapier der Bund-Länder AG Krankenhaus, auf das sich
der Bund und die Länder im Dezember 2014 geeinigt haben. Insbesondere die Uniklinika und damit auch die Universität Ulm
werden von dem Gesetz profitieren.
Universitätsklinika profitieren
Universitätskliniken sind mit ihren vielfältigen Aufgaben in der medizinischen Behandlung sowie in Forschung und Lehre unverzichtbar und leisten
einen entscheidenden Beitrag zur innovativen Spitzenmedizin in Deutschland.
Die Universitätskliniken in hohem Maße auch vom Krankenhausstrukturgesetz profitieren. Zielgerichtete Maßnahmen wie die Qualitätszuschläge, der
Stärkung der Notfallversorgung sowie der besonderen Vergütung von Zentren werden die Unikliniken unterstützen. Auch das Pflegestellenförderprogramm kommt ihnen zu Gute.
Eine prognostizierte „Reduzierung der Vergütung von rund 1,75 Millionen
Euro im Jahr“ ist ein nicht nachvollziehbarer Kritikpunkt der Uniklinik Ulm.
Im Gegenteil: im Jahr 2016 erhalten die Krankenhäuser rund 600 Mio. Euro
mehr. Dieser Betrag wird in den nächsten Jahren systematisch angehoben.
Im Jahr 2017 sind es 1 Mrd. und im Jahr 2018 rund 1,4 Mrd. Euro mehr im
Vergleich zum Jahr 2015.

Gesetz auf Basis der Eckpunkte
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart worden, dass ein Bund-Länder-Arbeitsgruppe bis Ende 2014 Eckpunkte für eine Krankenhausreform erarbeiten
sollte. Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat die Eckpunkte am 08.12.2014
vorgelegt. Darin werden verschiedene Maßnahmen beschrieben, die zum
Ziel haben, die wirtschaftliche Situation der Unikliniken zu verbessern.

Verbesserungen für die Hochschulambulanzen
Auf der Basis der Eckpunkte hat das Bundeskabinett am 10. Juni den Gesetzentwurf Krankenhausstrukturgesetz beschlossen. Die ebenfalls von der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe beschlossenen Verbesserungen für die Hochschulambulanzen (265 Mio. Euro pro Jahr) sollten nach dem Willen aller
Beteiligten schon früher finanzwirksam werden. Deshalb wurden sie bereits
im Rahmen des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes umgesetzt, dass in 2. /
3. Lesung verabschiedet wurde: Hochschulambulanzen werden dauerhaft per
Gesetz zur ambulanten Versorgung ermächtigt. Sie werden nicht mehr nur
im Rahmen von Forschung und Lehre tätig, sondern auch bei der Versorgung von schweren und komplexen – insbesondere von seltenen – Krankheiten. Die Vergütung ihrer Leistungen wird angehoben, so dass die Ambulanzen für die Unikliniken in Zukunft kein Zuschussbetrieb mehr sind.

Sorgen der Universitätsklinika werden ernst genommen
Die vorgesehenen Regelungen zu den Hochschulambulanzen entsprechen
weitgehend den Wünschen der Unikliniken und der Forschungsminister der
Länder. Die parlamentarischen Beratungen des Krankenhausstrukturgesetzes
im Bundestag beginnen in der kommenden Woche. Für Anfang September
ist eine öffentliche Anhörung vorgesehen. Die Sorgen der Unikliniken werden wir im Rahmen des Anhörungsverfahrens sehr ernst nehmen.
Berlin, den 23.06.2015

Büro Hilde Mattheis, MdB

Elearning in der Gesundheitsprävention
„Stark nachgefragt“ sei das Online-Lernprogramm über Prävention von
sexuellem Kindesmissbrauch, berichtete Geschäftsführer Alexander Seitz
Hilde Mattheis bei ihrem Besuch der Soon Systems in Ulm. Die Bundestagsabgeordnete informierte sich bei der Software-Firma über den Einsatz
von Elearning-Modulen im Bereich der Gesundheitsprävention. „Es ist
erstaunlich, was ein kleines Team von neun Leuten alles auf die Beine
stellen kann“, zeigte sich Mattheis beeindruckt nach dem Gespräch.
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Sie versprach, sich dafür einzusetzen, dass Beschäftigte in medizinischtherapeutischen und pädagogischen Berufen sich weiterhin kostenlos über
Handlungsmöglichkeiten zur Prävention von Kindesmissbrauch weiterbilden
können.
24. Juni 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Mattheis begrüßt Förderung der Inklusion in
Ulm
100.000 Euro erhält die Handwerkskammer Ulm vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, um schwerbehinderten Menschen den Zugang zu
Ausbildung und Arbeit zu erleichtern, teilt die Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis mit. „Bis Ende Mai 2017 kann die Handwerkskammer damit Unternehmen bei der Beschäftigung von schwerbehinderten Menschen beraten“, begrüßt Mattheis die Förderung der Inklusion durch den Bund.

Auf dem Bild sind zu sehen vlnr Geschäftsführer Matthias Dannenberg, Geschäftsführer Alexander Seitz und Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis.
Foto: Archiv Mattheis

Lehrkräfte, Erzieherinnen oder Kinderärzte können sich über das Internet in
einem selbstbestimmten Lehrgang über Früherkennung und Präventionsmöglichkeiten bei sexuellem Kindesmissbrauch informieren. Sie erhielten
Handlungsrichtlinien, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten und
welche Schritte durch rechtliche Aspekte wie Schweigepflicht eingeschränkt
seien. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützte
Projekt sei unter der wissenschaftlichen Federführung von Prof. Dr. Jörg
Fegert, dem Ärztlichen Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Universitätsklinikum Ulm entstanden, ergänzte Geschäftsführer
Matthias Dannenberg. Leider sei es 2014 ausgelaufen. „Dieses großartige
Projekt muss verstetigt werden“, sagte Mattheis spontan Unterstützung zu.

Viele Menschen mit Behinderung hätten Schwierigkeiten bei der Suche nach
einem Arbeitsplatz, weil Unternehmen zu wenig Wissen über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen hätten, schildert Mattheis die Notwendigkeit der Beratung. Die Inklusionsberater der Handwerkskammer würden nun Betriebe bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen. Gemeinsam mit Integrationsdiensten,
Arbeitsvermittlung und Rehabilitationsträgern würden die Eingliederungsleistungen strukturiert zusammengestellt und den Handwerksbetrieben zugänglich gemacht.
„Damit ist allen geholfen: die Menschen mit Behinderung finden eine gute
Arbeit, die Betriebe erhalten Informationen und Unterstützung bei der Einstellung“, gratuliert Mattheis der Handwerkskammer zur Bewilligung ihres
Projektantrages.
25. Juni 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Krankenhausreform:

Mattheis:

Mehr Pflegepersonal, bessere Qualität und mehr
Geld für die Krankenhäuser

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge besser
unterstützen

Heute bringen die Koalitionsfraktionen den Gesetzentwurf für die Krankenhausreform in den Bundestag ein. Damit beginnen wir den nächsten großen
Reformschritt in der Gesundheitspolitik. Verbesserungen wird es geben für
das Pflegepersonal am Bett, für die Qualität der Versorgung, bei der Finanzierung der Krankenhäuser und bei der Sicherstellung der flächendeckenden
Versorgung.

Rund ein Drittel aller nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge sind noch
Kinder. „Gerade Kinder und Jugendliche, die ohne Angehörige zu uns geflohen sind, brauchen unseren besonderen Schutz und Zuwendung“, betonte
die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Vor einigen Wochen
hatte sich die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis beim Runden Tisch
„Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge“ (UMF) in Ulm über die Situation
junger Flüchtlingskinder in der Region informiert. Nun kann sie gute Nachrichten aus Berlin zurückbringen: Seit kurzem wird ein Gesetzentwurf zur
Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer
Kinder und Jugendlicher abgestimmt.

Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde
Mattheis, kennt die schwierige Situation des Pflegepersonals auf den Stationen: „Wir brauchen verbindlichere Vorgaben, wie viel Pflegepersonal in
den Krankenhäusern eingesetzt werden muss. Bis dahin schaffen wir übergangsweise eine schnelle und wirksame Unterstützung für die Pflegekräfte
auf den Stationen. Deshalb setzt sich die SPD dafür ein, die 660 Mio. Euro,
die das Gesetz für das Pflegesofortprogramm vorsieht, zu verdoppeln.“
Die Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für die Krankenhausreform, Marina Kermer, ist überzeugt, dass wir einen guten Gesetzentwurf
vorgelegt haben. „Wir sichern eine gute Versorgungsqualität, eine verlässliche und auskömmliche Finanzierung und eine flächendeckende Versorgung. Denn wir brauchen gute, gut erreichbare und sichere Krankenhäuser,
weil das für unsere alternde Gesellschaft ein Kernelement der Daseinsvorsorge ist.“
Hilde Mattheis verspricht, dass die SPD die parlamentarischen Beratungen
dazu nutzen wird, sich intensiv mit allen Beteiligten auszutauschen. „Wir
nehmen die Sorgen und Nöte der Patientinnen und Patienten und der Beschäftigten in den Krankenhäusern sehr ernst.“
Berlin, den 02.07.2015

Büro Hilde Mattheis, MdB

Auch das Programm „Willkommen bei Freunden“, das am 1. Juni vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gestartet wurde,
richtet sich an Kommunen und Ehrenamtliche, die sich für junge Flüchtlinge
engagieren wollen. Es soll Kommunen bei der Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher unterstützen.
Mit diesen beiden Unterstützungsprogrammen des Bundes kann Mattheis
dem UMF eine erste positive Rückmeldung geben. Das UMF ist ein Netzwerk aus Ulmer Institutionen aus den unterschiedlichen Bereichen wie
Schule, Ulm Internationale Stadt, Bildung und Soziales, Jugendhilfe, Flüchtlingsrat Ulm und Diakonie. Sie hatten Mattheis um Unterstützung gebeten.
Nachfragen der Parlamentarierin ergaben nun, dass vor kurzem von der Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ein Gesetzentwurf zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder
und Jugendlicher im Kanzleramt vorgelegt wurde.
„Ich unterstütze die Initiative von Manuela Schwesig, die Unterkunft und
Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge bundesweit zu koordinieren. Darüber hinaus wollen wir die Teilhabe junger Flüchtlinge an Bildung, Kultur und Gemeinschaft gezielt fördern. Bei der Reform des Bleibe50

rechts haben wir gezielt das Augenmerk darauf gelegt, den Aufenthalt junger
Asylsuchender und Geduldete in beruflicher Ausbildung rechtssicher zu gestalten“, so Mattheis.
Die Aufnahme einer qualifizierten Berufsausbildung für junge Asylsuchende
und Geduldete kann künftig ausdrücklich als Duldungsgrund gelten. Somit
könnten auch in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis Betriebe jugendlichen
Flüchtlingen Ausbildungsplätze anbieten, ohne zu befürchten, dass diese
abgebrochen werden muss.
6. Juli 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Pflegereform sorgt für gerechten
Eigenanteil im Heim

Dass die nicht von der Pflegeversicherung gedeckten Kosten in der stationären Pflege in jeder Einrichtung nun unabhängig vom Pflegegrad konstant
bleiben, ist für die Pflegebedürftigen sehr zum Vorteil. Damit steigt der vom
Pflegebedürftigen zu tragende Eigenanteil zukünftig nicht mehr mit der
Schwere der Pflegebedürftigkeit. Der zukünftig zu zahlende Eigenanteil
wird sich aber zwischen den Einrichtungen weiterhin unterscheiden. Damit
keine sozialen Härten auftreten, gilt es für alle Pflegebedürftigen Bestandsschutz, die sich bereits in einer stationären Pflegeeinrichtung befinden.
Berlin, den 07.07.2015

Büro Hilde Mattheis, MdB

Gesetze für Verbraucher müssen für Laien
verständlich sein

Zu dem aktuellen Referentenentwurf des Pflegestärkungsgesetzes
II und der Neuregelung des Eigenanteils im Pflegeheim erklärt
die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Hilde
Mattheis, MdB:
Mit dem neuen Pflegestärkungsgesetz II werden nicht nur Demenzkranke
endlich mit körperlich beeinträchtigten Pflegebedürftigen gleichgestellt.
Auch eine weitere Ungerechtigkeit wird beseitigt: kommt ein Pflegebedürftiger in eine stationäre Pflegeeinrichtung,,bestimmt sich sein Eigenanteil
nicht mehr nach der Pflegestufe, sondern ist für alle Pflegebedürftigen
gleich. Damit brauchen Pflegebedürftige und ihre Angehörigen keine Sorge
mehr zu haben, dass der Eigenanteil bei einer höheren Pflegestufe ansteigt,
so wie es derzeit der Fall ist. Das wird die Bereitschaft erhöhen bei Bedarf
eine höhere Pflegestufe zu beantragen.
In Ulm werden derzeit über 1000 Pflegebedürftige stationär versorgt. Prognosen gehen davon aus, dass die Zahl der über 75-jährigen in den nächsten
Jahren und damit auch die Zahl der Pflegebedürftigen in den nächsten Jahren
stark ansteigen wird. Im Jahr 2020 wird angenommen, dass über 11 000
Menschen in Ulm über 75 Jahre alt sind. Derzeit liegt die Zahl bei etwa
9000.

Sie setzen sich für mehr Verbraucherschutz auf dem Finanzmarkt ein (v. l. n. r.): Niels
Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, der finanzpolitische
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Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding, MdB und die Ulmer Abgeordnete Hilde Mattheis, MdB. Foto. Archiv Mattheis

Die Geschehnisse um die Scala-Verträge waren der Auslöser für die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, die Menschen in Ulm über den Verbraucherschutz auf dem Finanzmarkt zu informieren. „Verbraucherschutz
auf dem Finanzmarkt kann nur gelingen, wenn unsere Gesetze auch für Laien verständlich sind“, verspricht der finanzpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Lothar Binding. Er hielt Wort und erklärte bei der Veranstaltung „Wer schützt wie die kleinen Sparer?“ im Ulmer Ratskeller alle Begriffe und komplexen Hintergründe anschaulich.

.

„Eine Krise jagt die andere in der Finanzwelt, da sind viele Verbraucher verunsichert, wie sie ihre Ersparnisse sicher anlegen können“, erklärte Mattheis
zum Einstieg. Einige Schritte zum Verbraucherschutz habe der Bundestag
bereits unternommen, wies Binding auf die jüngsten Debatten zur Umsetzung der europäischen Einlagensicherungsrichtlinie oder dem Kleinanlegerschutzgesetz hin. Finanzmarktwächter und die Möglichkeit des Verbots riskanter Finanzprodukte sollen Anleger schützen. „Besonders wichtig ist auch,
dass bei Vermögensanlagen die Werbung mehr, bessere und aktuellere Informationen enthalten muss als bisher“, betonte Binding.
Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg kritisierte, dass die Finanzberater der Banken und Versicherungen sowie sogenannte
unabhängige Berater ihre Kunden nicht bedarfsgerecht beraten. Stattdessen
verkauften sie nur solche Produkte mit hohen Provisionen. Falschberatung
sei nach Beobachtungen der Verbraucherzentrale die Regel, nicht die Ausnahme. Aktuell klagten viele Verbraucher über das Verhalten von Bausparkassen, die sie aus gut verzinsten Verträgen drängten. „Wir verfolgen das
Verhalten der Anbieter sehr aufmerksam und helfen Verbrauchern, sich gegen Kündigungen zu wehren, wenn die Rechtslage ungewiss ist oder die Unternehmen eine fragwürdige Rechtsauffassung vertreten“, stellte Nauhauser
die Arbeit der Verbraucherzentrale dar. Auch beim Thema Scala-Verträge
berät Verena Stämpfle von der Verbraucherzentrale in Ulm betroffene Personen.
9. Juli 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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SPD Bayern
JUNG, AUSGEBILDET,
ENGAGIERT SUCHT…?

SPD Bayern
SPD Unterbezirk Lindau

Asylbewerber und Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt
Altes Bräuhaus
Lindenberg,
Hirschstr. 16
ab 19:00 Uhr

Liebe Genossinnen und Genossen,
da wir immer mehr Neueintritte verzeichnet haben, haben sich die jungen
Sozialisten (Jusos) in der SPD vor kurzer Zeit entschlossen, wieder aktiv zu
werden.
Dabei liegt es uns sehr am Herzen unsere Aktivitäten einem größtmöglichen
Publikum vorzustellen. Was läge da näher für uns als auch die Mitglieder
der „Mutterpartei“ zu informieren.
In unserer „Auftaktveranstaltung“ geht es, wie ihr der Einladung entnehmen
könnt, um die Integration von Asylbewerbern (vor allem in den Arbeitsmarkt). Immer mehr Flüchtlinge kommen zu uns in den Landkreis und dieser Trend wird auf absehbare Zeit nicht abreißen. Gleichzeitig haben wir im
Landkreis eine sehr niedrige Arbeitslosenquote und viele Betriebe haben
Probleme Nachwuchs oder ausgebildetes Personal zu finden. Allerdings gibt
es einige bürokratische und sprachliche Hindernisse auf dem Weg von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt.
Zusammen mit den auf der Einladung genannten Referenten, Arbeitgebern,
Kommunalpolitikern und politisch Aktiven / Interessierten wie euch, möchten wir diese Probleme erörtern und, wenn möglich, Lösungsansätze diskutieren.

Tobias Walch Landratsamt Lindau, informiert über Asylverfahren,
Arbeitserlaubnis und die Lage im Landkreis
Horst Holas, Agentur für Arbeit, Kempten-Memmingen, der die bisherige
Arbeit des Arbeitsamts und das Pilotprojekt „Jeder Mensch hat Potenzial –
Arbeitsmarktintegration von Asylbewerbern und Asylbewerberinnen“.
aus Augsburg vorstellt.
Margot Sonntag, Freunde statt Fremde e.V., berichtet über die Arbeit ihres
Vereins mit Flüchtlingen
Im Anschluss an die Veranstaltung würden wir Sie gerne bei gemütlichem
Zusammensitzen kennen lernen !
Fragen? Kontaktieren Sie uns:
JUSOS.LINDAU.WESTALLGAEU@GMAIL.COM
oder gerne auch auf Facebook: www.facebook.com/jusos.kreis.lindau

s. auch Einladung im Anhang

Wir würden uns sehr freuen euch am 24. Juli begrüßen zu dürfen.
Glück Auf!
07.07.2015

Jusos Lindau/Westallgäu

53

DL21-Newsletter vom 23.06.2015
Liebe Genossinnen und Genossen,
das Thema Vorratsdatenspeicherung wurde in den vergangenen Wochen intensiv und kontrovers debattiert. Der Konvent – der kleine Parteitag der SPD
von 200 Delegierten – hat entschieden. Er hat mit nicht ganz 57 % einer
Vorratsdatenspeicherung zugestimmt.
Das Forum DL21, die D64, die Jusos und viele weitere Teile der SPDLinken bzw. viele NetzpolitikerInnen in der SPD hatten für eine Ablehnung
geworben.
Wir haben für euch einen Pressespiegel zum Konvent zusammengestellt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
die „Begleitmusik“ zur Debatte um VDS zeigt einmal mehr wie wichtig es
ist sich einzumischen und sich zu Inhalten zu positionieren.
Das machen auch die drei angefügten Berichte zum Konvent deutlich.
Mit solidarischen Grüßen
Hilde Mattheis, MdB
Vorsitzende Forum DL 21

Bericht von Sebastian Roloff, Konvents-Delegierter aus
Bayern
Vor dem Hintergrund der über 100 Gliederungen, die Anträge gegen die
Vorratsdatenspeicherung im Vorfeld gestellt oder unterstützt hatten, wurde

die Diskussion durch die Parteispitze unzulässig mit Personalfragen und
dem Hinweis auf eine vermeintliche Regierungsfähigkeit aufgeladen. Dass
es trotzdem zu einer sachlichen Diskussion mit einem gewissen inhaltlichen
Niveau kam, kann man vor diesem Hintergrund als ersten großen Erfolg der
VDS Gegner sehen. Die große Mehrheit der über 40 Wortmeldungen im
Kon-vent kamen dann auch von Kritikerinnen und Kritikern. Wie leider
auch zu erwarten war, setzte sich die Parteiführung fast geschlossen und mit
allen großen Namen der Bundespartei für den Kompromiss des Bundesjustizministers ein. Dass hier die Ebene des Sachlichen (auch bei Verlautbarungen im Nachgang) leider manchmal verlassen wurde und man eher auf
schwer begründbare Emotionen setzte, gehört wohl zu dieser Diskussion
dazu, ist aber dennoch schade.
Dass es trotz des Drucks durch die Parteiführung im Vorfeld und das besagte
Engagement in der Diskussion selber zu einem doch relativ knappen Abstimmungsergebnis kam, insbesondere wenn man die Stimmen das im Konvent überrepräsentierten Parteivorstandes rausrechnet, ist auf jeden Fall
mehr als ein Achtungserfolg in dieser Frage.
Bemerkenswert war hier insbesondere die Rolle von Heiko Maas, der zwar
einerseits auch im Vorfeld versucht hat viele Fragen zu beantworten und Bedenken auszuräumen, am Ende aber auch mit seiner gesamten politischen
Rolle für diesen Kompromiss geworben hat. Dass der Parteivorsitzende und
die Generalsekretärin trotz ihrer Einlassung in dem im Vorfeld des Konvents
sich an dieser Diskussion nicht, beziehungsweise nur in Teilaspekten, beteiligt haben, mag der Strategie geschuldet sein, ist aber dennoch bemerkenswert.
Es bleibt ein Themenkomplex, an der wir dranbleiben müssen um den
Anschluss an die so genannte Netzgemeinde nicht völlig zu verlieren, wenn
es dafür nach Samstag nicht schon zu spät sein sollte.

Bericht von Luisa Boos, Konvents-Delegierte aus BadenWürttemberg
Was ist alles im Vorfeld passiert?
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Die Stimmung im Vorfeld des Parteikonvents war ohne Frage emotional
sehr aufgeladen. Dies hatte zum einen mit den intensiven Debatten um das
Thema Vorratsdatenspeicherung und damit verbundenen Diskussionen über
Regierungsfähigkeit und angeblichen Rücktrittsdrohungen des Parteivorsitzenden zu tun. Es war allen bereits im Vorfeld klar, dass diese Debatte nicht
mehr nur in der Sache geführt wurde. Zum anderen zeigte, z.B. der Offene
Brief der Jusos Bayern, der Sigmars Äußerungen im Interview in der Bild zu
Griechenland stark kritisierte, dass die Stimmung gegen den Parteivorsitzenden mancherorts auf dem Tiefpunkt angekommen ist.
In dieser angespannten Situation empfand ich es als sehr positiv, dass es Akteur*innen gab, die sich redlich bemühten über das Streitthema Vorratsdatenspeicherung sachlich zu informieren. Besonders hervorzuheben ist hierbei
der Verein D64, der nicht nur mit dem zur Verfügung gestellten Musterantrag die Debatte in den Gliederungen vorangebracht hat, sondern auch im
weiteren Diskussionsprozess Argumente und Informationen transparent zusammen stellte. Auch die Jusos und das Forum DL 21 e.V. versorgten ihre
Mitglieder nicht nur mit Informationen, sondern hatten auch eine klare politische Haltung.
Warum thematisiere ich das? Ich hätte mir gewünscht, dass es bei den Linken in der SPD dazu eine einheitliche Haltung gegeben hätte. Doch die Interviews und Kommentare in den Medien einiger Parteilinken hatten bereits
im Vorfeld des zweiten Treffens der Magdeburger Plattform erkennen lassen, dass dies ein Wunschtraum bleiben wird.
Vorbereitungstreffen und Vorbesprechungen
Die D64 und die DL21 hatten am Freitagabend zu einem Come-together für
alle Delegierten, die bereits nach Berlin angereist waren, eingeladen. Dort
war nicht nur Gelegenheit sich noch einmal zu Fragen rund um das Thema
Vorratsdatenspeicherung zu informieren, sondern auch zu besprechen, mit
welchen Argumenten und welcher Strategie wir in die Debatte gehen möchten. Einige nutzten die Gelegenheit letzte Fragen zum Gesetzesvorschlag
und zum Thema allgemein zu klären. Ich hatte das Gefühl, dass diese Diskussionen nicht nur dazu beigetragen haben, eine gute sachliche Grundlage
für den Samstag zu legen, sondern auch entscheidend dafür waren, ein Ge-

meinschaftsgefühl unter den anwesenden Delegierten zu erzeugen. Deshalb
möchte ich mich für diese tolle Zusammenarbeit von D64 und DL21 noch
einmal ausdrücklich bedanken.
Der Samstagmorgen begann dann mit der gemeinsamen Vorbesprechung der
Linken in der SPD. Auch Heiko Maas nahm an dieser teil und stellte sich
den überwiegend kritischen Nachfragen. Diesen Austausch möchte ich auch
im Nachhinein ausdrücklich begrüßen. Enttäuschend war jedoch, dass die
Vorbesprechung von Ralf Stegner unmittelbar danach abgebrochen wurde,
obwohl noch mehrfach der Wunsch geäußert wurde, über eine gemeinsame
Strategie, wie z.B. Änderungsanträge der Jusos und der DL, zu sprechen.
Wer nicht in der anschließenden Besprechung im kleinen Kreis dabei war,
wusste demnach zunächst einmal nicht, welche Änderungsanträge nun definitiv gestellt werden sollen. Eine Delegiertenvorbesprechung der SPDLinken stelle ich mir prinzipiell anders vor.
Und dann ging’s los – der Parteikonvent
Der Parteikonvent begann mit einer Grundsatzrede von Sigmar Gabriel. In
dieser Rede verteidigte er unter anderem auch seine in der Bildzeitung artikulierte Haltung zu Griechenland. Dies sorgte für Unruhe im Raum. Generell wurde seine Rede von wenig Applaus begleitet und ich empfand die
Stimmung gegenüber dem Parteivorsitzenden stellenweise als sehr eisig.
(Ich lasse die Rede von Thomas Oppermann, die im Anschluss gehalten
wurde, in diesem Bericht aus. Im Wesentlichen war sie eine Zusammenfassung der sozialdemokratischen Projekte in der Groko). Den Reden von
Sigmar Gabriel und Thomas Oppermann folgte eine kurze Aussprache. Ich
möchte hieraus die beiden Redebeiträge von Stella Kirgiane-Efremidis und
Peter Simon, MdEP, besonders hervorheben, da sie aufzeigten, wie gefährlich das Gegeneinanderausspielen der „deutschen Familien“ und den „griechischen Rentner*innen“ ist. In seiner anschließenden Erwiderung ließ Sigmar jedoch erkennen, dass diese Kritik seine Haltung und auch seine Rhetorik nicht ändern wird. Ich empfand diesen Moment als absoluten Tiefpunkt
des Tages. Ja, selbst schlimmer als das Ergebnis zur VDS, denn bei diesem
Thema wurde der Kurswechsel des Parteivorsitzenden wenigstens ausgiebig
diskutiert und eine demokratische Entscheidung gefällt.
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Und dann ging es in die Debatte zur VDS / Höchstspeicherpflicht oder wie
auch immer heute das Wording sein mag. Heiko Maas brachte den Initiativantrag des Parteivorstands ein, informierte über den Gesetzesentwurf, erläuterte seine Verhandlungserfolge gegenüber der CDU und begründete auch
seinen Kurswechsel in dieser Frage. Er habe sich gefragt, was passieren würde, wenn es in Deutschland einen Terroranschlag gäbe. Welche Debatten
dann entstünden und dass dann wahrscheinliche eine Variante der VDS
kommen würde, die uns allen noch viel weniger gefällt. Dies mag sogar tatsächlich ganz gut voraussagen, wie die Medien und Politik nach einem Terroranschlag reagieren würden, stellte für mich dennoch kein Argument dar.
Insgesamt empfand ich diese Rede aber als sehr fair und er bekam auch viel
Applaus. Auch von mir, denn es stimmt: Wenn man eine anlasslose Speicherung nicht prinzipiell ablehnt, dann hat er ein gutes Verhandlungsergebnis
erzielt.
Mir und vielen anderen ging es auch in der Debatte nicht darum Heiko anzugreifen oder seinen Verhandlungserfolg in Frage zu stellen, sondern sachlich
unsere Gegenposition darzulegen. Und diese Gegenposition war vor allem
zu Beginn der Debatte sehr dominant. Wohl zu dominant, denn nach circa
1,5 stündiger Debatte wurde der Parteivorstand zusehend immer nervöser.
Eine Delegierte hatte in der Debatte noch einmal herausgestellt (das wurde
mehrfach gesagt), dass die Vorratsdatenspeicherung laut Studie des MaxPlanck-Instituts nur einen extrem geringen Erfolg in der Strafverfolgung
vorzuweisen hat und die Frage aufgeworfen, was eigentlich passiere, wenn
die Evaluation des Gesetzes (die im Gesetzesentwurf sowieso schon
vorgesehen war) zu ähnlichen Schlüssen kommt.
Diese Frage nahm Ralf Stegner in seinem späteren Debattenbeitrag auf, um
eine erneute Diskussion in der SPD zum Thema VDS im Jahr 2018 zu
fordern. Dies sollte sozusagen dann einen Kompromiss darstellen.
Mit dem Wort Kompromiss wurde in der Debatte übrigens so häufig gearbeitet, dass ich in meinem Redebeitrag versucht habe darzustellen, dass es in
der Frage anlasslose Speicherung der Verkehrsdaten aller Bürgerinnen und
Bürger ja oder nein, keinen Kompromiss geben kann. Der Initiativantrag des
Parteivorstands war deshalb nie ein Kompromiss. Im Gegenteil – er war

genau die gegenteilige Position der über 100 Anträge aus den Gliederungen
und der Beschlüsse von 11 Landesverbänden.
Dennoch hatte Ralf Stegners Forderung natürlich den Effekt, dass die Debatte weg ging von der grundsätzlichen Entscheidung, was ich als sehr ärgerlich
empfunden habe. Denn egal, welche Position man einnimmt – beides ist legitim – hätte diese Debatte im Grundsatz entschieden werden müssen.
In einem späteren Redebeitrag bedankte sich Sigmar deshalb folgerichtig für
die Initiative von Ralf Stegner und sagte, dass er sich für diese Neubewertung nach ein paar Jahren einsetzen werde und dies gerade mit Thomas de
Maizière besprochen habe. Das ist der einzige Punkt, an dem ich mich als
Delegierte im Nachhinein hinters Licht geführt fühle, da in der nachfolgenden Pressekonferenz deutlich wurde, dass dieser „Kompromissvorschlag“
mit Thomas de Maizière bereits weit im Vorfeld vereinbart worden – und
eben nicht ein spontanes Zugeständnis den kritischen Delegierten gegenüber
war. Meiner Ansicht nach hätte man dies offen kommunizieren müssen. Von
diesem Schauspiel aus der Presse erfahren zu müssen, war mehr als ärgerlich.
Prinzipiell möchte ich aber festhalten, dass die Debatte an sich sehr fair
geführt wurde und das Tagungspräsidium sehr dazu beigetragen hat, diese
offene Debatte zu ermöglichen. Die meisten Redner*innen, egal mit welcher
Haltung, haben sich sehr sachlich und respektvoll in die Debatte
eingebracht. Darauf können wir tatsächlich stolz sein.
Die Abstimmung
Eigentlich sollte mittlerweile das Abstimmungsergebnis allen bekannt sein.
Der Vollständigkeit halber nenne ich es jedoch noch einmal: 124 Delegierte
stimmten für den Initiativantrag des Parteivorstands, 88 dagegen und 7 enthielten sich. Obwohl dieses Mehrheitsverhältnis eigentlich schon beim Kartenheben erkennbar war, wurde Auszählung gefordert und dann auch durchgeführt. Das war fair und ist auch der Grund dafür, warum ein exaktes Ergebnis angegeben werden kann.
Was lief noch am Rande?
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Abschließend möchte ich nun ein paar Anmerkungen zum Konvent loswerden, aber davor warnen diese so auszulegen, als würde ich behaupten, ohne
diese Geschehnisse wäre das Ergebnis ein anderes gewesen. Ich habe kein
Interesse daran, mich an „Was-wäre-wenn-Spielchen“ zu beteiligen. Mir
geht es ausschließlich darum, solche Abläufe transparent zu machen.
Ich halte es für völlig legitim, dass Menschen versuchen andere von ihrer
Position zu überzeugen. Deshalb würde ich niemals kritisieren, wenn Leute
durch die Reihen gehen und das Gespräch suchen. Allerdings gab es am
Rande dieses Konvents auch andere Situationen:
In manchen Landesverbänden wurden Delegierte zu Einzelgesprächen mit
prominenten Vertreter*innen der Parteiführung oder der jeweiligen LandesSPD gebeten, in denen auch ihre persönliche Zukunft in der SPD diskutiert
wurde. Mir sind einige begegnet, die explizit froh waren, dass sie die Freiheit genießen „nichts mehr werden zu wollen“. Es ist wichtig, dies mal zu
diskutieren, denn wenn nur Menschen in dieser Partei was werden dürfen,
die im Zweifelsfall eine sehr flexible Meinung haben, dann brauchen wir
auch nie wieder darüber diskutieren, warum wir an Glaubwürdigkeit verlieren.

Parteivorsitzenden und schon wurde die Entscheidung über die Vorratsdatenspeicherung zur Zukunftsfrage der SPD. Leider macht sich diese Zukunft
allerdings nur daran fest, ob man auch künftig als Juniorpartnerin in einer
Koalition mit der CDU/CSU als regierungsfähig angesehen wird.
Wenn man sich vor Augen führt, dass der Parteivorstand gar nicht über das
Thema diskutieren wollte, hat die Basis bereits dadurch einen Erfolg errungen, dass das Thema auf dem Konvent so breit diskutiert wurde. Dies ist gelungen, weil über 100 Anträge aus unterschiedlichen Gliederungen eingereicht wurden, die sich deutlich gegen die Einführung einer Vorratsdatenspeicherung positioniert haben. Gleichzeitig gab es in 11 von 16 Landesverbänden klare Beschlussfassungen gegen die Vorratsdatenspeicherung. Unverständlich bleibt in Anbetracht dieser breiten Mehrheit gegen die Vorratsdatenspeicherung, die in den Beschlüssen der Gliederungen klar zum Ausdruck gebracht wurde, dass es am Ende doch eine Mehrheit auf dem Parteikonvent für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung gab.

Bericht von Jens Peick, Konvents-Delegierter aus
Nordrhein-Westfalen

Klar sagen muss man: Überzeugende Sachargumente für die Einführung einer anlasslosen und flächendeckenden Überwachung von mehr als 80 Mio.
Menschen konnten die Befürworter nicht liefern. Aber blicken wir zuerst
kurz auf das Verfahren. Nachdem die Vielzahl von Anträgen contra Vorratsdatenspeicherung eingegangen war und klar wurde, dass man sich der Diskussion nicht entziehen kann, hat die Antragskommission unter Leitung von
Olaf Scholz entschieden, diese Anträge alle zur Ablehnung zu empfehlen
und den Parteivorstand aufzufordern, einen Initiativantrag pro Vorratsdatenspeicherung vorzulegen, der dann zur Beratungsgrundlage gemacht wurde.
Nur am Rande sei angemerkt, dass es befremdet, wenn es über 100 fristgerecht eingereichte Anträge gibt und die Beratungsgrundlage ein Antrag des
Parteivorstandes wird, dessen Initiativcharakter offenkundig nicht gegeben
ist.

Als Delegierter des Parteikonvents am vergangenen Samstag erlebte man
hautnah, was der Rest der Partei in den Medien verfolgen konnte. Man
wurde Zeuge, wie ein rechtskonservatives Politikprojekt zur Herzensangelegenheit der Sozialdemokratie gemacht wurde. Das Leitmedium des
Springer-Verlags munkelte im Vorfeld etwas von Rücktrittsdrohungen des

In der Diskussion wurde dann durch die Befürworter der Vorratsdatenspeicherung immer wieder das Argument angeführt, dass es einen Parteitagsbeschluss von 2011 gibt, bei dem eine Mehrheit die Vorratsdatenspeicherung
befürwortet hat bzw. dass lediglich der Koalitionsvertrag umgesetzt wird,
dem die Mehrheit der Partei zugestimmt hat. Beide Argumente tragen aber

Noch bedenklicher fand ich aber, dass in mindestens einem Landesverband
darüber diskutiert wurde, wie sich die Höhe des Zuschusses der BundesSPD für anstehende Landtagswahlkämpfe, bei welchem Verhalten der Delegierten, verändern könnte – natürlich zum Negativen. Ich möchte nicht Teil
einer SPD sein, die so etwas zulässt, sondern Teil einer SPD, die in der Sache streitet und in genau dieser (und auch nur dieser) Sache eine Entscheidung fällt. Ob sie mir gefällt, oder auch nicht.

57

deshalb nicht, weil sich sowohl der Beschluss aus 2011 wie der Koalitionsvertrag auf die Umsetzung der EU-Richtlinie beziehen, welche durch den
EuGH gekippt wurde. Beim Parteitagsbeschluss ging man noch davon aus,
dass Deutschland die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung umsetzen
muss, da ansonsten Strafzahlungen fällig würden und deswegen hat der Parteitag 2011 einen Rahmen gesetzt, wie die Umsetzung der Richtlinie erfolgen soll.
Eine grundsätzliche Befürwortung der Vorratsdatenspeicherung lässt sich
daraus nicht ableiten. Gleiches gilt für den Koalitionsvertrag. Selbst die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, Andrea Voßhoff (CDU), hat in
ihrer Stellungnahme (BR-Drucksache 249/15) festgestellt, dass der Koalitionsvertrag „[…] lediglich die Umsetzung der europäischen Richtlinie zur
Vorratsdatenspeicherung fordert, nicht hingegen die Einführung einer von
europäischen Vorgaben isolierten nationalen Lösung.“

Wenn wir Wahlen gewinnen und Politik gestalten wollen, müssen wir an
unserer Glaubwürdigkeit arbeiten und wieder ein klares Profil gewinnen.
Dafür müssen wir weiterhin linke Themen innerhalb der SPD setzen und
noch mehr dafür kämpfen, diese auch mehrheitsfähig zu machen. Dies
wurde in der Vorbereitung dieses Konvents auch dadurch erschwert, dass die
Linken innerhalb unserer Partei keine einheitliche Meinung zu diesem
Thema gefunden haben. Hier ist in Zukunft dringend eine engere
Zusammenarbeit und Abstimmung erforderlich.
V. i. S. d. P.: Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21

Insgesamt wurde deutlich, dass die Argumente eindeutig auf der Seite der
Gegner*innen der Vorratsdatenspeicherung lagen – die Umkehr des rechtsstaatlichen Prinzips der Unschuldsvermutung, die durch Studien belegte
zweifelhafte Wirksamkeit und auch die fehlende Begründung der Notwendigkeit eines solchen Eingriffs. Alle diese Sachargumente verblassten für 58
% der Delegierten dann aber doch gegenüber der Gefahr, eine öffentliche
Diskussion über die Regierungsfähigkeit der SPD führen zu müssen.
Problematisch ist, dass diese Diskussion selbst heraufbeschworen wurde.
Niemand, ob links oder rechts innerhalb der SPD oder ob Befürworter oder
Gegner der Vorratsdatenspeicherung hat ein Interesse daran, unserer Partei
öffentlich zu schaden. Dass dieses Instrument durch die Parteiführung aber
bewusst eingesetzt wird, um die eigenen Positionen durchzusetzen ist eine
große Gefahr für die innerparteiliche Demokratie und damit für unsere Partei
insgesamt. Unsere Regierungsfähigkeit ist gefährdet, weil wir kein klares
Profil vertreten. Wer konservative Projekte wie die Vorratsdatenspeicherung
zu elementaren Themen macht, muss sich nicht wundern, wenn die
Menschen die CDU/CSU und damit das konservative Original wählen.
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