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EDITORIAL
Die Griechenlandhilfe wurde auch diesmal vom Bundestag bejaht. Zwar
musste die Union noch mehr Abweichler aus ihren Reihen hinnehmen, gereicht hat es allemal. Für Herrn Kauder waren seine Versuche, die
Unabhängigkeit des Gewissens einzuschränken, eher eine Niederlage. Wie
Immer hatte sich die Kanzlerin der zu erwartenden Schlappe erst gar nicht
ausgesetzt.
Die MinisterInnen der SPD sorgen durch effektive Arbeit für die
Erfolgserlebnisse der Kanzlerin, der diese dann auch zugeschrieben werden.
Die Sicherheitslage in Libyen und die Gefahren bei der Überfahrt scheinen
die Flüchtlingsströme nun über die „Inselbrücke“ zwischen Türkei und Griechenland abzulenken. Besonders schlimm wird die Lage nun auf den Inseln,
wobei die prekäre Lage Griechenland direkte griechische Hilfe fast unmöglich macht.
Sämtliche europäischen Länder müssen jetzt schleunigst ihre Hilfe koordinieren. Ein weiteres „Sich aus der Verantwortung Schleichen“ wird die Destabilisierung ganz Europas zur Folge haben. Unsere – auch die deutschenWirtschafts- und Finanzprobleme können nur noch gemeinsam bewältigt
werden. Das System „Schwarze Null“ hat über die Schuldenbremse Verfassungsrang erhalten. Bei unserem Investitionsstau, vor allem in der Infrastruktur, sind dringend notwendige Investitionen z.B. für Brücken,
Schiene, Straßen und Schulen ohne Verfassungsbruch schon fast nicht mehr
möglich.
Aus ca. 400.000 Flüchtlingen werden nun 800.000 oder mehr. Immer noch
reden wir von echten und falschen Flüchtlingen. Mit etwas mehr Nachdenken käme selbst der bayerische Generalsekretär darauf, dass das Problem
eher nicht bei „Asylmissbrauch“ (mit einem Antrag ist dieser überhaupt
nicht vollzogen) beginnt sondern die Folge der unterbliebenen Trennung von
Zuwanderung und Flüchtlingsstatus ist.

So sehr das Problem des latenten Rechtsradikalismus stört, so sehr verunsicherte BürgerInnen auf die rechten Parolen mit ihren einfachen und primitiven Antworten den gesellschaftlichen Frieden stören:
Es ist erstaunlich wie viele Menschen den Menschen, die zu uns geflüchtet
sind, die Hand zum Willkommen bieten und in großer Zahl direkt praktische Hilfe leisten. Die Aufnahme und die Integration so vieler Neuankömmlinge werden wir schaffen. In der Zeit nach 1945 haben wir es mit
rund 12 Millionen Flüchtlingen und Heimatvertriebenen geschafft. Zwar
waren es zum größten Teil Deutsche – fremd, sehr fremd waren sie
trotzdem. Und: die größeren Städte waren zerbombt, die Wohnungen für die
Überlebenden waren in oft genug in den Kellern der zerstörten Häuser.
Egon Bahr ist tot, der langjährige Vertraute von Willy Brandt in der Nacht
zum Donnerstag im Alter von 93 Jahren. Er erlag einem Herzinfarkt. SPDUrgestein – Architekt der Ostpolitik und der deutschen Einheit waren die
gängigen Attribute, die man ihm zuordnete. Seine Politik „Wandel durch
Annäherung“ und sein diplomatisches Geschick gepaart mit enormer Ausdauer leitete die Entwicklung ein, die schließlich zur Wiedervereinigung
führte. Wir trauern um einen der Großen Deutschlands und des
Weltfriedens.
Liebe LeserInnen, der Wahlkampf in Baden-Württemberg kommt in Fahrt,
macht mit, die Koalition aus Grün/Rot oder Rot/Grün muss weitergeführt
werden, die 58 Jahre CDU haben zu viel Mief hinterlassen.
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas
Karl-Heinz König und Willi Bernhard
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Europa

Peter SIMON und Sylvia-Yvonne KAUFMANN:

Alle Karten auf den Tisch!
Europaparlament fordert mehr Transparenz bei
Unternehmensbesteuerung
Das Europäische Parlament pocht auf eine nachvollziehbare Besteuerung
von Unternehmen. Große grenzüberschreitend tätige Unternehmen sollen
künftig offenlegen, in welchem Land sie welche Gewinne erzielen und wie
viele Steuern darauf entrichtet werden. Diese Forderung ist Teil der Neuregelung der sogenannten Aktionärsrechterichtlinie, zu der die Europaabgeordneten am Mittwoch in ihrer Plenarsitzung in Straßburg ihre Position
festgelegt haben.
„Um Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen wirksam zu bekämpfen, muss endlich Schluss sein mit der Geheimniskrämerei“, stellen
Peter SIMON und Sylvia-Yvonne KAUFMANN klar, SPD-Europaabgeordnete und Mitglieder im TAXE-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung. „Bei der Unternehmensbesteuerung müssen zukünftig alle Karten auf
den Tisch. So wäre klar ersichtlich, ob Unternehmen in Steueroasen tatsächlich wirtschaftlich tätig sind oder ihre dortigen Niederlassungen nur zum
Zweck der Steuervermeidung gegründet haben.“

"Im Kampf gegen Steuervermeidung und aggressive Steuerplanung steht
und fällt alles mit der Transparenz“, unterstreicht Peter SIMON, Sprecher
der Sozialdemokraten im TAXE-Sonderausschuss. „Wenn klar ist, wo Unternehmen welche Steuern zahlen, wäre nicht nur offensichtlich, welche
Länder mit Steuersparmodellen locken, sondern auch das Prinzip des
duldenden Wegschauens der anderen EU-Mitgliedstaaten würde damit
durchbrochen."
Die Richtlinie hat zudem das Ziel, dass Aktionäre besser über die Unternehmen, in die sie investieren, informiert sind und mehr Beteiligungsmöglichkeiten erhalten. So sollen Aktionäre zum Beispiel alle drei Jahre die Höhe
und Kriterien der Vergütung der Unternehmensleitung bestätigen können.
Damit können die Aktionäre das Management dazu bringen, den Fokus mehr
auf langfristigen Erfolg der Unternehmen zu legen.
„Die kurzfristige Profitmaximierung einiger Unternehmen war mitverantwortlich für das Entstehen der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa“, so
Sylvia-Yvonne KAUFMANN, Mitglied im für den Bericht zuständigen
Rechtsausschuss. „Mehr Transparenz, mehr Beteiligung von Aktionären bei
wichtigen Entscheidungen und mehr langfristige Investitionen sind wichtige
Bausteine für einen nachhaltigen Unternehmenserfolg in Europa.“
Das Europäische Parlament tritt jetzt in die Verhandlungen mit Mitgliedstaaten und EU-Kommission ein, um eine Einigung über einen endgültigen Gesetzestext zu erzielen.
Straßburg, 08.07.2015

über: Peter Simon, MdEP
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• die Sicherstellung der vollen rechtlichen Unabhängigkeit des griechischen
statistischen Amtes ELSTAT;

EUROSUMMIT
Betr.: Erklärung

des Euro-Gipfels

Brüssel, 12. Juli 2015

Der Eurogipfel betont, dass als Voraussetzung für eine mögliche künftige
Vereinbarung über ein neues ESM-Programm das Vertrauen in die griechische Regierung unbedingt wiederhergestellt werden muss. In diesem Zusammenhang ist die Eigenverantwortung der griechischen Regierung von
ausschlaggebender Bedeutung, und auf politische Verpflichtungen sollte eine erfolgreiche Umsetzung folgen.
Von einem Mitgliedstaat des Euro-Währungsgebiets, der um eine Finanzhilfe durch den ESM ersucht, wird erwartet, dass er, wann immer dies möglich
ist, ein ähnliches Ersuchen an den IWF richtet (ESM-Vertrag, Erwägungsgrund 8). Dies ist eine Voraussetzung dafür, dass die Euro-Gruppe einem
neuen ESM-Programm zustimmt. Griechenland wird daher fortgesetzte
Unterstützung durch den IWF (Überwachung und Finanzierung) ab März
2016 beantragen.
Angesichts der Notwendigkeit, das Vertrauen in Griechenland wiederherzustellen, begrüßt der Euro-Gipfel die Zusage der griechischen Regierung, unverzüglich die Rechtsvorschriften für ein erstes Maßnahmenpaket zu erlassen. Diese Maßnahmen, die mit den Institutionen im Vorhinein vollständig
abzustimmen sind, umfassen:

bis zum 15. Juli 2015
• die Straffung des Mehrwertsteuersystems und die Ausweitung der Steuerbemessungsgrundlage, um die Einnahmen zu erhöhen;
• sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der langfristigen Tragfähigkeit
des Rentensystems als Teil eines umfassenden Programms zur Rentenreform;

• die vollständige Umsetzung der maßgeblichen Bestimmungen des Vertrags
über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und Währungsunion, indem insbesondere dafür gesorgt wird, dass der Fiskalrat
vor Fertigstellung der Vereinbarung seine Tätigkeit aufnehmen kann und
indem bei Abweichungen von ehrgeizigen Primärüberschusszielen nach
Konsultation des Fiskalrates und vorbehaltlich der vorherigen Zustimmung
der Institutionen quasi-automatische Ausgabenkürzungen eingeführt
werden;

bis zum 22. Juli 2015
• die Annahme der Zivilprozessordnung, wobei es sich um eine grundlegen-

de Revision der Verfahren und Regelungen für das Zivilrechtssystem handelt, die eine Beschleunigung der Gerichtsverfahren und Kostensenkungen
in erheblichem Maße ermöglicht;
• die Umsetzung der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von

Kreditinstituten mit Unterstützung der Europäischen Kommission.
Erst im Anschluss an die rechtliche Umsetzung der ersten vier der obengenannten Maßnahmen sowie an die Billigung aller in diesem Dokument enthaltenen Verpflichtungen durch das griechische Parlament, überprüft durch
die Institutionen und die Euro-Gruppe, kann unverzüglich der Beschluss gefasst werden, die Institutionen mit der Aushandlung einer Vereinbarung zu
beauftragen. Dieser Beschluss würde unter dem Vorbehalt gefasst, dass die
nationalen Verfahren abgeschlossen sind und die Voraussetzungen nach Artikel 13 des ESM-Vertrags auf der Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 genannten Bewertung erfüllt sind.
Damit sie die Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss der Vereinbarung
bilden können, müssen die von Griechenland vorgeschlagenen Reformmaßnahmen erheblich ausgeweitet werden, um der deutlichen Verschlechterung
der Wirtschafts- und Haushaltslage des Landes im vergangenen Jahr Rechnung zu tragen. Die griechische Regierung muss sich förmlich dazu ver-
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pflichten, ihre Vorschläge in einer Reihe von Bereichen, die von den Institutionen benannt wurden, nachzubessern, und diese mit einem ausreichend
klaren Zeitplan für den Erlass von Rechtsvorschriften und deren Umsetzung
einschließlich Strukturindikatoren, Etappenzielen und quantitativen Benchmarks unterlegen, so dass Klarheit über die mittelfristige Ausrichtung der
Politik besteht. Insbesondere müssen im Einvernehmen mit den Institutionen
folgende Maßnahmen ergriffen werden:

angepasst werden und nicht zu einer Rückkehr zur bisherigen Politikgestaltung führen, die mit den Zielen der Förderung eines nachhaltigen und
integrativen Wachstums nicht vereinbar ist;
Annahme der erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung des Finanzsektors

einschließlich entschlossener Maßnahmen in Bezug auf notleidende Kredite und Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerung des HFSF und der
Banken, vor allem durch die Beseitigung sämtlicher Möglichkeiten zur politischen Einflussnahme, insbesondere bei Ernennungsverfahren.

• Durchführung ehrgeiziger Reformen des Rentensystems und Festlegung

politischer Maßnahmen, um die Auswirkungen des Urteils des Verfassungsgerichts zu der Rentenreform von 2012 auf den Haushalt vollständig
auszugleichen und die Klausel über ein Nulldefizit oder einvernehmlich
vereinbarte alternative Maßnahmen bis Oktober 2015 umzusetzen;

Darüber hinaus ergreift die griechische Regierung die folgenden Maßnahmen:

• Verabschiedung ehrgeizigerer Produktmarktreformen zusammen mit einem klaren Zeitplan für die Durchführung sämtlicher im Rahmen des OECD-Instrumentariums (Teil I) ausgesprochener Empfehlungen, unter anderem zu verkaufsoffenen Sonntagen, Schlussverkaufsperioden, Eigentum
an Apotheken, Milch und Bäckereien, mit Ausnahme nicht verschreibungspflichtiger Arzneimittel, die in einem nächsten Schritt umgesetzt werden, sowie zur Öffnung von makroökonomisch relevanten geschlossenen
Berufen (z.B. Fährbetrieb). Im Rahmen der Folgemaßnahmen zu dem OECD-Instrumentarium (Teil II) ist die Produktion in die vorbereitenden
Maßnahmen aufzunehmen;

sierung mit verbesserter Steuerung; Transfer von hohen griechischen Vermögenswerten an einen unabhängigen Fonds, der die Vermögenswerte
durch Privatisierungen und andere Wege monetarisiert. Die Monetarisierung der Vermögenswerte wird eine Quelle für die vereinbarte Rückzahlung des neuen ESM-Darlehen sein und soll während der Laufzeit des
neuen Darlehens einen angestrebten Gesamtwert in Höhe von 50 Mrd.
EUR erzielen, wovon 25 Mrd. EUR für die Rückzahlung der Rekapitalisierung von Banken und anderen Vermögenswerten verwendet werden
und 50 % jedes verbleibenden Euro (d.h. 50 % von 25 Mrd. EUR) für die
Verringerung der Schuldenquote und die übrigen 50 % für Investitionen
genutzt werden.

• in Bezug auf die Energiemärkte Privatisierung des Stromübertragungsnetzbetreibers (ADMIE), es sei denn, im Benehmen mit den Institutionen
können Ersatzmaßnahmen mit gleichwertiger Wirkung auf den Wettbewerb ermittelt werden;
• auf den Arbeitsmärkten eine tiefgreifende Überprüfung und Modernisier-

ung der Verfahren für Tarifverhandlungen, Arbeitskampfmaßnahmen und,
im Einklang mit den einschlägigen Richtlinien und bewährten Verfahren
der EU, Massenentlassungen nach dem mit den Institutionen vereinbarten
Zeitplan und Ansatz. Auf der Grundlage dieser Überprüfungen sollte die
Arbeitsmarktpolitik an bewährte internationale und europäische Verfahren



 Ausarbeitung eines deutlich nachgebesserten Programms für die Privati-

Dieser Fonds würde in Griechenland eingerichtet und von den griechischen
Behörden unter Aufsicht der maßgeblichen europäischen Organe und Einrichtungen verwaltet werden. In Abstimmung mit den Institutionen und aufbauend auf bewährten internationalen Verfahren sollte ein Rechtsrahmen angenommen werden, um gemäß den Grundsätzen und Standards der OECD in
Bezug auf die Verwaltung staatseigener Unternehmen transparente Verfahren und eine angemessene Preisbildung für die Veräußerung von Vermögenswerten sicherzustellen;
 Modernisierung und deutliche Stärkung der griechischen Verwaltung im

Einklang mit den Zielsetzungen der griechischen Regierung sowie – unter
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Federführung der Europäischen Kommission – die Einleitung eines Programms zum Aufbau von Kapazitäten und zur Entpolitisierung der griechischen Verwaltung. Ein erster Vorschlag sollte nach Beratungen mit den Institutionen bis zum 20. Juli 2015 vorgelegt werden. Die griechische Regierung verpflichtet sich, die Kosten der griechischen Verwaltung gemäß einem
mit den Institutionen vereinbarten Zeitplan weiter zu senken;
 vollständige Normalisierung der Verfahren zur Arbeit mit den Institution-

en einschließlich der erforderlichen Arbeiten vor Ort in Athen sowie Verbesserung der Programm-durchführung und -überwachung. Die Regierung muss
die Institutionen zu sämtlichen Gesetzesentwürfen in relevanten Bereichen
mit angemessenem Vorlauf konsultieren und sich mit ihnen abstimmen, ehe
eine öffentliche Konsultation durchgeführt oder das Parlament befasst wird.
Der Euro-Gipfel betont erneut, dass die Umsetzung von zentraler Bedeutung
ist, und begrüßt in diesem Zusammenhang die Absicht der griechischen Regierung, bis zum 20. Juli 2015 ein Hilfeersuchen um technische Unterstützung an die Institutionen und die Mitgliedstaaten zu richten, und er ersucht
die Europäische Kommission, diese Unterstützung durch Europa zu koordinieren;
 Die griechische Regierung wird mit Ausnahme des Gesetzes über die hu-

manitäre Krise die Rechtsvorschriften überprüfen, um die Rechtsvorschriften zu ändern, die im Widerspruch zu der Vereinbarung vom 20. Februar
eingeführt wurden und Rückschritte gegenüber früheren Programmauflagen
darstellen, oder sie wird klare Ausgleichsäquivalente für die erworbenen
Rechte ermitteln, die im Nachhinein geschaffen wurden.
Die oben aufgeführten Verpflichtungen sind Mindestanforderungen für die
Aufnahme der Verhandlungen mit der griechischen Regierung. Der EuroGipfel hat jedoch unmissverständlich klargestellt, dass die Aufnahme von
Verhandlungen einer etwaigen endgültigen Vereinbarung über ein neues
ESM-Programm, das in jedem Fall auf einen Beschluss über das Gesamtpaket (einschließlich des Finanzierungsbedarfs, der Schuldentragfähigkeit
und einer etwaigen Überbrückungsfinanzierung) gestützt sein muss, keinesfalls vorgreift.

Der Euro-Gipfel nimmt zur Kenntnis, dass nach Einschätzung der Institutionen der mögliche Programmfinanzierungsbedarf zwischen 82 und 86
Mrd. EUR beträgt. Er ersucht die Institutionen, Möglichkeiten einer Verringerung des Finanzierungsrahmens – durch einen alternativen Konsolidierungspfad oder höhere Einnahmen aus Privatisierungen – zu prüfen. Die
Wieder-herstellung des Marktzugangs, die Ziel eines jeden Finanzhilfeprogramms ist, verringert die Notwendigkeit einer Inanspruchnahme des gesamten Finanzrahmens. Der Euro-Gipfel nimmt Kenntnis vom dringenden Finanzierungsbedarf Griechenlands, der verdeutlicht, dass äußerst zügig Fortschritte im Hinblick auf einen Beschluss über eine neue Vereinbarung erzielt
werden müssen: Dieser Finanzierungsbedarf wird auf einen Betrag von 7
Mrd. EUR bis zum 20. Juli und auf einen weiteren Betrag von 5 Mrd. EUR
bis Mitte August veranschlagt.


Der Euro-Gipfel stellt fest, wie wichtig es ist, dass der griechische Staat seine Zahlungsrückstände gegenüber dem IWF und der Bank von Griechenland
ausgleichen und in den kommenden Wochen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann, um die Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen
Abschluss der Verhandlungen zu schaffen. Das Risiko eines nicht zügigen
Abschlusses der Verhandlungen liegt vollständig bei Griechenland. Der Euro-Gipfel ersucht die Euro-Gruppe, diese Aspekte vordringlich zu erörtern.
In Anbetracht der akuten Herausforderungen, mit denen der griechische Finanzsektor konfrontiert ist, müsste der Gesamtrahmen eines etwaigen neuen
ESM-Programms die Schaffung eines Puffers von 10 bis 25 Mrd. EUR für
den Bankensektor umfassen, um einen potenziellen Bankenrekapitalisierungsbedarf und etwaige Bankenabwicklungskosten zu decken, wovon 10
Mrd. EUR unmittelbar über ein Sonderkonto beim ESM bereitgestellt würden.
Der Euro-Gipfel ist sich bewusst, dass eine rasche Entscheidung über ein
neues Programm eine Voraussetzung dafür ist, dass die Banken wieder öffnen können und somit eine Erhöhung des Gesamtfinanzierungsrahmens vermieden wird. Die EZB/der SSM wird nach dem Sommer eine umfassende
Bewertung vornehmen. Der Gesamtpuffer wird Vorkehrungen für eine

7

mögliche Kapitalknappheit im Anschluss an die umfassende Bewertung
nach der Anwendung des Rechtsrahmens einschließen.
Es bestehen ernste Bedenken hinsichtlich der Tragfähigkeit der griechischen
Schulden. Dies ist auf eine Lockerung der politischen Maßnahmen in den
letzten zwölf Monaten zurückzuführen, die zu der jüngsten Verschlechterung des makroökonomischen und finanziellen Umfelds im Inland geführt
hat. Der Euro-Gipfel weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten des EuroWährungsgebiets in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Reihe von
Maßnahmen zur Unterstützung der Schulden-tragfähigkeit Griechenlands
getroffen haben, die den Schuldentilgungspfad Griechenlands erleichtert und
die Kosten erheblich verringert haben.
Vor diesem Hintergrund ist die Euro-Gruppe bereit, im Zusammenhang mit
einem möglichen künftigen ESM-Programm und im Geiste der Erklärung
der Euro-Gruppe vom November 2012 erforderlichenfalls mögliche zusätzliche Maßnahmen (möglicher längerer Tilgungsaufschub und mögliche längere Zurückzahlungsfristen) zu erwägen, um sicherzustellen, dass der Bruttofinanzierungsbedarf auf einem tragfähigen Niveau bleibt. Diese Maßnahmen
hängen davon ab, dass die in einem etwaigen neuen Programm festzulegenden Maßnahmen vollständig umgesetzt werden, und sie werden nach einem
ersten positiven Abschluss der Überprüfung in Betracht gezogen.
Der Euro-Gipfel betont, dass ein nominaler Schuldenschnitt nicht durchgeführt werden kann.
Die griechische Regierung erneuert ihre unabänderliche Zusage, dass sie
allen ihren finanziellen Verpflichtungen gegenüber allen ihren Gläubigern
vollständig und rechtzeitig nachkommt.
Sofern alle in diesem Dokument aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind,
können die Euro-Gruppe und der ESM-Gouverneursrat gemäß Artikel 13
Absatz 2 des ESM-Vertrags die Institutionen beauftragen, ein neues ESMProgramm auszuhandeln, falls die Voraussetzungen nach Artikel 13 des
ESM-Vertrags auf der Grundlage der in Artikel 13 Absatz 1 genannten Bewertung erfüllt sind.

Zur Unterstützung von Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen in
Griechenland (in den kommenden 3 bis 5 Jahren) wird die Kommission eng
mit der griechischen Regierung zusammenarbeiten, um bis zu 35 Mrd. EUR
(im Rahmen verschiedener Programme der EU) zur Finanzierung von Investitionen und der Wirtschaftstätigkeit, einschließlich von KMU, zu mobilisieren. Die Kommission wird als eine Ausnahmemaßnahme aufgrund der
einzigartigen Lage Griechenlands den Gesetzgebungsorganen der EU vorschlagen, die Höhe der Vorfinanzierung um 1 Mrd. EUR aufzustocken, um
einen sofortigen Anschub für Investitionen zu geben. Auch der Investitionsplan für Europa wird Finanzierungsmöglichkeiten für Griechenland vorsehen.
Brüssel, den 12. Juli 2015

über Peter Simon, MdEP

"Der griechische Patient"
Beim gestrigen/heutigen Euro-Gipfel stand mehr auf dem Spiel als ein
Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro. Es ging nebenbei um nicht mehr
und nicht weniger als die darin implizit enthaltene Entscheidung über die
Frage der Unumkehrbarkeit des europäischen Einigungsprozesses.
Allein aus diesem Grund schon ist es gut, dass ein Grexit vermieden wurde.
Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man im wahrsten Sinne
nur über die Nacht gekommen ist, dabei aus meiner Sicht äußerst kritische
und problematische Entscheidungen getroffen hat und weitere schwierigste
Entscheidungen und Entwicklungen erst noch anstehen.
In medizinischen Kontext gestellt, könnte man es so formulieren:
Nach Abschluss der OP wurde der griechische Patient kurzfristig auf die
Intensivstation für eine zeitlich eng begrenzte, schwierige und intensivste
Nachbehandlung mit nicht unumstrittener Medikation verlegt. Sofern er die
OP und diese Nachbehandlungsphase insoweit übersteht, dass theoretisch
Überlebenschancen eingeräumt werden können, kommt es zur Entscheidung,
ob eine komplizierte Folge-OP durchgeführt wird. Diese ist zur langfristigen
Lebenserhaltung unabdingbar, da erst sie die lebensbedrohlichen Symptome
angeht. Sollte der griechische Patient auch diese OP überstehen, kann
theoretisch eine Genesungsphase beginnen. Es ist unstrittig, dass auch in
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dieser Phase eine dauerhafte therapeutische Behandlung notwendig wird.
Strittig ist auch hier jedoch, welche mehrerer diskutierter Therapieformen
die Genesung beschleunigt und welche u.U. das genaue Gegenteil bewirkt.
Die Höhe der Überlebenschancen ist derzeit nicht absehbar.
Um sich hierüber selbst einen eigenen Eindruck verschaffen zu können,
ist hier der Volltext der Erklärung des Euro-Gipfels (= mit Griechenland
getroffene Vereinbarung) in offizieller deutscher Übersetzung zu finden.
13.07.2015

Peter Simon, MdEP

Parteivorsitzender der französischen Sozialisten
(PS), "an einen deutschen Freund"
„Mein lieber Freund,
Die Geschichte, die Geographie und auch die Kultur: alles verbindet uns.
Die Freundschaft zwischen unseren beiden Ländern gilt als eine der belastungsfähigsten und innigsten, die es gibt. Sie ist es tatsächlich. Sie ist außerdem ehrlicher Natur und erlaubt es, die Dinge untereinander klar auszusprechen.
Diese Freundschaft ist von vielen Auf und Abs begleitet, sowohl vor als
auch nach Voltaire und Friedrich dem Großen. Sie ist das Herz und der
Motor Europas.
Europa versteht die augenblickliche Beharrlichkeit Deines großen Landes
nicht, sich auf die Rolle des strengen Väterchens zu beschränken - und das
zu Recht, mein lieber Freund.

der Kraft der Solidarität, um die Wunden der Vergangenheit zu heilen und in
die Zukunft zu blicken.
Es war die Solidarität Frankreichs und Europas, die im Rahmen der Vereinbarungen von London im Jahr 1953 eine beträchtliche Reduktion der deutschen Schulden erlaubte. Berlin sollte sich jetzt an diese historische Lektion
erinnern, wenn sie Athen Lektionen im Haushalten erteilt. Und im Übrigen
sollten wir nebenbei festhalten, dass wenn wir vor drei Jahren die griechischen Schulden annulliert und ein Referendum ermöglicht hätten, wir heute
ohne Zweifel nicht in dieser Lage wären.
Doch zurück zu uns. Frankreich nutzte all seine Möglichkeiten in der Affäre
um die SS-20 Raketen, um das deutsche Staatsgebiet zu schützen, das damals zwischen die Fronten der beiden Blöcke geraten war. In jener Epoche
befanden sich die Raketen im Osten und Paris stellte sich an die Seite Westberlins.
Diese wiederholten solidarischen Gesten zwischen unseren beiden Ländern
haben aus den Feinden der Vergangenheit Freunde der Gegenwart gemacht.
Man wird sich auch immer an diesen symbolträchtigen Moment, diesen
Augenblick im September 1984 erinnern, als Präsident Mitterrand und
Kanzler Kohl Hand in Hand auf das Mahnmal des Beinhauses von Douaumont und die Geschichte blicken. François Mitterand hat Dein Land geliebt.
Man hält ihm übrigens vor, dass er anlässlich seiner letzten öffentlichen Rede im Mai 1995 den Mut der deutschen Soldaten (von Rang) erwähnte.

Hat Dein Land etwa die Solidarität Frankreichs vergessen, selbst nach den
schrecklichen Verbrechen, die in Deinem Namen begangen wurden? Richtig, am Ende des zweiten Weltkriegs, dieses neuen, europäischen Bürgerkriegs, hat Frankreich das deutsche Volk mit aufgerichtet.

Und dann war da natürlich 1989, der Mauerfall, der das Ende des kalten
Krieges und eine weitere, neue Etappe in der Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft markierte. Frankreich begrüßte und vereinfachte
damit die deutsche Wiedervereinigung. Es stellte sich dem nicht entgegen,
als die Deutsche Mark am ersten Juli 1990 die einzige deutsche Währung
wurde, und bot somit dem ehemaligen Ost-Deutschland eine überbewertete
Währung und Europa eine antiinflationäre Sparpolitik an.

Das von De Gaulle geführte Frankreich und ganz Europa mit ihm - natürlich
mit Churchill, Gaspéri, Adenauer. 1947 verhinderte der Marshall Plan,
Deutschland noch ein wenig mehr bluten zu lassen und war bereits Ausdruck

Frankreich und Europa haben Deutschland erlaubt die einflussreiche Nation
zu werden, die es heute ist. Ja, Deutschland ist eine große und schöne Nation! Doch es sollte dies nicht nutzen, um sich zum Fahnenträger eines be-
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schränkten und schwerfälligen Ordoliberalismus zu machen, sondern um aus
Europa einen Kontinent zu machen, der die Gerechtigkeit in einer Welt vertritt, die in den Teufelskreis des Profits geraten und durch die Rückkehr nationaler Identitäten in Aufregung versetzt ist.
Berlin muss begreifen, dass Europa das Rennen um die niedrigsten sozialen
Standards gegen China oder Indien nur verlieren kann und, dass unser erneuertes Sozialmodell unser größtes Kapital im globalen Wettbewerb ist.
Selbstverständlich kann Europa nur mit Respekt für die Verträge und das
gegebene Wort funktionieren. Aber Europa muss auch die Menschen und
ihre Geschichte respektieren, wenn es gedeihen und sich mit seinem eigenen
Volk versöhnen möchte, wenn es etwas anderes als eine weitere sterbende
Institution sein möchte.
Das Europa des Volkes würde nicht verstehen, dass Deutschland mit seiner
wirtschaftlichen Kraft ein einmaliges ökonomisches Modell durchsetzt, das
auf ideologischer Austerität und Haushaltspointillismus beruht. Natürlich
braucht Europa ein starkes Deutschland. Es braucht aber ebenso ein solidarisches Deutschland, nicht eines, das im Alleingang agiert.
Das solidarische Deutschland ist das von Jürgen Habermas im Gegensatz zur
"Auflösung der Politik im Einklang mit den Märkten", die der deutsche Philosoph vor ein paar Wochen im Artikel einer französischen Abendzeitung anprangerte.

Ein Wort noch zu unserer Freundschaft. Die europäische Kultur ist seine
schönste Frucht, eine Kultur, die wir geerbt haben und teilen. Ja, Europa
braucht ein wiederbelebtes deutschfranzösisches Paar. Du weißt sehr gut,
dass wenn unsere Freundschaft erkaltet, ganz Europa erkrankt. Ich denke, es
ist an der Zeit, die Idee, die Grundlage der deutsch-französischen Kooperation ist und zu schnell ad acta gelegt wurde, in die Tat umzusetzen. Um den
begangenen Weg zu erkennen und die Route vorzugeben, die unsere Völker
und unseren Kontinent zu Solidarität, Sicherheit und Wohlstand führt.
Dir die Freundschaft und Gesundheit den Deinen"
Original:
http://www.cambadelis.net/2015/07/16/lettre-ouverte-a-un-ami-allemand/
16.07.2015

Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments

Zentrale Punkte des dritten Hilfsprogramms für
Griechenland
Rahmenbedingungen:



Sollte Deutschland der kontinentalen Solidarität den Rücken zukehren, riskiert es missverstanden zu werden, indem es Europa de facto vor eine verhängnisvolle Alternative bzw. ein schreckliches Referendum stellt: für oder
gegen Deutschland.



Mein Guter Freund, Deutschland muss sich besinnen und zwar schnell! Es
muss sich an die Lehren Helmut Schmidts erinnern. Es ist notwendig, dass
es sich ins Gedächtnis ruft, dass Europa durch kleine Schritte aber auch
durch große Gesten entstand.





Im Gegenzug für ein 3-jähriges ESM-Programm, das bis zu 86 Mrd.
Euro umfassen wird, muss Griechenland weitere Reformen durchführen
Auszahlung der Mittel ist direkt an Reformfortschritte geknüpft. Anfänglich werden nur 23 Mrd, v.a. für anstehende Rückzahlungen von
Schulden, ausgezahlt
Alle 3 Monate werden die Fortschritte überprüft und der Zeitplan für
die Reformen ggf. angepasst
Kein Schuldenerlass, aber Maßnahmen zur Umschuldung (wie Verlängerung der Rückzahlungsfristen) möglich. Entscheidung hierüber
Ende 2015
Gesetzesentwürfe in relevanten Bereichen müssen im Voraus mit
den Institutionen abgestimmt werden

Haushaltsziele
 Der Primärüberschuss (Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben eines Staates, allerdings noch vor Abzug der Raten für
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Schuldenrückzahlung) in Griechenland soll 2015 -0,25%, 2016
+0,5%, 2017 +1,75% und 2018: +3,5% betragen
Um die Haushaltsziele zu erreichen müssen zusätzlich zu den neuen
Reformen
noch weitere "glaubwürdige Strukturreformen" eingeführt werden, die 2017 0,75% des BIP und 2018 0,25% des BIP einsparen.
(BIP = Bruttoinlandsprodukt - Wert aller in einem Land produzierten/erbrachten Waren und Dienstleistungen)
"wenn nötig" noch weitere Maßnahmen, z.B. im Bereich Verteidigung und Einkommenssteuer vorgenommen werden
Falls Haushaltsziele übertroffen werden müssen 30% der Summe
zum Schuldenabbau und 30% zur Rückzahlung ausstehender Verpflichtungen gegenüber Dritten benutzt werden

Investitionen
 Griechenland soll in die Lage versetzt werden sämtliche für Griechenland verfügbaren Mittel aus den EU-Fonds abzurufen: 35 Mrd.,
von 2014-2020 sowie Restbeträge aus der vorherigen Periode (Höhe
nicht spezifiziert)
 Die noch verbliebenen Fördermittel von 2007-2013 sollen ohne Finanzierung durch Griechenland ausgezahlt werden. Für die neue Förderperiode gelten 15% Kofinanzierung durch Griechenland - die
niedrigste normalerweise vorgesehene Quote
 Dazu v.a. technische Hilfe der EU
 Juncker-Investitionsplan bietet weitere Möglichkeit für Investitionen
 Eine "Wachstumsstrategie" ist von Griechenland bis März 2016 auszuarbeiten

Steuern
 Reduzierte Mehrwertsteuersätze auf Inseln werden bis 2016 angeglichen (viele weitere reduzierte Mehrwertsteuersätze wurden bereits als Vorbedingung zum dritten Hilfspaket angehoben)
 Einkommens- und Mehrwertsteuerregimes werden vereinfacht
 Verschärfung der Gesetze zur Verfolgung von Steuerhinterziehung



















Keine Steueramnestien o.ä. dürfen mehr eingeführt oder erweitert
werden
Bis 2015 Ausarbeitung eines Plans zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung (zentrale Punkte: Zusammenarbeit mit ausländischen
Steuerbehörden, Einführung neuer Datenbanken, systematische
Überprüfung von Konten)
Eine unabhängige Steuerbehörde mit voller Personalausstattung
wird geschaffen
Renten:
Substantielle Einsparungen (2015: 0,25% des BIP; 2016: 1% des
BIP)
Abschaffung vieler Frühverrentungsoptionen, 67 als generelles Renteneinstiegsalter ab 2022 (oder bei 40 Jahren Einzahlung ab 62).
Einige wenige Ausnahmen gelten.
Zugang zur garantierten Mindestrente erst ab 67
Gestaffelte Abschaffung der Zusatzrente
Soziales:
Restrukturierung der Sozialleistungssysteme
Streichung bisherige Sozialleistungen in Höhe von 0,5% des BIP
und Einsatz des hierdurch eingesparten Geldes wird für neu zu
schaffende Leistungen wie zum Beispiel garantiertes Mindesteinkommen verwendet
Im September 2015 Präsentation eines Plans für Einführung eines
garantierten Mindesteinkommens - der bis Ende 2016 umgesetzt
werden soll. Höhe des Mindesteinkommens noch unklar.
Ein solches Einkommen schon länger eine Forderung Griechenlands
- es wird seit Januar 2015 in 13 griechischen Regionen getestet.
Alleinstehende, die nicht mehr als 5023 Euro Jahreseinkommen haben, erhalten monatlich 200 Euro vom Staat, Paare zusammen 300
Euro, für jedes Kind (auch über 18) 50-100 Euro
Arbeitsmarkt:
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Bis März 2016 Schaffung von 150.000. Setzen sich zusammen aus
Kurzzeitstellen für Langzeitarbeitslose sowie Angebote für junge
Menschen zum Einstieg ins Berufsleben - hier auch Fortbildungen
und Praktika möglich.
Bereits in der Vergangenheit wurden ca. 50.000 Kurzzeitstellen (befristet auf bis zu 5 Monate) geschaffen, meist durch die Kommunen.
Einsatzbereiche waren oft Soziale Dienste, Forstwirtschaft, Instandhaltung. Die Vergütung betrug bis zu 500 Euro im Monat.
Verschiedene Reformmaßnahmen u.a. im Bereich Entlassungen und
Tarifverhandlungen noch durchzuführen (nicht näher definiert)
U.a. die ILO (International Labour Organisation) soll hier ihren Input geben
Aktionsplan zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
Umsetzung von Plänen für Errichtung eines Berufsausbildungssystems
Privatisierungen:
Ein Privatisierungsfonds soll seine Arbeit bis Ende 2015 aufnehmen
Eine unabhängige Task Force (bis Oktober 2015 mit Einverständnis
der Institutionen einzusetzen) wird entscheiden welche Vermögenswerte der Fonds privatisieren soll, wie er arbeitet usw.
Aufteilung der erwarteten 50 Mrd Euro die er generieren soll: 25
Mrd. für Rückzahlungen der ESM-.Kredite für Rekapitalisierung der
Banken. Das was übrigbleibt geht zu 50% in weiteren Schuldenabbau und zu 50% in Investitionen
Verwaltungsreformen:
Verwaltung soll entpolitisiert, effizienter und leistungsfähiger werden
Bis Dezember 2015 Ausarbeitung einer 3-Jahres-Reformstrategie (in
Übereinstimmung mit der EU-Kommission und unter Ausnutzung
sämtlicher verfügbarer technischer Hilfe)
Ziele: Effizientere Verwaltungsprozesse (z.B. durch bessere Nutzung neuer Technologien) mehr Transparenz (z.B. bei der Personal-



auswahl, beim Zugang zu Gesetzestexten für Bürger), verbesserte
Koordinierung zwischen verschiedenen Verwaltungseinheiten
Entlohnung im öffentlichen Sektor wird vereinheitlicht, zusätzliche
Vergütungen an "best practices" angepasst (das bedeutet z.B. stärkere Berücksichtigung von Leistung und Verantwortlichkeit der
Position)



Weitere Bereiche:




Stabilisierung des Finanzsystems
Verpflichtung keine unilateralen Maßnahmen zu unternehmen,
die die Stabilität der Banken bedrohen könnten - Maßnahmen nur
in Absprache mit den Institutionen
Bis Ende August 2015 Entwicklung einer Strategie für das Finanzsystem, insbesondere bezüglich Rekapitalisierung und Governance
Bis zu 25 Mrd. des Hilfspakets werden als Puffer für ggf. nötige
Bankenrekapitalisierung und -Abwicklung vorgesehen
Das Geld der griechischen Sparer wird auf keinen Fall für die Rekapitalisierung herangezogen werden
Ein Stresstest für griechische Banken wird Ende 2015 durchgeführt








Öffentliche Auftragsvergabe:
Bis September 2015: Aktionsplan für Verbesserung der betreffenden
Gesetze, Umsetzung neuer EU-Richtlinien in diesem Bereich etc.




Gesundheitssystem:
Festlegung von niedrigeren Preisen für Medikamente die keinen
Patentschutz mehr genießen, sowie Generika
Einführung entweder einer Abgabe von 5 Euro pro Krankenhausbesuch oder Maßnahmen die vergleichbare fiskalische Effekte haben
Verschiedene Maßnahmen für mehr Effizienz, stärkere Nutzung von
Generika, besseres Management





Produktmärkte
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OECD-Empfehlungen zum Wettbewerb auf Produktmärkten umsetzen. Längere Ladenöffnungszeiten sind zwar Teil dieser Empfehlungen, müssen aber in Griechenland nicht umgesetzt werden
Geschlossene Berufe wie Notare und Gerichtsvollzieher öffnen
Bürokratieabbau
Eine Strategie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Agrarsektors wird bis Dezember 2015 ausgearbeitet. Fokus u.a. bessere
Vermarktung von Agrarprodukten, gerade auch für den Export
Regulierte Branchen (v.a. Energie)
Verschiedene Reformen im Gas- und Strombereich zur Steigerung
des Wettbewerbs durchzuführen, auch Privatisierungen, falls keine
Alternativen mit den gleichen Auswirkungen auf den Wettbewerb
aufgezeigt werden
Einführung neue Regeln für die Förderung erneuerbarer Energien
Kampf gegen Korruption
Bis Oktober 2015 Einführung von Gesetzen, die politische Einflussnahme auf Korruptionsermittlungen verhindern
Weitere Maßnahmen im Bereich Parteienfinanzierung etc.
18.08.2015

Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments
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SBI
Einladung zur 13. Verleihung des
Prix Wasserfrau
Preis der SBI für besondere Verdienste zum Wohle der Frauen in
der Bodensee-Region
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Jury hat sich in diesem Jahr für das Sprachencafé aus Rorschach
entschieden. Es bietet Frauen aus ganz unterschiedlichen Kulturen die Gelegenheit, ihre Deutschkenntnisse anzuwenden und Kontakte knüpfen. Da
wird gestickt, gekocht, getanzt, Theater gespielt, Kaffee getrunken - und
immer wird Deutsch gesprochen. Ein Kernteam von Frauen, viele mit Migrationshintergrund, engagiert sich mit Herzblut in diesem Quartiertreff.
Dieses Team soll mit dem Prix Wasserfrau ausgezeichnet werden.
Was die Frauen des Sprachencafés zu ihrem Engagement bewegt, worüber
sie sich freuen, worauf sie auch stolz sind, das und mehr können Sie an der
diesjährigen Preisverleihung erfahren.
Wir laden Sie ganz herzlich ein zur Preisverleihung am:
Freitag, 11. September 2015
um 19.00 Uhr
Kornhaus Rorschach, Hafenplatz 2
Direkt beim Hafenbahnhof Rorschach
Eingang Nord/West in den Ausstellungsräumlichkeiten
von „rendez-vous Ostschweizer Kunstschaffender“
und freuen uns sehr über Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüssen
Gez. Hildegard Fässler
Präsidentin der Jury

Foto: Atelier Irene Thoma, St.GallenCH- Grabs,
15.08.2015

Hildegard Fässler, altNationalrätin
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SPÖ Österreich

„Solidarität mit Kriegsflüchtlingen ist eine
Bereicherung“
Gemeinsame Pressekonferenz von SPÖ Vorarlberg und Andreas
Babler
An keinem anderen Ort Österreichs ist die verfehlte Flüchtlingspolitik von
Innenministerin Mikl-Leitner (ÖVP) so offensichtlich wie im niederösterreichischen Traiskirchen. In einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der
SPÖ Vorarlberg letzte Woche verdeutlichte der Bürgermeister Traiskirchens, Anderas Babler, die Situation im dortigen Erstaufnahmezentrum: „Das
Lager ist konzipiert für unter 1.000 Menschen, derzeit leben dort aber fast
4.000. Die sanitären Einrichtungen und die gesamte Infrastruktur sind in
einem katastrophalen Zustand. Weit über 1.000 Menschen sind obdachlos,
es gibt nicht einmal mehr genügend Bäume, unter denen die Leute sich in
der Hitze Schatten suchen können; bei Regen müssen hunderte Menschen im
Schlamm liegen. In meiner Stadt herrscht humanitärer Notstand. Wir haben
Zustände wie in einem arabischen Zwischenlager.“ Dabei stellt Babler klar:
„Die Probleme entstehen nicht durch die Kriegsflüchtlinge, sondern durch
das Massenlager.“
In dieser Situation haben 40 von 96 Vorarlberger Gemeinden bislang noch
keinen einzigen Kriegsflüchtling aufgenommen, kritisierte SPÖ-Landtagsabgeordnete Gabi Sprickler-Falschlunger im Rahmen der Pressekonferenz.
Gleichzeitig gebe es aber einige besonders aktive Gemeinden wie Schruns,
das mit etwa 3.700 Einwohnern inzwischen fast 100 geflüchteten Menschen
eine sichere Heimat biete. „Wir möchten die Vorarlberger Bürgermeister dabei unterstützen, Verantwortung für Menschen auf der Flucht zu überneh-

men. Deshalb fordern wir einen finanziellen Topf, aus dem Gemeinden mit
überdurchschnittlich vielen Flüchtlingen Unterstützung erhalten. Diejenigen
Gemeinden, die wiederum besonders wenige oder gar keine Kriegsflüchtlinge aufgenommen haben, zahlen in diesen Topf ein“, erklärte SPÖ-Chef
Michael Ritsch ein Modell der SPÖ Vorarlberg, das zu einer Entspannung
der Situation führen könnte. Eine Idee, die auch Andreas Babler für gut
befindet: „Die Zustände in Traiskirchen sind von der Innenministerin politisch so gewollt. Damit will man symbolisieren, dass das Boot voll ist. Dabei gibt es viele Gemeinden, die an sich gerne etwas tun würden. Für uns
wäre das eine wichtige Entlastung. Ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es für jede Gemeinde eine Bereicherung ist, mit geflüchteten Menschen solidarisch zu sein.“
20.07.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Wohnen für Junge endlich bezahlbar machen
Michael Ritsch hat in einer heutigen Pressekonferenz ein neues
Modell präsentiert. Dieses wird er mit einem Antrag im Landtag
zur Diskussion stellen.

Bild: Michael Ritsch

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Immer mehr Junge können sich die Wohnkosten nicht mehr leisten. Warum?
Praktika, Teilzeit-Jobs, niedrige Einstiegsgehälter. Sie verdienen meist wen-
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iger und müssen trotzdem teure Mieten zahlen. Deshalb brauchen viele in
ihnen sogar mehr als die Hälfte ihres Einkommens allein für die Wohnkosten.
Darum fordert die SPÖ die Umsetzung des Modells „5x5 – Junges
Wohnen“
5x5 ist ein Vorbildmodell für Junges Wohnen, das etwa im oberösterreichischen Steyr bereits funktioniert. Die SPÖ Vorarlberg will dieses Modell für
ganz Vorarlberg einführen.
„5x5 – Junges Wohnen“ heißt konkret:
•Eine fixe Miete von 5 Euro/m² brutto inkl. Betriebskosten
•Eine einmalige Inanspruchnahme für einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren
Die Voraussetzungen sind
•Eine Wohnungsgröße von maximal 50 m² plus weitere 20m² pro zusätzlicher Person
•Die Antragssteller sind zwischen 18 und 30 Jahre alt
•Eine Einkommensgrenze von 1.400 Euro netto für eine Person, 1.900 Euro
netto für zwei und zuzügliche 350 Euro für jede weitere Person oder Kind
•5x5-Wohnung ist Hauptwohnsitz
•Der Mietpreis übertrifft das ortsübliche Niveau nicht
Wenn zum Beispiel die marktübliche Miete einer Wohnung 10 Euro/m²
inkl. Betriebskosten wäre, dann fördert das Land 5 Euro/m², um eine 5x5Wohnung um günstige 5 Euro/m² zu ermöglichen. Die Gesamtkosten für ein
Jahr würden bei einer 50-Quadratmeter-Wohnung 3.000 Euro betragen. Mit
etwa 0,3 Prozent des Landes-Wohnbaubudgets könnten so mehr als 200
„5x5 – Wohnungen“ geschaffen werden; gleichzeitig sind diese Personen
nicht mehr auf Wohnbeihilfe angewiesen.
Was gilt sonst noch bei „5x5 – Junges Wohnen“?
•Nach Ablauf des 5-Jahres-Zeitraums kann die Wohnung zur Normalmiete
weiterbewohnt werden.
•Wohnbeihilfe gibt es nicht zusätzlich, aber es gilt ein Verschlechterungsverbot.
•Sollte die Wohnbeihilfen-Regelung im Einzelfall günstiger kommen, dann
gilt diese.
24.07.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Aidshilfe muss erhalten bleiben
Aidshilfe muss erhalten bleiben

Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ kritisiert das geplante Aus für die Aidshilfe in Vorarlberg. „Die
Aidshilfe leistet wichtige Arbeit sowohl in der Prävention als auch in der
Begleitung von Aidskranken. Hier zu sparen ist ein schwerer gesundheitspolitischer Fehler“, kritisiert Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger die Sparpläne des Gesundheitsministeriums. Zudem erfülle die Aidshilfe eine wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe: „Dass Aidskranke heute
weit weniger stigmatisiert werden als noch vor zehn Jahren ist auch auf die
konsequente Arbeit der Aidshilfe zurückzuführen. Die Schließung u.a. mit
den geänderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu argumentieren
läuft darauf hinaus, die Aidshilfe zum Opfer ihres eigenen Erfolges zu machen. Das ist absurd, weil damit die wichtigste Informationsquelle für einen
entkrampften Umgang mit Erkrankten wegbricht.“

Aidstests alleine sind zu wenig
Kein Verständnis hat Sprickler-Falschlunger auch für das Argument der
neuen medizinischen Möglichkeiten, das das Gesundheitsministerium als
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weitere Begründung für die Kürzung angibt. Damit verstärke man den
sinkenden Respekt vor der Erkrankung. „Neue Therapieformen vermitteln
die Heilbarkeit der Krankheit. In Wirklichkeit handelt es sich um eine sehr
umfassende und für die Patienten meist sehr belastende Therapie. Das
einzige Mittel zur Bekämpfung von Aids ist immer noch Prävention – und
dafür braucht es engagierte Institutionen wie die Aidshilfe.“ Daher sei es zu
wenig, nur auf die Beibehaltung der anonymen Aidstests in Vorarlberg zu
bestehen. Diese Tests seien zwar wichtig, können aber nur eine flankierende
Maßnahme in einem umfassenderen Betreuungsangebot sein, erklärt die
Gesundheitssprecherin. „Ein Aidstest wird als Maßnahme erst nach einem
eventuellen Kontakt mit dem HI-Virus gesetzt. Man zäumt das Pferd von
hinten auf, wenn gleichzeitig die Informationsangebote gekürzt werden, die
bereits vor dem Kontakt zu entsprechenden Schutzmaßnahmen motivieren“,
so Sprickler-Falschlunger.
04.08.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Wohnungslose benötigen schnelle Lösung
Bezugnehmend auf den dramatischen Bericht der Notschlafstelle dowas
mahnt die SPÖ zu schnellem Handeln. Die Konzepte würden auf dem Tisch
liegen, man müsse sie nur noch umsetzen, so Lukas Riepler, Pressesprecher
des SPÖ-Landtagsclubs: „Es ist gut, dass fortan mehr gemeinnützige Wohnungen gebaut werden und leerstehender Wohnraum verfügbar gemacht werden soll. Trotzdem ist das reichlich spät. Denn für diejenigen, die heute bereits kein Dach über dem Kopf haben, ist das keine Lösung. Die SPÖ hat
bereits Lösungsvorschläge zur Entspannung der Situation präsentiert. Diese
müssen nur noch umgesetzt werden. Ein wichtiger Schritt wäre etwa das von
Clubobmann Michael Ritsch präsentierte Modell ‚5x5‘. Die Mietpreise für
junge Menschen würden damit auf 5€/m² reduzieren werden.“ Gerade angesichts der Feststellung von dowas-Geschäftsführer Michael Diettrich, dass
etwa ein Drittel seiner Klienten nur aufgrund der hohen Mietpreise auf Hilfe
angewiesen sind, sei die Umsetzung dieses Modells ein Gebot der Stunde, so
Riepler.

In diesem Zusammenhang erinnert er auch an einen weiteren Lösungsansatz
der SPÖ: „Clubobmann Ritsch fordert bereits seit einiger Zeit, dass die
Wohnbauförderung bei der Errichtung neuer Wohnanlangen an bestimmte
Bedingungen geknüpft wird: Private Bauträger müssen demnach mindestens
25% der Wohneinheiten gemeinnützigen Trägern zur Verfügung stellen.
Wenn sie das nicht tun, sind die Wohnungen des Projekts nicht förderungswürdig. Das ist simpel und effektiv.“ Gerade angesichts der steigenden Zahl
an wohnungslosen Menschen dürfe die Landesregierung hier nicht länger
zögern. Die SPÖ hofft daher darauf, dass die Regierungsparteien ihre Ideen
aufgreifen. „Auch eine Offensive beim Bau gemeinnütziger Wohnungen hat
die SPÖ schon vor Jahren gefordert und ist damit lange vor allem am Widerstand der ÖVP gescheitert. Jetzt, wo die Situation schon extrem angespannt
ist, wird doch noch gebaut. Es ist zu hoffen, dass die aktuellen Forderungen
der SPÖ nicht erneut einer prinzipiellen Ablehnungshaltung gegenüber den
Ideen einer Oppositionspartei zum Opfer fallen – nur um dann Jahre verspätet doch noch umgesetzt zu werden. Die 1.000 wohnungslosen Menschen in
Vorarlberg brauchen keine politischen Manöver, sie benötigen schnelle Lösungen“, so der SPÖ-Landtagsclub.
07.08.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Vorwürfe gegen Flüchtlingsunterkunft prüfen
Reflexhaftes Abschmettern von Vorwürfen nicht zielführend
SPÖ-Geschäftsführer LAbg Reinhold Einwallner mahnt zu einem besonnenen Umgang mit den Vorwürfen zu den Zuständen in der Flüchtlingsunterkunft in Dornbirn.
Dort hatten Flüchtlinge etwa dagegen protestiert, dass der Zugang zu medizinischer Versorgung schwierig, die sanitären Einrichtungen mangelhaft und
das Essen teils ungenießbar sei. „Reflexhaft alle Vorwürfe der dort lebenden
Menschen abzuschmettern ist nicht zielführend.

Mindestanteil an gemeinnützigen Wohnungen
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SPÖ:

Mikl-Leitner sollte Rücktritt überlegen
Desaströser Amnesty-Bericht über Traiskirchen muss
Konsequenzen haben

Reinhold Einwallner

Foto: SPÖ Vorarlberg

Trotz der heißen Temperaturen mahne ich die politischen Verantwortlichen,
einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn es Vorwürfe gibt, müssen diese geprüft werden. Das verlangt alleine schon der Hausverstand. Immerhin wird
die Firma ORS vom Land dafür bezahlt, eine gute Betreuung der Flüchtlinge
zu gewährleisten. Ein sorgsamer Umgang mit Steuergeld bedeutet auch die
Klärung von eventuellen Missständen. Das sind wir nicht nur den Flüchtlingen sondern auch den Steuerzahlern schuldig“, so Reinhold Einwallner.
Er verlangt von Landesrat Schwärzler eine schnelle Klärung des Sachverhaltes. Auf dieser Basis sollen so schnell wie möglich alle Parteien an einen
Tisch geholt werden, um über ein weiteres Vorgehen zu beraten. Nicht gelten lassen möchte der Sozialdemokrat den Vorwurf der fehlenden Dankbarkeit von Flüchtlingen: „Die nun in Vorarlberg lebenden geflüchteten
Menschen haben mehr als einmal ihre Dankbarkeit unter Beweis gestellt.
Wer jetzt plötzlich den Generalvorwurf fehlender Dankbarkeit ausspricht,
spielt nur denen in die Hände, die aus geflüchteten Menschen politisches
Kleingeld schlagen wollen“, erklärt der Sozialdemokrat.
11.08.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Die SPÖ Vorarlberg bezeichnet den Bericht von Amnesty International über
das Flüchtlingslager Traiskirchen als desaströs. SPÖ-Geschäftsführer und
LAbg. Reinhold Einwallner spricht von einem Komplettversagen des Innenministeriums, das zu Konsequenzen führen müsse: "Die von Amnesty präsentierten Zustände im Lager sind ein Armutszeugnis für Österreich. Dass in
der Verantwortung des Innenministeriums Menschenrechte verletzt werden,
ist beschämend und nicht akzeptabel. Dabei sind die Zustände in Traiskirchen keine Naturkatastrophe sondern die Folge von politischem Totalversagen. Anscheinend fehlt Innenministerin Mikl-Leitner entweder der politische Wille oder die Fähigkeit, die Lage in den Griff zu bekommen. Sie ist
damit eine Fehlbesetzung und sollte einen Rücktritt ernsthaft erwägen. Es ist
an der Zeit, das Schicksal von tausenden Flüchtlingen in fähige Hände zu
geben." So spricht Amnesty von einem "selbst erzeugten Pseudo-Notstand“
und einen „Skandal der Toleranz, der Nachlässigkeit, des Desinteresses".
Aufträge an ORS hinterfragen
In Traiskirchen ist – ebenso wie etwa in Dornbirn – die Firma ORS für die
Betreuung der geflüchteten Menschen verantwortlich. Die Arbeitsweise von
ORS in Traiskirchen wird von Amnesty kritisch gesehen. Angesichts der
jüngsten Proteste der in Dornbirn untergekommenen Flüchtlinge hinterfragt
Reinhold Einwallner die Vergabe von Betreuungsaufträgen an dieses Unternehmen: "Mit ORS scheinen sich die Probleme zu häufen. Der Bericht von
Amnesty muss auch in Vorarlberg dazu führen, dem Unternehmen genau auf
die Finger zu schauen und es zu überprüfen. Generell sehe ich es als sehr
kritisch, dass man ein profitorientiertes Unternehmen mit einer so sensiblen
Aufgabe betreut – als Tochter einer Schweizer Aktiengesellschaft ist ORS in
erster Linie dem Profit verpflichtet, nicht dem Wohl der Menschen, die betreut werden."
14.08.2015

Vorarlbergs soziale Kraft
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SPS Schweiz
SP Kanton St.Gallen
Kantonsrat St.Gallen
Einfache Anfrage Lemmenmeier St. Gallen

Wie weiter mit dem Bibliotheksgebäude an der
Notkerstrasse?
Seit rund einem halben Jahr ist die neue Bibliothek im Postgebäude im Betrieb. Der Standort der neuen Bibliothek wird vom Publikum sehr geschätzt
und die Benutzerzahlen sind sehr gut. Als Folge der Verlegung der Vadiana
ins Zentrum wird ein Teil der Räumlichkeiten im Bibliothekgebäude an der
Notkerstrasse kaum noch genutzt und es gibt auch praktisch keinen Publikumsverkehr mehr. Die sehr schönen Räumlichkeiten, die bisher als Arbeitsplätze, Ausstellungsbereiche und Lesesäle genutzt wurden, sollten wiederum einer kulturellen Nutzung für die Öffentlichkeit zugeführt werden.
Im Zusammenhang mit dieser Situation bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:
1. Welches Nutzungskonzept ist für das Bibliotheksgebäude an der Notkerstrasse vorgesehen?
2. Gibt es Überlegungen, die Nutzung des Vadiana-Gebäudes in irgendeiner
Form mit dem neuen Standort der Universität St.Gallen am Platztor zu
verknüpfen?
3. Ist für eine neue bzw. veränderte Nutzung des Gebäudes ein Wettbewerb
vorgesehen?
4. Welche Vorstellungen für die Nutzung des Vadiana-Gebäudes bestehen,
wenn die gesamte Kantonsbibliothek inkl. Verwaltung und Magazine in
das Hauptpostgebäude verlegt werden?
17. Juli 2015

Lemmenmeier, St.Gallen
Über: Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG

Krankenkassenprämien steigen weiter –
Mehr individuelle Prämienverbilligung entlastet
den Mittelstand
Die Krankenkassenprämien werden 2016 um durchschnittlich 3 bis 4 Prozent ansteigen. Dies gab am Wochenende der Verband SantéSuisse bekannt.
Den Hauptgrund sieht die Organisation in den höheren ambulanten Kosten:
Die Zahl der ambulanten Arztbesuche verzeichnete zwischen 2013 und 2014
einen Anstieg um ein Prozent; der abgerechnete Betrag pro Arztbesuch stieg
ebenfalls. Da die ambulanten Leistungen zu 100 Prozent mit Prämiengeldern bezahlt werden, schlagen die hohen Kosten im ambulanten Bereich voll
auf das Portemonnaie der Versicherten durch, so SantéSuisse. Dies ist das
Resultat der seit langem beobachteten Tendenz von stationären zu ambulanten Behandlungen und Eingriffen. Die finanziellen Folgen sind diese: Die
Kantone, die rund 50 Prozent der stationären Behandlungen bezahlen, werden entlastet; die Krankenkassen und damit die Prämienzahlenden werden
mehr belastet.

Ja zur Prämienverbilligungsinitiative!
Die SP Kanton St.Gallen kämpft derzeit für das Ja der St.Galler Stimmbevölkerung zur Prämienverbilligungsinitiative am 15. November. Die fordert,
dass der knausrige Kanton St.Gallen mehr Geld für die ordentliche individuelle Prämienverbilligung bereitstellt. Der absehbare weitere Anstieg der
Krankenkassenprämien ist für die Initiative das beste Argument. Denn
immer mehr Familienhaushalte des Mittelstands und immer mehr Wenig-

verdienende ächzen unter den steigenden Prämien. „Unsere Forderung
nach höheren IPV-Beiträgen ist damit aus unserer Sicht nicht nur gerechtfertigt, sie ist absolut nötig“, sagt Arber Bullakaj, Vizepräsident
der SP Kanton St.Gallen.
St.Gallen, 23. Juli 2015

Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG
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SP SG über fremdenfeindliches Treiben
alarmiert – Es gibt eine andere Schweiz!
Wie das St.Galler Tagblatt vom 30. Juli 2015 berichtet, hat ein sogenanntes
„Komitee für die Erhaltung des sozialen Friedens“ aus den Reihen der SVP
eine Petition lanciert, welche die Regierung dazu auffordert, einer bosnischen Familie die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Die SP Kanton St.
Gallen bedauert die unangemessen breite Berichterstattung über einen
solchen Einzelfall in den Medien und insbesondere, dass sich die aktuelle
Berichterstattung im St.Galler Tagblatt auf Reaktionen in Internetforen
bezieht, die erwiesenermassen nicht die Meinung der grossen Mehrheit der
Bevölkerung widergeben. Mit der Lancierung dieser Petition ist aus Sicht
der SP Kanton St.Gallen ein weiterer Tiefpunkt in der nach unten offenen
SVP-Ausländerverhetzungs-Skala erreicht worden. Diese Hetze gegen einzelne Bevölkerungsgruppen und nun gar gegen einzelne Familien darf nicht
nur die SP empören, sondern muss die ganze Gesellschaft aufschrecken!
Denn nicht eine einzelne Familie gefährdet den sozialen Frieden, sondern
die SVP, die mit ihrer Wahlkampagne gezielt gegen schwächere Gruppen
eine nicht zu übertreffende und durchschaubare Hetze betreibt. Aus Sicht der
SP SG sollen sich in einem Rechtsstaat alle für ihre Überzeugungen rechtlich zur Wehr setzen können. Die SP SG fordert zudem Augenmass und
Gleichbehandlung – wenn sich evangelikale Kreise gegen Anforderungen
der Schule wehren, reagiert die Öffentlichkeit etwa kaum, Muslime aber
erden sofort angeprangert.

Es ist Wahljahr, ja. Aber…
Die Schweiz steht vor der heissen Phase im Wahljahr 2015. Gerade in solchen Zeiten versuchen nun einzelne PolitikerInnen die Gemüter zu erhitzen
und den Fokus von den tatsächlichen Problemen unseres Landes und der
EinwohnerInnen weg zu lenken. Das Thema Migration wird mit Hilfe der
SVP-Kampagnenmaschinerie zum unverhältnismässigen Mega-Thema befördert. In der Tat gibt es in der Migrationspolitik natürlich offene Fragen,
diese drehen sich aus Sicht der SP SG aber nicht um einzelne Schicksale,
sondern um Fragen zum Verhältnis zu Europa, zur Flüchtlingspolitik, zur

Friedenspolitik und zu Fragen um sichere und gute Löhne und Arbeitsbedingungen.
Dass einzelne SVP-Exponenten nun gegen einzelne Personen hetzen, die
ihre demokratischen und zivilen Rechte wahrnehmen (ob man ihre Anliegen
teilt oder nicht ist in diesem Zusammenhang vollkommen unwesentlich), ist
damit erstens problemunangemessen und zweitens brandgefährlich für eine
offene, demokratische Gesellschaft.
Heute reichen anonyme Online-Foren und die Verbreitung einer dümmlichen Petition um das „Volk“ aufzuhetzen und offizielle Stellen dazu zu drängen, die individuellen Rechte von Menschen ausser Kraft zu setzen. Dass vom
Volk gewählte SVP-National- und Kantonsräte nicht akzeptieren wollen,
dass das Recht für alle Einwohnerinnen und Einwohner dieses Landes
gleichermassen gilt, ist eine Schande für ein Land, das stolz ist auf seine Demokratie und seinen Rechtsstaat.

Zivilcourage gefordert
Es geht dabei auch um Einschüchterung. Das beabsichtigte Signal dieser
Petition ist klar: Wer sich als AusländerIn in der Schweiz für seine Rechte
einsetzt, droht öffentlich fertiggemacht zu werden. Dass diese Hetze im
Kanton St.Gallen von Exponenten der wählerstärksten Partei ausgeht ist
besonders alarmierend. Es ist höchste Zeit, dass sich die Parteien von links
bis rechts entschieden und gemeinsam gegen diesen Frontalangriff auf den
Rechtsstaat stellen. In der Zivilgesellschaft ist es höchste Zeit für einen
„Aufstand der Anständigen“, die sich gegen die Hetze und die Einschüchterung der ausländischen Bevölkerung zur Wehr setzen. Auch die Medien
sind hier in der Verantwortung, nicht jeder billigen Hetze eine solche unverhältnismässige Aufmerksamkeit zu schenken.

Bedenkliche Verlinkung und Posts von SVP-ExponentInnen
sofort stoppen!
Die kürzlich bekannt gewordene Verlinkung einer Neonazi-Website eines
der InitiantInnen war offensichtlich weder zufällig noch ein „Versehen“.
Vielmehr fischen einige St.Galler SVPExponenten seit Jahren und notorisch
im braunen Sumpf.
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Die SP SG stellt diese Forderung an die SVP: Distanzieren Sie sich unmissverständlich von den offensichtlich braunen Teilen in ihren Reihen und stellen sie ihre rassistische Hetze sofort ein. Nur so ist ein Wahlkampf möglich,
der unserer Demokratie würdig ist und der Zukunft unseres Landes dient.
St.Gallen, 1. August 2015
Weitere Auskünfte:
o Monika Simmler, Parteipräsidentin SP SG
o Arber Bullakaj, Vizepräsident SP SG, Präsident SP SG MigrantInnen
über:
Guido Berlinger-Bolt, Politischer Sekretär SP SG

Spangenzug St.Gallen Konstanz:

SP begrüsst notwendigen Ausbauschritt
Ab dem Fahrplanwechsel 2015 werden neu fünf Zugpaare als Schnellzüge
zwischen St.Gallen und Konstanz verkehren. Damit wird die Infrastruktur
zwischen St.Gallen und Romanshorn, die für diese Verbindung ausgebaut
wurde, zweckmässig genutzt. Auch die Finanzierung zeigt das grosse Interesse am Ausbau. So beteiligen sich neben dem Bund und den Kantonen
Thurgau und St.Gallen auch die Stadt und der Landkreis Konstanz an den
Kosten.
Dass der Ausbauschritt trotz der widrigen Umstände zustande kam, ist nicht
zuletzt den Interventionen der beiden St.Galler Ständeräten Karin KellerSutter und Paul Rechsteiner zu verdanken. Sie brachten das Bundesamt für
Verkehr BAV und die Kantone dazu, sich nochmals an den Tisch zu setzen,
eine gemeinsame Lösung zu finden und sich auf einen Finanzierungsschlüssel zu einigen. Mit dem Spangenzug erhält damit ihr Konzept Bahn-Y in einem ersten kleinen Schritt den zweiten Ast Richtung süddeutschen Raum.
Die SP begrüsst die neue Verbindung zwischen St.Gallen und Konstanz.
Nächste Schritte mit Verbesserungen des Angebotes müssen folgen.
St.Gallen, 15. August 2015
Weitere Auskünfte:
 Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-Grüne-Fraktion
 Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden

Unsere Demokratie lebt von Offenheit und
Transparenz
Im Oktober stehen die Gesamterneuerungswahlen des nationalen Parlaments
an, so auch im Kanton Appenzell Innerrhoden, wo es um die Besetzung
unseres Nationalratssitzes geht. In einigen Kantonen wird hart um Wählerstimmen gekämpft. Umso mehr dürfen wir uns in Appenzell wohl fühlen,
wo wir eine Diskussion führen, Kandidaten und Kandidatinnen kennenlernen und ihnen am Ende unsere Stimme geben können. Es klingt gut,
idyllisch fast.
Erstaunlich ist, dass sich die hiesigen Parteien und politischen Gruppierungen in ihrer Passivität und Verschwiegenheit anscheinend zu überbieten
versuchen. Dass es der Gewerbeverband, Bauernverband, das Frauenforum,
die Arbeitnehmervereinigung, GFI, CVP, und der SVP nicht als nötig erachten, ein öffentliches Podium zu den Nationalratswahlen durchzuführen,
stösst mir bestenfalls sauer auf. Schlimmstenfalls haben sich besagte Parteien und Gruppierungen mit der Zeit so daran gewöhnt, einfach gar nichts zu
tun, dass man sie nicht einmal mehr demokratisch nennen darf. Wo ist das
Bewusstsein für demokratische Meinungsbildung und Öffentlichkeitsarbeit?
Wir Appenzellerinnen und Appenzeller haben eine gute Diskussionskultur,
sie ist uns im Blut. Das macht die Menschen stark und lässt sie erkennen, wo
sie stehen, was ihnen gefällt, was sie möchten. Wie also können wir akzeptieren, dass offenbar eine wichtige appenzellische, aber auch demokratische
Grundhaltung von den Parteien und politischen Gruppierungen einfach ignoriert werden kann? Ich weiss es nicht. Ich akzeptiere es nicht. Die SP AI
wird den Wählerinnen und Wählern diese Möglichkeit bieten. Davon lebt
unsere Demokratie.
14.07.2015

Marc Hörler Co-Parteisekretär SP AI

Öffentlicher Parteitag zum Start der
Nationalratskampagne
Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) führt ihren
ordentlichen Parteitag am Samstag, 22. August um 14.30 Uhr im Restaurant
Stossplatz, Appenzell durch. Schwerpunkt dieser öffentlichen Veranstaltung
ist der Start der Kampagne zu den Nationalratswahlen unter dem Titel «Die
Schweiz kann mehr». Cédric Wermuth, Nationalrat, SP AG, ist als Gast anwesend.
An diesem Anlass gibt es für die breite Bevölkerung knapp zwei Monate vor
den eidgenössischen Wahlen eine erste Gelegenheit, mit dem Nationalratskandidaten Martin Pfister ins Gespräch zu kommen. Dazu sind alle herzlich
eingeladen.
Appenzell, 18.08.2015
Kontakt:

SP AI
Martin Pfister, Präsident
Dani Wiedmer, Co-Parteisekretär

DIE SCHWEIZ KANN MEHR
Öffentliche Veranstaltungen
Einladungen dazu folgen
Samstag, 22. August, 14.30 Uhr

Parteitag der SP AI
Restaurant Schlossplatz
Startveranstaltung zur Wahlkampagne mit Cédric Wermuth, Nationalrat SP AG

Mittwoch, 2. September

Öffentliche Buchlesung mit
Diskussion « Über dem
Wasser» von T. Gribacher
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Dienstag, 8. September

Filmabend mit Diskussion
«AndersCHt»
von «lydaa»

In Woche 39 oder 40

Öffentliches Wahlpodium
Organisation noch offen

Samstag, 26. September

Basiskampagne der SP Schweiz

Appenzell, 4. August 2015

Dani Wiedmer, Co-Parteisekretär und
Vizepräsident SP AI
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SPD Deutschland

Menschen eine realistischere Perspektive erhalten und zudem noch die heimische Wirtschaft profitiert.

Brief an Sigmar Gabriel

Entsetzt bin ich darüber, dass Parteivorstand und MinisterpräsidentInnen nun
weiteren sogenannten „sicheren Herkunftsstaaten“ das Wort reden. Inhaltlich bin ich entsetzt, weil die vorliegenden Daten klar belegen, dass die bisherigen Einstufungen nicht zu einem Rückgang der Zahlen geführt haben
(übrigens im Gegensatz zum Kosovo durch eine Reihe alternativer Vorgehensweisen). Und vom Verfahren bin ich entsetzt, weil hier meines Erachtens bewusst die parlamentarische Sommerpause genutzt wird, um unbequemen Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Erst letzte Woche wurden wir
gebeten, ein lapidares Papier zum Thema für die Fraktionsklausur zu erstellen, heute werden Fakten geschaffen. Das ist kein Umgang.

von
Dr. Lars Castellucci
MdB, Stellv. Vorsitzender der SPD Baden-Württemberg

Eckpunkte sozialdemokratischer
Flüchtlingspolitik
Lieber Sigmar,
ich nehme Bezug auf die uns zugegangenen Ergebnisse der Telefonkonferenz vom vergangenen Montag („Eckpunkte sozialdemokratischer Flüchtlingspolitik“).
Es ist aus meiner Sicht sehr zu begrüßen, dass wir als SPD deutlich machen,
den Ernst der Lage zu sehen und dort, wo wir Verantwortung tragen, auch
beherzt zu agieren. Dass wir unsere Hilfe stärker auf die Schwächsten konzentrieren müssen, also diejenigen, die vor Krieg, Folter und Vergewaltigung zu uns fliehen, teile ich ebenfalls. Im Gegensatz zur Union teilen wir
Menschen nicht in erste und zweite Klasse ein, sondern treffen Entscheidungen aus humanitärer Verantwortung. Zur Verantwortung zählt nicht zuletzt, die Asyl-Verfahren im Sinne aller Beteiligten vernünftig zu organisieren, was auch „spezialisierte Strukturen“ einschließt (die freilich keinen
eigenen Tatbestand der Diskriminierung enthalten dürfen) und am Ende der
Kette auch Abschiebungen. Das freut (hoffentlich) niemanden, aber Gesetze,
die wir haben, müssen wir auch administrieren oder ändern, sonst versagen
wir vor den Ansprüchen, die wir ja gerade auch an die richten, die zu uns
kommen. Schließich danke ich dafür, dass wir das Thema Zuwanderung
nicht angstbesetzt, sondern mutig und seriös fahren; das Einwanderungsgesetz wäre eine gute Sache und der Vorschlag eines Kontingents an Arbeitsvisa statt Asyl ist überfällig, damit die Verfahren entlastet werden,

Ich habe meine Argumentation – auch die Alternativen – diesem Schreiben
nochmals beigefügt. Wir sind dabei, das Grundrecht auf Asyl weiter auszuhöhlen und dafür nicht einmal Verbesserungen der Lage zu erreichen. Wir
leiten stattdessen Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten und vergraulen die gesamte aufgeschlossene Zivilgesellschaft, die sich zur Zeit Herz und
Beine herausreißt, um Menschen zu helfen.
Dass wir uns im Koalitionsvertrag zu drei weiteren sogenannten „sicheren
Herkunftsstaaten“ haben hinreißen lassen, ist schmerzlich genug. Dass jetzt
vor einer weiteren Diskussion nicht einmal die Evaluation abgewartet wirden soll, ist ein Kniefall vor Horst Seehofer und ein vollkommen unnötiger
noch dazu.
Wir brauchen bei den Themen, die den Menschen wichtig sind, eine klare
Haltung. Wenn diese klare Haltung allerdings der von CDU/CSU entspricht,
machen wir uns politisch überflüssig. Eine sozialdemokratische Haltung in
der Flüchtlingsfrage muss eindeutig orientiert sein an dem, was uns ausmacht, also vor allem an Solidarität mit den Schwachen – die heute von so
vielen gezeigt wird! – und Aufklärung, wo Leute sich anschicken, die Menschen mit billigem Populismus und einfachen Antworten einzulullen.
Wir stehen zweifellos vor großen Herausforderungen. Nicht auf alles haben
wir schon gute Antworten. Aber wir schauen hin, wo die Probleme sind, wir
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suchen nach intelligenten Lösungen und wir wissen viele an unserer Seite.
Und wir sehen die Menschen, die zu uns kommen, nicht nur als Last. Menschen können zur Last fallen, aber nie ausschließlich. Der Lebenswille, die
Fähigkeiten, die Jugend können unserem Land gut tun, wenn wir es gut
machen. Das muss die Botschaft der SPD sein.
Herzliche Grüße

Lars Castellucci
Berlin, 06.08.2015
Über:

Lars Castellucci, MdB
Andreas Ras chke
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Südwürttemberg
Region Bodensee-Oberschwaben:
Nachruf auf Landtagsabgeordneten a. D. Günter
Höch (Wangen/Allg.)
Am Freitag, 14. August, wurde in Wangen im Allgäu unser langjähriger
politischer Weggefährte Günter Höch zu Grabe getragen, nachdem er im
Alter von 94 Jahren verstorben war.
Günter Höch, ein im thüringischen Eisenach geborener Karosserie- und
Kühlerbauer, kam kurz nach Kriegsende ins Allgäu, arbeitete beim Autohaus
Dreher in Wangen und wurde dort zum Betriebsratsvorsitzenden gewählt.
Damit begann eine beispiellose politische Karriere, die den gestandenen Sozialdemokraten und nachmaligen hauptamtlichen Gewerkschaftssekretär in
zahlreiche verantwortungsvolle Ämter führte. Von 1953 bis 1993 war er
Mitglied des Stadtrats von Wangen, davon 37 Jahre als Fraktionsvorsitzender der SPD. Dem Kreistag der Landkreise Wangen bzw. Ravensburg
gehörte er von 1959 bis 1994 an. 1965 zog er als Zweitkandidat des verstorbenen Abgeordneten Dr. Harro Meyer (Kressbronn) in den Landtag von
Baden-Württemberg ein. Im Jahr 1968 bestätigte ihn die Wählerschaft des
seinerzeitigen Wahlkreises Tettnang-Wangen in diesem Amt. Höch war 35
Jahre Vorstandsvorsitzender der AOK Wangen, langjähriger Vorsitzender
der Arbeiterwohlfahrt und des SPD-Ortsvereins, ehrenamtlicher Richter am
Finanzgerichtshof sowie am Verwaltungsgericht Sigmaringen zudem.
Zu den Höhepunkten seines politischen Lebensweges zählte sicherlich die
Teilnahme an der 5. Bundesversammlung des Jahres 1969, bei welcher Gustav Heinemann zum ersten sozialdemokratischen Staatsoberhaupt der Bundesrepublik Deutschland gewählt wurde. Als weiterer Glanzpunkt dürfte die
im Jahr zuvor geglückte Verpflichtung des Vizekanzlers und Außenministers Willy Brand für eine Wahlkundgebung in Wangen gegolten haben.
Günter Höch konnte mobilisieren und polarisieren, er benötigte kein Mikro-

Foto: Andreas Fuchs
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fon, um Marktplätze zu beschallen. Bereits 1957 hatte er über 4500 Arbeitnehmer aus Wangen in einem Demonstrationszug vereinigt, um gegen unangemessene Preiserhöhungen im Bäcker- und Metzgergewerbe zu demonstrieren. 1959 stellte die Bevölkerung Wangens dem sozialdemokratischen
Spitzenkandidaten zur Kommunalwahl ein hervorragendes Zeugnis aus: Die
SPD kam mit Günter Höch auf 39% und konnte mit der CDU (41%) nahezu
gleichziehen – eine Sensation im gottesfürchtigen württembergischen Allgäu.

Im Rahmen seiner Würdigung bei der Trauerfeier erinnerte der ehemalige
Wangener Oberbürgermeister Dr. Jörg Leist in diesem Zusammenhang an
die Tränen, die Günter Höch im Landtag vergossen hatte, als es ihm und
anderen nicht gelungen war, die Selbständigkeit des früheren Landkreises
Wangen zu erhalten. Die SPD verliert mit Günter Höch ein geschätztes und
hochverdientes Mitglied.
18.08.2015

Andreas Fuchs

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1968
Foto: Andreas Fuchs

Neben vielen anderen Auszeichnungen erhielt der engagierte Sozialdemokrat 1986 aus den Händen des Ravensburger Landrats Dr. Guntram Blaser
das Bundesverdienstkreuz erster Klasse überreicht.
Günter Höch war, obwohl aus Thüringen stammend, in all den Jahrzehnten
zu einem mit dem Allgäu tief verwurzelten politischen Urgestein geworden.
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SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

der ca. 4,5 km lange Teilabschnitt „Überlingen-West bis Überlingen-Ost“
mit ca. 32,31 Millionen Euro veranschlagt.
„Ich bedauere, dass das Bundesverkehrsministerium – trotz zweimaliger
Nachfragen – bezüglich einer Finanzierungszusage für die B 31 Überlingen
keine Antwort gegeben hat! Wichtig ist nun aber, dass die belastbare und
längst überfällige Zusage erfolgt ist. Das ist ein guter Tag für Überlingen,
den Bodenseekreis und die ganze Region“, so Dieter Stauber.
„Unser beharrliches Insistieren in dieser Sache hat sicherlich auch mit dazu
beigetragen, dass der Verkehr im Bodenseeraum bald besser fließen kann!“
21.07.2015

SPD Bodenseekreis begrüßt Mittelfreigabe für B31
Überlingen
Stauber (SPD-Landtagskandidat) hatte seit 4 Monaten darauf
gedrängt
Wie heute das Bundesverkehrsministerium bekannt gab, wurden 15 Baufreigaben mit einem Investitionsvolumen von 537 Millionen Euro für BadenWürttemberg zugesagt, darunter auch die „B 31 Überlingen-West bis Überlingen-Ost“, die schon planfestgestellt ist und für die nur noch die Mittelfreigabe seitens des Bundes fehlte.
„Dies ist umso erfreulicher“, so Landtagskandidat Dieter Stauber, „als
damit eine Fertigstellung bis zur Landesgartenschau im Jahr 2020 realistisch
erscheint!“
„Die B 31 kann ihre verkehrsaufnehmende und wichtige Funktion im Bodenseekreis nur übernehmen, wenn sie durchgängig ausgebaut ist. Hierzu
stellt der Lückenschluss und Weiterbau bei Überlingen einen wichtigen
Meilenstein dar!“
Schon bei der Priorisierung der baureifen Bundesfernstraßen nach objektiven Kriterien im Juli 2012, war die B 31 Überlingen auf einem sehr guten
und vordringlichen Platz 6 aller Bundesfernstraßen in Baden-Württemberg
mit einem möglichen Baubeginn in 2015/2016 gelandet. Im Jahr 2012 war

Frank Heimpel-Labitzke, Medien- und Pressereferent

SPD OV Friedrichshafen
Gemeinsamer Antrag gestellt durch die Fraktionen SPD und
Bündnis90/Grüne

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) soll
künftig öffentlich im Gemeinderat beraten
werden
Das Angebot der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH soll jährlich
wiederkehrend im Gemeinderat oder dem zuständigen Ausschuss
beraten werden.
Begründung:
Die Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH wird von der TWF verantwortet
und wichtige Informationen und Fragestellungen werden mit den Mitgliedern des Aufsichtsrates erörtert. Eine Beratung oder Diskussion – oder
wenigstens Information – des Gemeinderates oder eines Ausschusses (z.B.
des Ausschusses für Umwelt und Nachhaltigkeit) findet nicht statt.
Der ÖPNV, seine Attraktivität, die Linien-Fortschreibung, die Schaffung
neuer Haltestellen, die Parameter wie Beförderungsentgelte, Angebote und
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weitere Dinge, sind für die Stadt Friedrichshafen und ihre Bewohner von
großer Bedeutung. Es ist auch von öffentlichem Interesse, wo es gegebenenfalls Verbesserungs- oder Änderungsbedarf bei den Stadtbussen gibt.
Auch wenn die Entscheidungen in der TWF fallen, so ist es doch sinnvoll,
dass der Gemeinderat als 100%iger Gesellschafter der Technischen Werke
Friedrichshafen, welche wiederum zu 100% an der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH beteiligt ist, nicht nur einmal jährlich im Rahmen des Jahresabschlusses der TWF über die wirtschaftliche Entwicklung des Stadtverkehrs
informiert wird.
Gerade im Zusammenhang mit den begonnenen öffentlichen Diskussionen
zur Parkraumbewirtschaftung, dem Mobilitätsmanagement und der Verkehrsentwicklungsplanung, soll der Stadtverkehr ebenfalls öffentlich – und
nicht nur unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten im Aufsichtsrat –
erörtert werden. Auch der Kreistag erörtert regelmäßig im Nahverkehrsausschuss die Fortschreibung oder Teilfortschreibung des Nahverkehrsplanes.
Der Antrag wird von allen Mitgliedern der beiden Fraktionen SPD und
Bündnis90/Grüne gestellt:
Regine Ankermann, Stephanie Glatthaar, Mathilde Gombert, Christine
Heimpel, Ullrich Heliosch, Johanna Kersting, Hans Kirchgässner, Gerhard
Leiprecht, Peter Mohr, Karl Heinz Mommerz, Gabi Pferd, Dr. Wolfgang
Sigg, Dieter Stauber, Heinz Tautkus
24.Juli 2015

Christine Heimpel

SPD OV Ailingen (FN)

INNOVATIVE KONZEPTE KÖNNTEN DEN
ÖPNV IN FRIEDRICHSHAFEN NOCH
WEITER VORANBRINGEN
Die SPD Ortsvereine Ailingen, Friedrichshafen und Kluftern und hatten ins
GZH eingeladen und gut 50 interessierte Bürger kamen, um trotz schönen
Wetters zuzuhören und zu diskutieren.
Mit Manfred Foss (Geschäftsführer des Stadtverkehrs Friedrichshafen, der

Bodensee-Oberschwaben-Bahn (Geisbockbahn) und der Katamaran Reederei Bodensee) sowie Prof. Dr. Heiner Monheim, einem der renommiertesten deutschen Verkehrsexperten, waren hochrangige Gesprächspartner
zugegen.
In seinem Referat zu den Verkehrsbetrieben in Stadt und Region konnte
Foss mit Stolz auf eine hervorragende Entwicklung verweisen. Die mutigen
Entscheidungen der Vergangenheit zum ÖPNV in Friedrichhafen hätten sich
bezahlt gemacht.
Monheim überbrachte den Zuhörern eine überraschende Erkenntnis zu den
Kosten des Verkehrs. Bus und Bahn sind besser und kostengünstiger als
gedacht.
Alternative Kostenmodelle anderer Städte wurden angesprochen. Er erklärte
weiter, warum ein Haltestellenabstand von 150 m Luftlinie und warum ein
Fuhrpark mit kleinen Bussen, die in die engen Straßen einer Siedlung fahren
können, ein Muss sei.
Die sich anschließende Diskussionsrunde mit den Bürgern wurde zur
kurzweiligen Gesprächsrunde.
Dabei stellte sich heraus, dass die Region weiterhin auf hohe Zuwachsraten
im ÖPNV setzen kann. Dies zeigte der Vergleich mit der etwa gleich großen
Stadt Schaffhausen. Der Busverkehr kommt dort auf 100 Fahrten pro
Einwohner und Jahr, Friedrichshafen nach Auskunft von Herr Foss bisher
auf etwa 60.
Als Fazit konnte gezogen werden, dass die aktuellen Verkehrszahlen belegen, dass der ÖPNV das Verkehrschaos auf den Straßen mindert, da er gerade in den Hauptverkehrszeiten viele Fahrgäste befördert. Er verbraucht
wenig Platz, der in der Stadt rar ist. Und er ist kostengünstiger als gedacht.
Bei entsprechendem Willen seitens der Politik könnte er noch deutlich mehr
leisten.
„Vor jedweder Entscheidung sollte ein politischer Willensbildungsprozess
stehen – und der benötigt Informationen“ das Motto, unter dem dieser
Abend stand, wurde glänzend erfüllt.
19.07.2015

Homepage OV Ailingen
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SPD OV Kressbronn

Sitzung endet mit emotionaler Diskussion
Regierungspräsidium Tübingen stellt Gemeinderäten und
Bürgern Pläne zur Uferrenaturierung vor
Kressbronn sz Rappelvoll ist der Sitzungssaal am Mittwochabend im Kressbronner Rathaus gewesen – die Stühle reichten bei Weitem nicht aus, sodass
viele Kressbronner stehen oder auf dem Boden sitzen mussten. Worum
ging’s? Das Regierungspräsidium Tübingen hat in einer Sondersitzung des
Gemeinderats zur Uferrenaturierung die aktualisierte Planung vorgestellt.
Doch nicht bei allen Räten kamen die Vorträge der Fachleute des Regierungspräsidiums, Landratsamt, Landschaftsplaner und Seenforschungsinstitut
Langenargen gut an. Da es sich um eine reine Informationsveranstaltung
handelte, gab es am Ende keinen Beschluss – aber eine emotionale Diskussion.
Bürgermeister Daniel Enzensperger freute sich zu Beginn der Sitzung über
so viele Zuhörer und betonte, dass das Rederecht nur für die Gemeinderäte
gelte und Applaus nicht erwünscht sei. „Das soll eine geordnete Sitzung
werden, weshalb ich Sie um Ruhe bitte“, so Enzensperger, bevor er das Wort
an Lothar Heissel, Baudirektor beim Regierungspräsidium Tübingen, wietergab.
Das sagt das Regierungspräsidium:
Anhand von Fotos stellte dieser den Status quo des Geländes vor, auf dem
die Uferrenaturierung beziehungsweise der Uferweg entstehen soll und auf
dem sich derzeit – teils ungenehmigte – Betonmauern, Slipanlagen oder
auch Zäune und Treppen befinden.
Sowohl das Renaturierungsgebot nach dem Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Wassergesetz Baden-Württemberg als auch der Bodenseeuferplan, der die Wiederherstellung der Flachwasserzone vorschreibe, seien
die Gründe der Uferrenaturierung. „Wir sind davon überzeugt, eine deutliche

Verbesserung hinzubekommen“, so Lothar Heissel. Denn derzeit gebe es
erhebliche Defizite, verglichen mit dem Referenzzustand. „Wir gehen davon
aus, dass wir nach Abschluss der Baumaßnahmen eine Verbesserung um eine Gütestufe von ,naturfern’ zu ,beeinträchtigt’ erreichen und die Voraussetzungen schaffen, um einen verbauten und übernutzten Uferabschnitt zu einem natürlichen Lebensraum zu entwickeln“, so der Baudirektor. Insgesamt
werde die Maßnahme rund 30 Zentimeter niedriger als bislang geplant, weil
das Hochwasser in den vergangenen 30 Jahren zurückgegangen sei.
Er betonte, dass das Planungsvorhaben fachlich und formal an keiner Stelle
zu beanstanden sei – und auch, dass es „Uferweg und Uferrenaturierung nur
als Paket“ geben werde. Als Eckpunkte für das weitere Vorgehen berichtete
er, dass die Planung innerhalb des vom Planfeststellungsbeschluss gesteckten Rahmens angepasst werde und das neue Erkenntnisse im Planungsraum
sowie weitere Vorschläge berücksichtigt werden sollen – allerdings nur
dann, wenn der „Renaturierungserfolg weiterhin gegeben und der Planfeststellungsbeschluss eingehalten“ werde.
Das sagt der Landschaftsplaner:
Johann Senner vom gleichnamigen Landschaftsbüro stellte anschließend die
Optimierung der Uferaufschüttung vor, die durch das niedrigere Hochwasser
möglich sei. So könne die Böschungsneigung verringert und der Böschungsfuß beibehalten werden. Er betonte, dass die Platanen im Seegarten in jedem
Fall bestehen blieben – die erste Reihe der Kastanien dagegen auf der westlichen Seite gefällt werden müssten. Für die Platzierung der Stufen im Seepark stellte Johann Senner zwei Varianten vor – bei der einen werden die
Stufen um zwei bis drei Meter nach hinten geschoben und bieten Platz für
zwei Absätze, bei der anderen Möglichkeit wird nichts verschoben, sodass
nur eine Sitzstufe bestehen bleibt. „Dafür brauchen wir dann ihre Meinung“,
sagte der Landschaftsplaner in Richtung Gemeinderäte, die anschließend
Fragen stellen konnten.
Das sagen die Gemeinderäte:
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Lauten Applaus erhielt Britta Wagner (SPD) trotz Verbots für ihren kleinen
Vortrag, in dem sie über ihre Recherchen zu anderen, aktuellen Uferrenaturierungen berichtete. So sei man im Zuge der Renaturierung in Radolfzell zu
dem Ergebnis gekommen, dass eine Vorschüttung, wie sie in Kressbronn
geplant sei, langfristig die Flachwasserzone schädige. „Ich verstehe in diesem Zusammenhang ihre Ausführungen nicht – es hat sich im Vergleich
zum letzten Mal nichts an der Planung verändert. Ich bin echt schockiert“, so
Britta Wagner mit Blick auf Heissels Vorstellung der Pläne vor rund einem
Jahr in Kressbronn. Außerdem müsse auch die Nutzung beleuchtet werden –
„welches Konzept wollen wir? Wenn aufgrund des Böschungsfußes im Seegarten ein Baden unmöglich sein wird, dann müssen wir das auch so kommunizieren“, so Britta Wagner.

Nach einer emotionalen Diskussion verständigten sich nach über drei Stunden Verwaltung, Behörden und Gemeinderäte darauf, einen runden Tisch für
die Bürger einzuberufen. Auf die Frage von Stefan Fehringer (BWV), in
welcher Form die Bürger denn überhaupt noch mitkommunizieren dürften,
ohne falsche Hoffnungen zu wecken, sagte Heissel: „Wir sehen Spielraum
im Bereich des Seegartens. Allerdings sollte es keine Diskussion darüber
geben, ob Uferweg ja oder nein.“

Lothar Heissel räumte ein, dass man „eine solche Planung, wie die in Kressbronn 2015 so nicht mehr ins Verfahren einbringen“ würde. Es sei eine Frage der Abwägung und da sei die jetzige Planung immer noch besser als
„alles in die Tonne zu klopfen“ und wieder 20 Jahre zu warten. Es gebe
bessere Lösungen – allerdings nicht innerhalb des Planfeststellungsbeschlusses. Und werde dieser Rahmen verlassen, könnten die Seeanlieger
erneut klagen, betonte Heissel mehrfach die Problematik.

Der Vorstand traf sich am 09.07. am Proma-Spielplatz um über das Thema
„Jugendliche und die Anwohner“ zu diskutieren.

„Es hat den Anschein, als planten die Herren da vorne die feindliche Übernahme der Kressbronner Bucht – dem ist nicht so“, erinnerte Hermann Wieland (CDU) an den einstimmigen Grundsatzbeschluss seinerzeit. Hätten die
Seeanlieger nicht geklagt, sei „die Sache längst vom Tisch“. Gegen Ende der
Diskussion lenkte Britta Wagner den Blick auf die Petition, die die Initiative
„Bucht statt Bau“ im Frühjahr dem Bürgermeister übergeben hat (die SZ
berichtete). Bürgermeister Enzensperger stellte jedoch jetzt die Unterschriften infrage: „Wie viele Kressbronner haben denn da tatsächlich unterschrieben? Für mich sind Unterschriften nur dann relevant, wenn die Unterzeichner
ihren ersten oder zweiten Wohnsitz in Kressbronn haben“, so Enzensperger,
der dazu bei der Übergabe keinerlei Fragen gestellt hatte. Der Petitionsausschuss werde sich damit befassen, so Heissel – doch Hermann Wieland gab
zu Bedenken, dass sich der Petitionsausschuss nicht gegen ein Gerichtsurteil
oder das Land stellen werde.

von Britta Baier erschienen am 30.07.2015 Schwäbische Zeitung online

SPD OV Markdorf

Die Vorstandssitzung der besonderen Art:

Eine sehr gute Resonanz hatte unsere 2. Outdoor-Vorstandssitzung am 9.
Juli am Proma. Zahlreiche Anwohner erzählten über die Probleme mit der
Jugend vor Ort und diskutierten mit der anwesenden Jugend und der SPD
über Lösungen. Auch die Presse des Südkuriers und der Schwäbischen
beteiligten sich rege an der Diskussion. „Nachbarn kritisieren nächtliche
Ruhestörungen“ - „SPD schlägt Streetworker vor“ - „Jede Stadt muss für
Jugendliche etwas bieten“ - „Jugendgemeinderat im Herbst soll es richten“
waren die Schlagzeilen in den Medien. Einen ausführlichen Bericht und die
Artikel aus den Medien findet ihr auf unserer Internetseite:
www.spdmarkdorf.de
Diese Art der Vorstandsitzung kommt parteiübergreifend, von den Medien
und den Markdorfern sehr gut an und wird von der SPD bei aktuellen Themen wiederholt.
Homepage SPD Markdorf
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SPD OV Überlingen

DINER EN ROUGE

Geschäftsstelle. Zahlreiche Genossinnen und Genossen, aber auch NichtSPD-Mitglieder kamen in roter Kleidung und genossen die tolle Atmosphäre, das Essen und den Rotwein sowie die anregenden Gespräche. Ein
besonderer Gast kam aus Friedrichshafen: unser Landtagskandidat Dieter
Stauber. Rege politische Diskussionen und Anekdoten begleiteten den
Abend.

DIETERS KANDIDATENBLOG
Unterwegs im Wahlkreis

Der Demeterhof Höllwangen unterstützt Schulen

Ein Genuss im Garten

Veröffentlicht:11.08.2015 Homepage SPD OV ÜB

Das erste Diner en rouge der SPD Überlingen fand in einer idyllischen
Umgebung direkt an der Promenade statt, im Garten der Landesgartenschau-

Ein Eis muss sein! (Dieter Stauber, Charlotte Sinha und Michael Wilkendorf auf dem
Demeterhof Höllwangen. Foto Stauber)
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Am Sonntag informierte ich mich auf dem Demeterhof Höllwangen in
Überlingen zusammen mit den Vorstandsmitgliedern der SPD Überlingen
(Charlotte Sinha und Michael Wilkendorf) über landwirtschaftliche Betriebe
und Organisationen, die im Verein „Lernort Bauernhof Bodensee e.V.“
organisiert sind. An verschiedenen Stationen konnten wir uns Mitmach- und
Schulungsangebote für Schulen anschauen. Bei der Hitze mussten wir
natürlich unbedingt auch den Eisstand besuchen.

Mediationsverfahren der Ortsumfahrung Kluftern, suchte ich das Gespräch
mit Beteiligten und Besuchern.
Der derzeitige Stand des Mediationsverfahrens „Ortsumfahrung Kluftern“
und die bisher in der Öffentlichkeit bekannten Trassen („Bahnparallele
Trasse“ / „Müllstraße“ / „Bauerntrasse“) und Untervarianten waren auf
Kartenmaterial visualisiert.

14. Juli 2015 | AdminDieter

Sommerfest von „Pro Kluftern“ auf
demLettenhof in Markdorf

Dem Vernehmen geht es mit der Festlegung auf von allen Beteiligten akzeptierte Bewertungskriterien und deren Gewichtung voran, so dass bald eine
vergleichende Bewertung verschiedener Trassen möglich sein wird.
27. Juli 2015 | AdminDieter

Auf Informationsbesuch in Salem

Gespräch mit Rudolf Moser, Besitzer des Lettenhofes auf dem Fest von „Pro Kluftern“
(26.07.2015)
Foto: Archiv Stauber

Auf dem Lettenhof von Architekt Rudolf Moser feierte „Pro Kluftern“ am
Sonntag, 26.07.15 sein Sommerfest. Zum Austausch über die Position zum

Bürgermeister Härle diskutiert neue Ortsmitte mit Landtagskandidat Dieter Stauber
Foto: Archiv Stauber
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Bei Bürgermeister Manfred Härle informierte ich mich heute über die
Gemeinde Salem, die aus 11 Teilorten besteht und als wichtigstes und
größtes Projekt derzeit die „Neue Ortsmitte“ in zentrale Lage auf der
Gemarkung plant.
Im Gespräch mit Bürgern habe ich anschließend Wünsche und Anregungen
an die Landespolitik und für den Bodenseekreis erfragt.
Im Teilort Neufrach und später in Mimmenhausen verteilten Britta Wagner
und ich Dialogkarten, mit denen ganz einfach als Postkarte Anregungen
portofrei an die Landespartei geschickt werden können.
Nach einem heißen Nachmittag rettete uns dann ein kühles Getränk in der
„Apfelblüte“ in Salem-Neufrach.
13. August 2015 | FrankHeiLab

Landtagskandidat Dieter Stauber (SPD) auf
Dialog-Tour in Eriskirch

Einen ganzen Tag verbrachte Dieter Stauber in Eriskirch. Bei einem Informationsbesuch im Rathaus informierte er sich bei Bürgermeister Markus
Spieth über die Gemeinde. Dabei kam der Wunsch zur Sprache, dass Eriskirch den Flächennutzungsplan fortschreiben möchte und innerhalb der
nächsten 10 Jahre mit einem Wohnflächenbedarf von 5 Hektar rechnet. Gerade bei der attraktiven Bodenseeregion handelt es sich um eine Zuzugsregion. Durch die zunehmende Bevölkerung und den Fachkräftebedarf, der
teilweise nur noch aus anderen Regionen generiert werden kann, wird die
Forderung nach einer ausreichenden Flächenmehrung für Wohnbebauung
erhoben.
Die aktuelle Umrüstung und Möblierung der alten Turnhalle in der WilhelmSchussen-Halle in eine Notunterkunft für Flüchtlinge war natürlich ein wichtiges Thema. Stauber lobte die Bereitschaft des Gemeinderates von Eriskirch, hier schnell und pragmatisch zu helfen. Für den gleichen Abend ware
eine Informationsveranstaltung für die Eriskircher Bürger geplant. Zusammen mit dem Bürgermeister konnte Stauber die bereits weit vorangeschrittene
Raumaufteilung mit Messebau-Elementen und die laufenden Elektroarbeiten
in Augenschein nehmen.
Bürgermeister Spieth und Landtags-Kandidat Stauber waren sich einig, dass
der soziale Wohnungsbau vom Bund und Land wieder stärker gefördert
werden muss um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Nach einer Umfrage
unter den Eltern benötigen 3/4 der teilnehmenden Eltern eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder, die von 3 bis 5 Tagen reicht. Deshalb wird
derzeit die Grundschule zur Ganztagesschule umgebaut und erhält unter
anderem eine neue Mensa für insgesamt 3,5 Millionen Euro.
Erfreulich sind die Geburtenzahlen in Eriskirch, die höher als prognostiziert
sind, so dass sogar eine Kooperation mit der Gemeinde Langenargen eingegangen wurde, um den Familien ausreichend Betreuungsplätze in den Kindertagesstätten anbieten zu können.

Dieter Stauber im Dialog mit zwei Jungwählern

Foto: Archiv Stauber

Anschließend informierte sich Stauber vor Ort über die neue Ortsmitte von
Eriskirch im Ortsteil Schlatt. Im Gespräch mit der Pflegedienstleiterin Frau
Selbitschka ließ sich der Landtagskandidat die Konzeption des Seniorenpfle-
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geheimes „Haus Iris“ erklären und überzeugte sich bei einem Rundgang von
der hohen Aufenthaltsqualität im Gebäude und auf der schönen Terrasse.
Mit ca. 30 Pflegeplätzen sei das Haus eine eher kleine und überschaubare
Wohneinheit, in der jeder jeden kennt und eine familiäre Atmosphäre herrsche. „Wir wollen gemeinsam, dass es unsere Bewohner schön haben“,
beschrieb die Pflegedienstleiterin das Ziel der Mitarbeiter und bestätigte auf
Nachfrage eine sehr gute Verankerung in der Gemeinde.
Die Zusammensetzung der Bewohner mit einem hohen Anteil an Eriskirchern, sowie Menschen aus der näheren Umgebung wie z.B. aus Langenargen,
belegt dies deutlich.
Den späten Nachmittag verbrachte Stauber damit, Bewohner von Eriskirch
zu befragen, ob und- falls ja – welche Wünsche es an die Landespolitik
gäbe.
20. August 2015 | AdminDieter

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum

Bei jedem Wetter - Drinnen oder Draußen - direkt am See!
Zufahrt von der B 31 zur Zeppelin Universität, dann der Beschilderung folgen.
Achtung: begrenzte Parkplatzzahl. Bitte Parkmöglichkeiten beim Kaufland nutzen.
Insbesondere die Mitglieder der SPD-Ortsvereine im Bodenseekreis sind herzlich
eingeladen.

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis
Dienstag, 15.09.2015
19:00 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Gasthaus "Sternen" im Deggenhausertal im Nebenzimmer
Lellwanger Str. 3, 88693 Deggenhausertal

OV Bermatingen:
Ortsvereinssitzung
Montag, 21.09.2015
Ort: Weinstube Stecher

OV Markdorf:

KV Bodensee:

Donnerstag, 10. September
20:00
Vorstandssitzung

Vorstandssitzung SPD Bodenseekreis

OV Meersburg:

Montag, 31.08.2015
19:00 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Salem-Neufrach im Hotel "Apfelblüte" im Nebenraum des Restaurants .
Die Sitzung ist parteiöffentlich
Bitte den Parkplatz auf der anderen Straßenseite nehmen, damit die Hotelgäste mit
ihren Koffern die Parkplätze direkt am Haus nutzen können.
Landgasthof Apfelblüte, Markdorfer Str. 45, 88682 Salem-Neufrach,
Tel. 07553 / 9213-0

Sommerfest der SPD Bodenseekreis am Bodensee
Samstag, 12.09.2015
16:00 Uhr - 22:00 Uhr.
Ort: Friedrichshafen, Seemooser Horn 18 im Vereinsheim VFB-Kanusport
Öffentliches Sommerfest für Mitglieder, Famillienangehörige, Freunde und
Sympathisanten der SPD.
Mit Kaffee und Kuchen, leckerem Gegrillten, kühlen Getränken.

19:30 Uhr - 21:30 Uhr

Vorstandssitzung
Donnerstag, 27.08.2015

20:00 Uhr

Gutsschänke Meersburg
SPD-Stammtisch
Donnerstag,10. 09.2015
Ort: in der Weinstube im Truben, Meersburg, Steigstr. 6

20:00 Uhr

Vorstandssitzung
Donnerstag, 24.09.2015

20:00 Uhr

Gutsschänke Meersburg
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SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster
Startschuss für lokale Bündnisse der Flüchtlingshilfe
MdB Gerster:

„Ich freue mich, dass die Initiativen in
Erolzheim/Rot und Ummendorf dabei sind.“
Die Landesregierung stellt eine Million Euro zur Verfügung, um bürgerschaftliche Initiativen der Flüchtlingshilfe zu unterstützen. Ziel des neuen
Programms „Gemeinsam in Vielfalt“ ist es alle relevanten Akteure der
Flüchtlingshilfe vor Ort – Flüchtlingsinitiativen, Vereine, Kirchen und
Wohlfahrtsverbände sowie Kommunen und Kreise – in lokalen Bündnissen
zusammenzubringen. Diese Vernetzung soll es den Beteiligten erleichtern
gemeinsame Projekte zur Integration von Flüchtlingen in den Kommunen
umzusetzen. Von den landesweit 67 für die Teilnahme an dem Programm
ausgewählten Initiativen bekommt jede in der Regel 15.000 Euro. „Ich freue
mich, dass die Initiativen in Erolzheim/Rot und Ummendorf dabei sind“,
sagte der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. „Ihre beispielhafte Integrationsarbeit ist ein Stück Zukunftssicherung.“
Sozialministerin Katrin Altpeter wies darauf hin, dass auch dem vielfach geäußerten Wunsch der Initiativen nach Weiterqualifizierungsmaßnahmen entsprochen wird. Schulungen etwa im Asylrecht oder zur interkulturellen Sensibilisierung sollen die Arbeit der Ehrenamtlichen erleichtern. Ein entsprechendes Konzept werde, so die Ministerin, derzeit auf Landesebene erarbeitet und anschließend allen Interessierten zur Verfügung gestellt. Zudem
werde derzeit ein Handbuch zur Unterstützung ehrenamtlich Aktiver in der

Flüchtlingshilfe erarbeitet, ergänzte die Staatsrätin für Zivilgesellschaft und
Bürgerbeteiligung, Gisela Erler. Es wird die Internetseite
www.flüchtlingshilfe-bw.de
ergänzen. Hier kann auch ein Newsletter zu Projektbeispielen und Praxistipps abonniert werden.
Welche Initiativen in das Programm aufgenommen wurden, entschied eine
unabhängige Jury, in der neben Verbänden, freien Initiativen und Vereinen
aus den Bereichen Ehrenamt und Flüchtlingshilfe auch die Kommunen, der
Flüchtlingsrat, das Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement und die
beteiligten Ministerien vertreten waren. Aus ganz Baden-Württemberg hatten sich über 150 Initiativen um eine Förderung durch das Programm beworben.
Biberach, 10.08.2014

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

50 engagierte Oberschwaben reisen mit MdB
Gerster nach Berlin
Eröffnung der Maccabi-Games als Höhepunkt der
politischen Bildungsfahrt
50 ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer aus dem Wahlkreis des Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster sind jetzt auf seine
Einladung hin nach Berlin gefahren. Auf dem hochkarätigen Programm
stand unter anderem die Eröffnungsfeier der „European Maccabi Games“
mit Bundespräsident Joachim Gauck. Die Feier bildete den Auftakt zu einem
zehntägigen Sportfest, bei dem bis vergangene Woche mehr als 2.000 jüdische Athleten aus über 30 Ländern im Berliner Olympiapark in 19 Mannschafts- und Einzeldisziplinen gegeneinander antraten. Die politisch interessierten Oberschwaben im Alter zwischen 11 und 78 Jahren bekamen
Außerdem eine Führung im Bundeskanzleramt und ein Informationsgespräch in der Bundeszentrale für politische Bildung geboten sowie eine an
politischen Gesichtspunkten orientierte mehrstündige Busrundfahrt durch
die Bundeshauptstadt. Eine Besichtigung des Plenarsaals mit Vortrag über
die Aufgaben und die Arbeit des Parlaments, Diskussion und Fototermin mit
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MdB Gerster im Reichstagsgebäude, ein Informationsgespräch in der
Landesvertretung Baden-Württemberg und eine Führung in der StasiGedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen rundeten die viertägige Bildungsreise ab.

"Seit Jahren werbe ich auf allen Ebenen dafür, den Knotenpunkt in Bad
Wurzach an der Dr. Harry-Wiegand-Straße zu einem Kreisel umzubauen
und ich freue mich, dass es am Montag endlich mit den Umbauarbeiten
losgeht", erläutert Gerster: "Die Zusage für den Umbau liegt seit Monaten
vor, aber jetzt wird es Realität."
Gerster verspricht sich vom neuen Kreisel mehr Verkehrssicherheit und eine
leichte Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit auf der B 465, die für
Anwohner eine Verringerung von Lärmbelastungen bedeuten kann.
"Bereits vor einigen Jahren ist es aufgrund meiner politischen Initiative mit
der Unterstützung von vielen engagierten Leuten in Bad Wurzach gelungen,
den Knotenpunkt B 465 / Leutkircher Straße zu einem Kreisel umgebaut zu
bekommen. Das hat sich auf jeden Fall bewährt. Bis heute werde ich darauf
positiv angesprochen."
Berlin, 20.08.2015

Foto: Archiv Gerster
Biberach, 10.08.2014

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

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

Kreisel B465/L314 in Bad Wurzach
MdB Martin Gerster freut sich über Baubeginn
am Montag
Am Montag beginnen die Arbeiten für den neuen Verkehrskreisel in Bad
Wurzach am Verkehrsknotenpunkt L 314 / B 465. Das teilt der SPDBundestagabgeordnete Martin Gerster mit. "Für Bad Wurzach und die
örtliche Verkehrssicherheit ist das eine sehr gute Nachricht ", so der 43jährige.
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SPD Kreis Ravensburg

SPD wählt Heike Engelhardt zur Kandidatin für
den Wahlkreis 69 für die Landtagswahl
Die Mitglieder der SPD im Wahlkreis 69 haben am Donnerstag, den 11. Juni
mit überwältigender Mehrheit (97 %) Heike Engelhardt als Erstkandidatin
für die im nächsten Jahr anstehende Landtagswahl gewählt. Felix Rückgauer erhielt mit 94% ebenfalls eine überzeugende Zustimmung für seine Kandidatur als Ersatzkandidat.
Die SPD- Kreisvorsitzenden Felix Rückgauer (Ravensburg) und Dieter
Stauber (Bodenseekreis) begrüßten die zahlreichen anwesenden Mitglieder
aus den Ortsvereinen der Gemeinden im Wahlkreis.
Heike Engelhardt ist verheiratet und hat zwei erwachsende Töchter. Die
studierte Lehrerin arbeitete nach der Ausbildung an verschiedenen Schulen
in der Region, wechselte danach als Redakteurin zur Schwäbischen Zeitung
und arbeitet inzwischen seit vielen Jahren als Referentin für Unternehmenskommunikation und stellvertretende Beauftragte für Chancengleichheit am
Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg. Sie engagiert sich bei verdi im
Vorstand des Fachbereiches Gesundheit, bei den Brückenbauern sowie im
Förderverein der Kinder- und Jugendpsychiatrie Weissenau und ist Mitglied
bei Pro Asyl und dem BUND.
Mitglied in der SPD ist sie seit einem Jahr und zwischenzeitlich Kreisvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) sowie
stellvertretende Vorsitzende im Ravensburger Ortsverein. 2009 und 2014 hat
sie bereits für den Ravensburger Gemeinderat und Kreistag kandidiert.
In ihrer Vorstellungsrede verwies sie auf die erfolgreiche Arbeit der grünroten Landesregierung, die mit Elan und gegen Widerstände viele wichtige
Themen angepackt hat. Die Erfolge seien sicht- und spürbar, sie gelte es
auszubauen, zu stärken und zu sichern.

Mit der Gemeinschaftsschule sind wir auf dem richtigen Weg! Als ehemalige Lehrerin und als Mutter habe sie die starren Grenzen des dreigliedrigen
Schulsystems erlebt. Deshalb trete sie nachhaltig für Bildungsgerechtigkeit
ein, unabhängig vom Geldbeutel oder Bildungsstand der Eltern. Sie betonte
die Notwendigkeit einer Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zum Wohle
unserer Kinder.
Wer gute Arbeit leiste, müsse auch einen gerechten Lohn bekommen, von
dem er oder sie in der Lage ist, sich selbst und auch eine Familie zu ernähren. Mit dem Mindestlohn seien wir auf einem guten Weg. Nun gelte es, der
drohenden Altersarmut, vor allem von Frauen, entgegenzuwirken und sie
angemessen abzusichern. Gute Ausbildung und gute Ausbildungsplätze und
vor allen Dingen auch Weiterqualifizierung in den Betrieben nach der Erstausbildung ist notwendig. Sie setze sich für existenzsichernde Arbeit und
sozial abgesicherte Arbeitsverhältnisse ein und will die Ausbreitung prekärer
Beschäftigungsverhältnisse stoppen.
Für viele Familien ebenso wie für kinderlose Paare oder Alleinstehende sei
es schwierig, die Anforderungen ihres Berufes und die ihrer Familie zu erfüllen. Und dies, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben, im schlimmsten Falle gar krank zu werden.
Sie anerkenne die Bemühungen großer Unternehmen, die mittlerweile Arbeitszeitmodelle und Unterstützungsangebote für ihre Beschäftigten anbieten. So können Mütter wie auch Väter ihren Kindern gerecht werden bzw.
Frauen oder Männer pflegebedürftige Angehörige betreuen. Und zwar so,
dass sie trotzdem beruflich nicht auf dem Abstellgleis landen müssen. Hier
gebe es noch einiges zu tun. Nicht zuletzt gelte es, entsprechende wohnortnahe Strukturen zu schaffen. Da ist aber auch die Gesellschaft in ihrer Solidarität gefragt.
Inklusion ist ein Menschenrecht und meint mehr als gleiche Bildungschancen. Inklusion bedeutet Teilhabe an allen Bereichen des täglichen Lebens.
Jede und jeder hat das Recht auf barrierefreien Zugang, also die notwendige
Unterstützung, die ihr und ihm diese Teilhabe ermöglicht. Es gehe aber auch
um Fremde, die entwurzelt, verängstigt, teils schwer traumatisiert bei uns
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Zuflucht suchen. Sie forderte alle auf, sie demütig in unserer Mitte willkommen zu heißen.
Sie kritisierte, dass im Landtag gerade einmal 18,8 Prozent der Abgeordneten Frauen sind. Und das bei einem Bevölkerungs-anteil von 52,2 Prozent.
Sie setze auf die Strahlkraft und gestalterische Kompetenz der Frauen. Sie
lud die Frauen ein, sich ein-zubringen und mitzureden.
Baden- Württemberg habe die Chance verdient, mit einer stabilen und gestärkten Regierung die begonnene Arbeit fortzusetzen. Die Region Oberschwaben, der Landkreis Ravensburg und der Bodenseekreis, seien wirtschaftlich stark, touristisch attraktiv und bieten eine Lebensqualität, die
ihresgleichen suche. Aber diese Region brauche endlich wieder eine starke
sozialdemokratische Stimme in Stuttgart und warb damit auch für die Unterstützung im anstehenden Wahlkampf.
Felix Rückgauer ist verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 14 und 16
Jahren und ist bei der Kreissparkasse Ravensburg als Privatkundenberater
beschäftigt. Mitglied der SPD ist er seit 1999, war von 2003 bis 2012 Vorsitzender des Ortsvereins und seit 2012 Kreisvorsitzender.
Auch er verwies in seiner Vorstellung auf die vielen positiven Entwicklungen, die die derzeitige Regierung in Stuttgart vorangebracht habe und will mit
dazu beitragen, dass diese in der nächsten Legislaturperiode weitergeführt
werden können.

Das jüngste Mitglied Jonas Prescher und Günther Biegert als ältestes anwesendes
Mitglied gratulieren Heike Engelhardt zur Wahl und sichern ihre Unterstützung zu.
Text und Bild: Roter Turm_Ausgabe_07215

In der anschließenden Diskussion wurde auch auf den dringenden Start der
Elektrifizierung der Südbahn hingewiesen. Die Kreisverbände entlang der
Trasse von Ulm nach Lindau wurden aufgefordert, dieser Dringlichkeit
durch eine gemeinsame Resolution Ausdruck zu verleihen.
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SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis

Ich bitte deshalb um wohlwollende Prüfung und Unterstützung des
Förderantrags. Gerne lasse ich Ihnen weitere Informationen wie den
Projektantrag zukommen.
Freundliche Grüße

Brief an die
Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit

Städtebauprojekt Wilhelmsburg Ulm
Sehr geehrte Frau Bundesministerin Dr. Hendricks, liebe Barbara,
die Wilhelmsburg in Ulm ist die größte erhaltene Festungsanlage Europas.
Seit 1970 steht sie zum größten Teil leer. Ein dauerhaftes Nutzungskonzept
für das Kultur-denkmal von überregionaler Bedeutung wird seit Jahren
diskutiert. Jedoch ist ohne finanzielle Unterstützung durch den Bund diese
Aufgabe für die Stadt Ulm nicht zu stemmen.
Ein unter breiter öffentlicher Beteiligung erarbeiteter Vorschlag wird im November 2015 im Ulmer Gemeinderat zur weiteren Beschlussfassung eingebracht. Neben der Fortführung der Open-Air-Bespielung des Innenhofs im
Rahmen des Theatersommers könnten auch affine Dienstleistungen, Unternehmen der Kreativwirtschaft und private wie öffentliche Kultureinrichtungen dazukommen.
Für das erste Erschließungsvorhaben beteiligt sich die Stadt Ulm am Projektaufruf des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Für die
Erhaltung und Sanierung der Bundesfestung Ulm sind Bundesmittel
unabdingbar. Insbesondere ist eine Unterstützung bei der Verbesserung der
Infrastruktur von Strom, Wasser, Abwasser als auch der äußere Fahrerschließung nötig.

Hilde Mattheis, MdB
09.06.2015

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

Mattheis‘ Einsatz trägt Früchte:

4,3 Millionen vom Bund für Wilhelmsburg
Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bringt Fördergelder des Bundes
nach Ulm: 4,3 Millionen Euro aus dem Zukunftsinvestitionspakt des Bundes
werden der Stadt Ulm ausgeschüttet, teilt sie in einer Pressemitteilung mit.
„Damit kann die Wilhelmsburg wieder dauerhaft mit kreativem und kulturellen Leben gefüllt werden“, freut sich Mattheis über den vollumfänglich
stattgegebenen Förderantrag der Stadt Ulm und über die Zusage von Bundesbauministerin Barbara Hendricks.
Die Wilhelmsburg ist die größte erhaltene Festungsanlage Europas. Seit
1970 steht sie größtenteils leer und wird nur alle zwei Jahre im Theatersommer genutzt. Für die Nachnutzung wird im November ein Entwurf im
Ulmer Gemeinderat eingebracht. Dazu wurden Vorschläge unter breiter öffentlicher Beteiligung erarbeitetet. Geplant sind neben der Fortführung des
Open-Air-Theaters auch ein Ort für Dienstleistungen und Unternehmen der
Kreativwirtschaft sowie private und öffentliche Kultur-einrichtungen. Um
erste Erschließungsmaßnahmen durchführen zu können und die Räume wieder nutzen zu können, beantragte die Stadt Ulm 4,3 Millionen Euro beim
Bund. Damit soll die Infrastruktur bei Strom, Wasser, Abwasser verbessert
werden und die Zufahrtsmöglichkeiten ausgebaut werden. Dank der Fürsprache von Mattheis wurde Ulm aus dem Bundesprogramm zur Förderung
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von „Nationalen Projekten des Städtebaus“ bedacht. Damit sollen „bauliche
Kulturgüter mit außergewöhnlichem Wert“ erhalten werden.
Der mit 100 Millionen ausgestatteten Zukunftsinvestionspakt ist ein auf Betreiben der SPD zusätzlich geschaffener Fördertopf, aus dem Ulm als eines
von 46 Projekten gefördert wird. Damit soll die bislang kaum zugängliche
Festungsanlage mit kulturellen und kreativwirtschaftlichen Nachnutzungen
in die Stadt integriert werden, so die Begründung des Bundesbauministeriums.
16. Juli 2015

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

Mattheis fordert freiwerdende Gelder für bessere
Kinderbetreuung
Hilde Mattheis, die Ulmer SPD-Bundestagsabgeordnete, freut sich über das
einstimmige Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Betreuungsgeld:
„Wir haben schon immer gefordert, das Geld sinnvoller in den Ausbau und
die Qualität der Kinderbetreuungseinrichtungen zu stecken“, so die Politikerin.
Am Dienstag hatte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe das Betreuungsgeld des Bundes für verfassungswidrig erklärt, da die Angelegenheiten
der Kinderbetreuung Sache der Länder sei. Den Familien sei viel mehr geholfen, wenn der Bund sie durch den Ausbau der Kindertageseinrichtungen
unterstütze. Gleichzeitig helfe ein staatlicher Zuschuss von 150 Euro im Monat den Familien nicht, den Anspruch auf Vereinbarkeit von Familie und
Beruf umzusetzen, argumentierte Mattheis. „Wir wollen, dass Kinder gut
betreut sind. Wenn sich Familien für eine Betreuung in einer Kita entscheiden, soll das eine wohnortnahe, gut ausgestattete und mit fair bezahlten Erzieherinnen versorgte Einrichtung sein“, setzte sich Mattheis für eine gezielte Verwendung der nun im Bundeshaushalt freiwerdenden Mittel ein.
Auch sozial schwache Familien sollen sich eine gute Kinderbetreuung leisten können, damit ihre Kinder gute Startchancen erhalten, ergänzte sie auch
in Anbetracht der Diskussionen im Wahlkreis um die Frage, was gerechte
Kindergartengebühren seien.
21.07.2015

Querspange:

Rivoir und Mattheis erwarten zügige Umsetzung
durch das Land
Nachdem der Bund mit seiner Finanzierungszusage über 31 Millionen Euro
nun grünes Licht für den Bau der Erbacher Querspange gegeben hat, setzen
sich die beiden SPD-Abgeordneten Hilde Mattheis und Martin Rivoir für
die zügige Umsetzung durch das Land ein. „Die Erstellung der Bauunterlagen und die Ausschreibung sowie Vergabe der Arbeiten sollen nun
schnellstmöglich erfolgen“, bemühen sich die beiden Bundes- und Landtagsabgeordneten um die Erledigung der nächsten Schritte auf Seiten des Landes.
Mattheis und Rivoir freuten sich über die „schönen Nachrichten am sonnigen Schwörmontag“, dass der Bund die Baufreigabe und die Zusage über 31
Millionen Euro aus dem Investitionspaket des Bundesverkehrsministeriums
erteilt hatte. Nun gelte es, die weiteren nötigen Schritte bis zum Spatenstich
anzugehen: im Regierungspräsidium müssten nun die Baupläne erstellt und
die anstehenden Arbeiten ausgeschrieben und vergeben werden. Bei ihrem
Treffen mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann am Freitag zum
Thema Bahnhalt Laichinger Alb werden sie deshalb für eine hohe Priorität
des Erbacher Verkehrsprojekts werben.
21. Juli 2015

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

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Gute Arbeit bei Gesundheitsthemen
Mattheis und Grapke besuchen
Diakoniestationen in Blaubeuren und Ulm

Gleich zweimal traf der neue Diakoniegeschäftsführer Markus Grapke die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. In Ulm informierte der Leiter Thorsten Schag die Gesundheitspolitikerin über die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle (v.l.n.r.).

„Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz werden wir die Beratungssituation so verbessern, dass sichergestellt ist, dass alle über ihren Leist-

ungsanspruch informiert sind“, erklärte die Bundestagsabgeordnete
Hilde Mattheis bei ihrem Besuch in der Diakoniestation Blaubeuren.
Deren Leiterin Schwester Rosemarie Mangold hatte zuvor die Aufstockung
der Pflegeleistungen als „gute Sache“ im ersten Pflegestärkungsgesetz gelobt. Die Aufteilung in pflegerische Sachleistung, Entlastungsleistung und
Betreuungsleistung stelle jedoch große Herausforderungen an die Beratung.
Mattheis sicherte ihr eine Verbesserung der Beratungssituation durch das geplante Gesetz zu. Nach dem Besuch des Diakoniecafés und Gesprächen mit
Tagesgästen fand sich Mattheis in ihrem Engagement für ambulante Pflege
bestärkt: „Wir sehen hier viele Einzelfälle, bei denen durch gute Beratung
Menschen weiterhin zu Hause leben können“.
Die diesjährige Sommertour stehe unter dem Schwerpunktthema Gesundheit, deshalb besuchte sie die Diakoniestationen in Blaubeuren und Ulm.
Gemeinsam mit dem Geschäftsführer Markus Grapke informierte sie sich
einerseits im Diakoniecafé über den Pflegealltag und in der Psychologischen
Beratungsstelle in Ulm über die Erziehungsberatung. Beim Kennenlernen
von Grapke warb Mattheis für ihre Heimat bei dem neu in Ulm angekommenen Diakoniegeschäftsführer: „Sie nehmen kein leichtes Amt an, aber ich
bin sicher, dass alle freundlich zu Ihnen sein werden“. Dieser bestätigte: „Ich
werde hier sehr gut aufgenommen“.
Ernster wurde das Gespräch, als der Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Thorsten Schag auf die steigenden Zahlen bei der Erziehungsberatung
aufmerksam machte: 300 Fälle in Ulm und 430 im Alb-Donau-Kreis hätten
die Mitarbeiterinnen mit durchschnittlich zehn Sitzungen betreut. Rund 40
Prozent hätten aufgrund der Trennung der Eltern Unterstützung gesucht.
Schwieriger sei die Situation bei der Ehe-, Lebens- und Familienberatung:
bis zu acht Wochen müssten Beratungswillige auf einen Termin warten.
Aufgrund der finanziellen Situation der Beratung, die sich zu 40 Prozent aus
kirchlichen Zuschüssen deckt und sonst auf die Selbstbeteiligung der Klienten und Spenden angewiesen sei, sei derzeit keine personelle Aufstockung
möglich. „Dennoch wollen wir eine soziale Hürde vermeiden: Wer Beratung
möchte, aber sich nicht leisten kann, wird hier genauso behandelt wie die,
die mehr bezahlen können“, betonte Schag.
27. Juli 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Große Lösung für Amstetten und Urspring
Eine große Umfahrung statt zwei kleine um die Orte Amstetten und
Urspring bevorzugen sowohl Bürgermeister Jochen Grothe als auch
Ortsvorsteherin Birgit Fetzer. Davon konnten sich die beiden Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis und Annette Sawade bei ihrem Vor-OrtTermin überzeugen.

Auch der Amstettener Bürgermeister Grothe bekräftigte das Anliegen, eine
große Umfahrung statt zwei kleiner Lösungen zu bauen. „Für die Fortschreibung des Bundesverkehrswege-plans war es eine wichtige Info, dass
die gemeinsame Trassenführung nach wie vor bevorzugt wird“, fasste
Mattheis zusammen.

Foto: Archiv Mattheis

30. Juli 2015
Foto: Archiv Mattheis

Bis zu 14.000 Fahrzeuge täglich fahren auf der B10 durch Urspring und Amstetten. Durch die kurvige Strecke gebe es immer wieder auch tödliche Unfälle, die Belastung der Ortsbewohner durch Stau und Lärm nehme immer
weiter zu, berichtete Ortsvorsteherin Birgit Fetzer den beiden Parlamentarierinnen. Mattheis hatte ihre Fraktionskollegin Sawade in den Wahlkreis geholt, weil diese als Berichterstatterin für Baden-Württemberg maßgeblich an
der Entscheidung beteiligt ist, welche Verkehrsprojekte welche Priorität im
neuen Bundesverkehrswegeplan erhalten. „Wir wollen uns die Situation persönlich vor Ort anschauen und nicht am Reißbrett entscheiden“, willigte Sawade ein.

Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Mittelfristige Maßnahmen für Blaustein
„Den Tunnel haben die meisten abgeschrieben, aber welche mittelfristigen
Maßnahmen sind möglich?“, fragt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bei ihrem Besuch mit ihrer Fraktionskollegin Annette Sawade in Blaustein. Bauamtsleiter Joachim Müller erläuterte den beiden Parlamentarierinnen die Ideen der Stadt für die Ortsumgehung der B28. Dabei geht es vor
allem um den Bahnübergang in Klingenstein und Ehrenstein.
Dass die 1996 in einem Bürgerentscheid entstandene Tunnellösung nicht so
einfach zu realisieren ist und auch nicht mehr ganz oben auf dem Wunschzettel der Menschen in der Gemeinde steht, wurde bei dem Gespräch mit
Bauamtsleiter Müller und Stadtrat Jürgen Dannwolf im Rathaus schnell
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deutlich. Stattdessen soll im Rahmen des Eisenbahn- Kreuzungsgesetzes der
schienengleiche Bahnübergang beseitigt werden. Mit einer Fußgängerüberführung in Klingenstein und einer Unterführung in Ehrenstein soll die B28
leichter überquert werden können. Tempolimit und Tempokontrollen sowie
Schaffung von Radwegen gehören ebenfalls zu den Wünschen der Stadt. Dadurch erhofft sich die Stadt eine Entlastung der Ortsdurchfahrt und Entwicklungspotenzial für Wohn- und Gewerbegebiete in der Umgebung.
Mattheis hatte ihre Fraktionskollegin Sawade in den Wahlkreis geholt, weil
diese als Berichterstatterin für Baden-Württemberg maßgeblich an der Entscheidung beteiligt ist, welche Verkehrsprojekte welche Priorität im neuen
Bundesverkehrswegeplan erhalten. „Wir wollen uns die Situation persönlich
vor Ort anschauen und nicht am Reißbrett entscheiden“, willigte Sawade ein.
Auch der SPD-Kreisvorsitzende Bernhard Gärtner und die AsF-Kreisvorsitzende Andrea Schiele nutzten die Gelegenheit, sich über die Verkehrspolitik
zu informieren.
30.07.2015

Fabian Fischer, Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB

Kostenlose Erstausbildung für Therapeuten
„Die SPD will eine kostenfreie Erstausbildung“, konnte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis den Therapeuten von Reha im Stadtregal mitteilen. Diese hatten sich an die Gesundheitspolitikerin gewandt, um auf die belastenden Rahmenbedingungen in ihren Berufen aufmerksam zu machen.
Schulgeld in der Ausbildung, kaum Erhöhung der Vergütung in den letzten
zehn Jahren, administrative Aufgaben die von der Behandlungszeit abgehen
– diese Sorgen brachten Masseurin, Physio- und Ergotherapeuten der Gesundheitspolitikerin vor. „Wir sind bei den Krankenkassen am Ball“, berichtete Mattheis. Vor allem konnte sie berichten, dass das von den Therapeuten
eingeforderte Versprechen aus dem Koalitionsvertrag gehalten wird:
„Gesundheitsberufe müssen von ihrer Arbeit leben können“, so Mattheis.
Deshalb arbeite die Arbeitsgruppe Gesundheit der SPD-Bundestagsfraktion
sowohl an der kostenfreien Erstausbildung als auch an einer leistungsgerechten Vergütung.

Foto: Archiv Mattheis
30. Juli 2015

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

Spontaner Besuch in Apotheke in Obermarchtal
„So viel Zeit muss sein“ – die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis war
hauptsächlich in Sachen Verkehrsprojekte für den Bundesverkehrswegeplan
unterwegs, als sie beim Thema Ortsumfahrung Obermarchtal spontan die
Schloss-Apotheke besuchte. Zum einen wollte sie sich vor Ort informieren,
welche Auswirkungen der Verkehr durch den Ort auf die Anwohner habe.
Zum anderen ging es der Gesundheitspolitikerin auch um die Arbeit und
Anliegen der Beschäftigten in der Apotheke. Die Chefin Heike Schnitzer
berichtete, dass ihr Betrieb im ländlichen Raum nur überleben könne, wenn
auch Menschen aus den umliegenden Gemeinden zu ihr kämen.
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geholt, weil diese als Berichterstatterin für Baden-Württemberg maßgeblich
an der Entscheidung beteiligt ist, welche Verkehrsprojekte wann realisiert
werden. „Wir wollen uns die Situation persönlich vor Ort anschauen und
nicht am Reißbrett entscheiden“, willigte Sawade ein. Auch der SPDKreisvorsitzende Bernhard Gärtner nutzte die Gelegenheit, sich über die
Verkehrspolitik im Kreis zu informieren.

Foto: Archiv Mattheis

Mattheis ist regelmäßig in Apotheken ihres Wahlkreises zu Besuch. Von der
Beratung bei der rezeptfreien „Pille danach“ bis zur Rezeptprüfpflicht und
dem Online-handel können ihr die Apotheker persönlich ihre Anliegen schildern.
30. Juli 2015

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

Wann ist Baubeginn der Querspange Erbach?
„Das Geld vom Bund ist da, wann ist der Baubeginn?“, fragte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis bei ihrem Vor-Ort-Besuch in Erbach. Der
Termin mit ihrer Fraktionskollegin Annette Sawade war lange geplant, bevor die Zusage aus Berlin über die Förderung der Querspange kam. Dennoch
war den beiden Parlamentarierinnen der Besuch vor Ort wichtig, denn: „Es
sind noch einige Schritte zu gehen bis zum Spatenstich, und wir lassen in der
Unterstützung nicht nach“, so Mattheis.
„Die Querspange in Erbach ist von allen Verkehrsprojekten im Alb-DonauKreis dasjenige, das die höchste Priorität hat“, schilderte Verkehrsexpertin
Sawade. Mattheis hatte ihre Fraktionskollegin Sawade in den Wahlkreis

Foto: Archiv Mattheis
Trafen sich an der B311, um die Verkehrsbelastung hautnah zu erleben (v.l.n.r.): Norbert
Herbst, die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, Brigitte Kalin, Fraktionsvorsitzende
Leni Ochs und Verkehrsexpertin der SPD Bundestagsfraktion Annette Sawade.

Mattheis sagte zu, im Regierungspräsidium nach dem konkreten Zeitplan für
die Realisierung zu fragen und sich für eine baldige Erledigung der nächsten
Schritte einzusetzen. „Die Erstellung der Bauunterlagen und die Ausschreibung sowie Vergabe der Arbeiten sollen nun schnellstmöglich erfolgen“, so
Mattheis.
30.07.2015

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

Geriatrie heißt Lebensqualität
„Wir brauchen mehr ambulante Angebote für Senioren, denn sie wollen
möglichst lange zu Hause bleiben“, weiß die Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis. Sie informierte sich in der geriatrischen AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM über deren Zukunftspläne als ganzheitliches Zentrum für alte Menschen: „Alles unter einem Dach“ will die Klinik nach dem
Neubau bis Ende 2017 bieten, berichtet Pflegedirektor Patrick Frey der Gesundheitspolitikerin.

Wohnortnähe und in einem Haus finden. „Wir wollen den Patienten die
Verlegungen ersparen“, ergänzte Chefarzt Prof. Dr. Michael Denkinger.
Beim Hausrundgang zeigte er Mattheis auch die Übungsküche und das
Übungsbad, in dem ältere Menschen beispielsweise mit Arthrose testen können, inwieweit sie mit kleinen Änderungen wie Brothalterungen und Einstiegshilfen weiterhin selbstständig leben können.

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis im Austausch mit der Geschäftsleitung der
AGAPLESION BETHESDA KLINIK ULM: v.l.n.r. Heike-Ruth Klaiber (Pastorale
Direktorin), Patrick Frey (Pflegedirektor), Chefarzt Prof. Dr. Michael Denkinger und
Geschäftsführerin Birgit Stier (Geschäftsführung).
Foto: Archiv Mattheis

Foto: Archiv Mattheis

Von Wohnen über Tagescafé, Arztpraxen und ambulante Reha, Sturzprävention bis Tagespflege, Gerontopsychiatrie und akutklinische Versorgung
sollen ältere Menschen alle benötigten Versorgungsstrukturen in ihrer

Es gäbe auch Überlegungen zu Kooperationen, wie die Übungseinrichtungen
vom Pflegestützpunkt genutzt werden könnten. „Beratung ist das A und O“,
fand sich Mattheis in ihrem Engagement für die Verbesserung der Beratung
im zweiten Pflegestärkungsgesetz bestärkt. Am sinnvollsten halte sie eine
zentrale Anlaufstelle, bei der alle Informationen und Angebote zusammenliefen. Dies sei einfacher für die Patienten und Angehörigen und nötig, um
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alle verfügbaren Leistungen auch wahrnehmen und so lange wie möglich in
den eigenen vier Wänden leben zu können. „Geriatrie ist kostensparend“,
betonte Denkinger.
4. August 2015

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

Hilde Mattheis, Michael Donth, Beate Müller-Gemmeke, Ronja
Schmitt, Heinz Wiese
Mitglieder des Deutschen Bundestages

Brief an den Bundesminister für Verkehr
und digitale Infrastruktur
Alexander Dobrindt
Realisierung eines zusätzlichen Bahnhalts Laichinger
Alb auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm
Sehr geehrter Herr Minister Dobrindt,
wir haben die einmalige Chance, den Menschen im Ländlichen Raum auf
der Laichinger Alb eine gute Schienenverkehrsanbindung zu ermöglichen
und damit die gesamte Region zu stärken. Mandatsträger aller Parteien und
aller Ebenen setzen sich für einen zusätzlichen Bahnhalt in Merklingen an
der Neubaustrecke der Schnellbahntrasse Ulm-Wendlingen ein. Deshalb
bitten wir Sie gemeinsam um Unterstützung für dieses für unsere Region so
wichtige Verkehrsprojekt.
Die Zeit drängt: Da die Einrichtung eines Bahnhalts nur vor Inbetriebnahme
der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm kostengünstig machbar ist, müssen
Planung und Genehmigungsverfahren schnell abgeschlossen und der Bau in
das Projekt Schnellbahntrasse eingebunden werden. Deshalb muss das Finanzierungskonzept noch in diesem Jahr aufgestellt werden. Eine Förderung
durch das Land Baden-Württemberg nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) ist leider ausgeschlossen: Im Gegensatz zur
Potenzialanalyse hat die Machbarkeitsstudie einen Kosten-Nutzen-Indikator

deutlich unter 1 ausgewiesen. Die Kosten, die bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung eine große Rolle spielen, entstehen aus der Notwendigkeit der
Anschaffung schnellerer Interregio-Züge, um die Zeit für den Aufenthalt im
Bahnhof durch eine schnellere Fahrzeit wieder aufzuholen. Eine Finanzierung der Anschaffung wird durch den baden-württembergischen Verkehrsminister geprüft.
Die Kommunen der Raumschaft sind bereit, erhebliche finanzielle Belastungen auf sich zu nehmen, um den Menschen in der Region eine Anbindung
an eine gute Verkehrsinfrastruktur zu ermöglichen. Kommunen und der
Landkreis haben zugesagt, bis zu 13 Millionen Euro bereitzustellen, um sich
an der Finanzierung zu beteiligen.
Eine breite Unterstützung des Verkehrsprojekts durch die Menschen und
Betriebe vor Ort ist vorhanden.
Auf der Suche nach den fehlenden Finanzmitteln bitten wir Sie um Unterstützung durch fünf bis sieben Millionen Euro aus Bundes- und europäischen Mitteln. Da der Bahnhalt auf der Strecke Ulm-Wendlingen als Teil des
Rhein-Donau-Korridors der transeuropäischen Netze liegt und die TENMittel für diesen Bauabschnitt aufgestockt wurden, ist unsere Hoffnung,
dass ein Teil der Gesamtsumme von 432 Millionen Euro zur Finanzierung
des zusätzlichen Bahnhaltes genutzt werden können.
Diese Fördergelder wären gut angelegt, um den Menschen in der Region
eine bessere, schnelle und umweltbewusste Mobilität zu ermöglichen. Deshalb bitten wir Sie um wohlwollende Prüfung der Fördermöglichkeiten.
Wir danken Ihnen für Ihre Bemühungen.

Freundliche Grüße
Hilde Mattheis, MdB
Ronja Schmitt, MdB
05.08.2015

Michael Donth, MdB
Beate Müller-Gemmeke, MdB
Heinz Wiese, MdB
Über Büro Berlin Hilde Mattheis, MdB
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Heiße Köpfe beim Besuch im Reichstag

Foto: Archiv Mattheis

„Zum Glück war ein Besuch der Reichstagskuppel doch möglich“, freute
sich die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis für die 50 Reisenden, die auf
ihre Einladung drei Tage nach Berlin fahren konnten. Aufgrund der hohen
Temperaturen bis zu 49 Grad Celsius drohte eine Schließung des
Wahrzeichens der Bundeshauptstadt.
Heiße Köpfe gab es auch bei der Diskussion über Griechenland und den Arbeitsalltag im Bundestag, zu der Parlamentarierin während der Sommerpause extra nach Berlin geflogen war. Neben dem Besuch des Reichstagsgebäudes und einer Stadtrundfahrt standen für die Jugendgruppe der türkischstämmigen Sozialdemokraten (HdB Ulm), eine Gruppe aus dem Bürgerzentrum Eselsberg und eine Lehrergruppe der Besuch im Auswärtigen Amt,
der ehemaligen Stasizentrale und der Gedenkstätte Berliner Mauer auf dem
Programm.
12.08.2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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sein, die Asylpolitik mit den richtigen und wichtigen Forderungen zu einem
Einwanderungsgesetz zu vermischen, da dies inhaltlich und gesetzlich
grundsätzlich andere Rechtsvorschriften berührt.

Angriffe der Türkei auf IS und Kurden

DL21-Newsletter vom 03.08.2015
Liebe Genossinnen und Genossen,

Flüchtlingspolitik
wir erleben seit Wochen in der gesamten Bundesrepublik ein besorgniserregendes Anwachsen eines rechten Terrors gegen Einrichtungen und Unterkünfte für Flüchtlinge und gegen Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen. Dieser Ausdruck blanken Hasses gegen schutzsuchende Menschen ist
abstoßend und trifft auf den entschiedenen Widerstand der gesamten SPD.
Glücklicherweise wissen wir aus Umfragen auch, dass die Mehrheit der
Bevölkerung sich weiterhin solidarisch mit Flüchtlingen zeigt. Umso ärgerlicher und gefährlicher ist es, wenn Politiker - vornehmlich von CDU/CSU den Fokus der Asyldebatte auf Menschen richten wollen, die angeblich nur
aus finanziellen Gründen nach Deutschland kämen, um hier auf Kosten des
Sozialstaates zu leben oder über die Einrichtung von Lagern in Grenznähe
reden, um möglichst schnell Menschen wieder abschieben zu können. Es
steht zu befürchten, dass derartiges Gerede rechte Brandstifter weiter motiviert.
Die SPD muss hier klar für das Grundrecht auf Asyl einstehen. Dazu gehört
auch, dass wir nicht leichtfertig auf Forderungen der Union reinfallen,
Staaten in Europa zu sogenannten sicheren Herkunftsländern zu erklären.
Zwar herrscht auf dem Balkan Gott sei Dank kein Bürgerkrieg mehr, aber
dies bedeutet nicht, dass dort die Situation insbesondere für Minderheiten
wie den Roma pauschal als sicher gelten kann. Wir sollten auch vorsichtig

Nach dem furchtbaren Attentat im türkischen Suruc reagiert die türkische
Regierung mit einer neuen Militäroffensive, die gleichzeitig die innenpolitische Situation im Land weiter zuspitzt. Für Deutschland ist diese Entwicklung aus vielerlei Hinsicht bedenklich:
Erstens sind durch einen Beschluss des Bundestages deutsche Patriot-Abwehraketen an der türkisch-syrischen Grenze stationiert. Zu Recht befürchten Politiker aller Lager, dass die Bundeswehr nun in den Krieg der Türkei
mit hineingezogen werden könnte. Es muss daher diskutiert werden, ob die
Bundeswehr sich aus der Türkei wieder zurückzieht, so wie es z.B. auch der
frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, Harald Kujat fordert. Diese
Mission gefährdet nun zunehmend das Leben der dort stationierten
SoldatInnen und birgt die ernste Gefahr, dass die Bundeswehr in einen
Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden hineingezogen wird. Das
muss unbedingt verhindert werden.
Zweitens zeigt sich durch die massiven Angriffe der türkischen Regierung
auf kurdische Kämpfer der PKK, wie ambivalent und zwiespältig die militärische Strategie der Bundesrepublik ist. Erst im vergangenen Jahr hat der
Bundestag trotz Bedenken Waffenlieferungen an kurdische PeschmergaKämpfer zugestimmt, um diese beim Kampf gegen den sog. IS zu unterstützen. Ein Jahr später müssen wir zusehen, wie die türkische Armee die
Kurden trotz ihres Kampfes gegen radikale Islamisten bombardiert.
Drittens wird immer offensichtlicher, dass sich der eigentliche Kampf der
türkischen Regierung - und vor allem des Präsidenten Erdogan - gegen die
kurdische Bevölkerung innerhalb der Türkei und ihre parlamentarische Vertretung, die HDP, richtet.
Nach den Parlamentswahlen im Juni, die für die regierende AKP den Verlust
der absoluten Mehrheit bedeutete, hat das Land noch immer keine neue Regierung und steuert nun möglicherweise auf Neuwahlen zu. Dies könnte den
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demokratischen Aufbruch vom Juni wieder zurückdrehen. Eine derartige
Entwicklung wäre für die von SozialdemokratInnen unterstützten Parteien in
der Türkei ein schwerer Rückschlag. Aber auch für die demokratische Entwicklung der Türkei insgesamt - die sich offiziell weiterhin für eine Mitgliedschaft in der EU bewirbt - wäre das ein fatales Signal. Es bleibt zu hoffen, dass dieses Szenario so nicht eintritt.

Mit solidarischen Grüßen

"Starke Ideen für Deutschland 2015"
Das vom Parteipräsidium beschlossene Diskussionspapier soll erstmals auf
dem Perspektivkongress am 11. Oktober in Mainz debattiert werden. Hierzu
bereitet der Vorstand für die Mitgliedern eine Umfrage vor, deren Auswertung die Grundlage für unsere "DL- Impulse für die sozialdemokratische Politik im kommenden Jahrzehnt" ist.
Wir wollen dann versuchen innerhalb der Parteilinken ein gemeinsames
Vorgehen abzusprechen.
Hilde Mattheis
03.08. 2025

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21
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