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EDITORIAL
Den Koalitionsgipfel am vergangenen Wochenende verließ die SPD nach
zwei Stunden wegen Uneinigkeit. Er wurde auf kommenden Donnerstag
vertagt. CDU und CSU einigten sich schließlich auf die Einrichtung von
Transitzonen. Mit der SPD wären die eingezäunten „Haftlager“ undenkbar
gewesen. Ob Seehofer als „Obergrenzer“ mit seinen Drohattacken der Sache
dienlich sein wird, darf bezweifelt werden. Wer will oder kann denn schon
feststellen, wann der nationale Notfall eintritt, wann zu viele Flüchtlinge
kommen, wann unsere Behörden überlastet sind? Man darf auf das Ergebnis
der Verhandlungen am Donnerstag gespannt sein. Soll die SPD nun den
Sündenbock abgeben oder umfallen?
Trotz gegenteiliger Behauptungen: Frau Merkel hat die Flüchtlinge nicht
gerufen, sie hat die Aufnahme erlaubt als die Dämme schon brachen:
-Dublin ist nicht das Regulationsverfahren per se, die Flüchtlinge lassen sich
nicht per Quote verteilen.
-Die Europäer müssen sich als Wertegemeinschaft solidarisch verhalten.
-Zäune an den (Schengener) Außen grenzen können nur provisorisch nützen.
-Die Ursachen der Flucht müssen dort bekämpft werden wo sie entstehen.
Schuld an der augenblicklichen Fluchtwelle tragen wir mit. Auch Deutschland gehört mit zu den Staaten, welche die versprochenen finanziellen Hilfen
für die Flüchtlingslager in Libanon, Jordanien und Türkei nur unvollständig
geleistet haben. Wir liefern weiter Waffen in Krisengebiete.
Wann endlich kommt ein Einwanderungsgesetz zustande, das seinen Namen
verdient? Wann werden endlich die Menschenrechtsverletzungen gegen
Roma mit Namen genannt?
Deutschland kann die Massen der Zuströmenden bewältigen. Dazu muss tatsächlich das Verfahren der Abschiebung von nicht Aufzunehmenden beschleunigt werden. Besser noch, in den „sicheren“ Ländern sollten Stellen
eingerichtet werden für Information und Beantragung zur Einwanderung.

Eine „Festung Europa“ darf es nicht geben, Europa trägt zu viel Mitverantwortung am Zerfall von Staaten, an den Konflikten dieser Welt, es hat viel
wieder gutzumachen. Der Friedensnobelpreis der EU stellt auch eine Verpflichtung dar.
Wie viel noch an Europa zu arbeiten ist, zeigen auch die Verhandlungen zu
TTIP und ähnlichen Verträgen. Geheimverhandlungen wie diese erinnern an
den Wiener Kongress vor exakt 200 Jahren. Selbst ein Bundestagspräsident
ist besorgt über den Mangel an Information. Ein Staat (USA) verhandelt mit
einer EU, die in Wirklichkeit eine Anhäufung von voneinander unabhängigen Staaten darstellt. Wo bleibt da die Augenhöhe?
In seiner Rede am Parteitag in Mannheim ging Nils Schmid zu Beginn auf
die Umfragewerte ein. Damit leitete er den Weg ein zur Aufholjagd ein, den
Weg zum Erfolg:
„Viele von uns fragen sich, wie wir bis März den Weg – und ob wir den
Weg – aus dem Tief in den Umfragen finden können. Ich kann das gut
verstehen. Denn die letzten Umfragen waren für uns alle Schläge in die
Magengrube. Ganz egal ob nun 20 % bei Allensbach oder aktuell 17 % bei
Infratest – die-se Zahlen sind einfach schlecht. Da gibt es nichts drum herum
zu reden. Da gibt es nichts zu beschönigen. Ich will euch aber auch sagen,
was diese Zahl-en nicht sind: Diese Zahlen sind kein Schicksal, liebe
Genossinnen und Genossen! Diese Zahlen sind nicht in Stein gemeißelt.
Nein, diese Zahlen sind unser Ansporn, in den kommenden fünf Monaten
um jede Stimme in diesem Land zu kämpfen!“
Ceterum cẹnseo: 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

Erscheinen vor einem öffentlich tagenden Sonderermittlungsausschuss anzubieten? Das ist schlicht schamlos", so der stellvertretende Vorsitzende des
Wirtschafts- und Währungsausschusses weiter.
"Ich habe alle meine Kolleginnen und Kollegen der sozialdemokratischen
Fraktion als ihr Koordinator im TAXE-Ausschuss aufgefordert, dieser absurden Einladung selbstverständlich nicht Folge zu leisten und beim französischen Ausschussvorsitzenden des Sonderermittlungsausschusses beantragt, diesen unglaublichen Vorgang gleich in unserer nächsten internen Gremiensitzung auf die Tagesordnung zu nehmen, um gemeinsame Konsequenzen zu erörtern."

IKEA lädt zum Mittagessen anstatt vor EP-Ermittlungsausschuss
zu erscheinen
Der TAXE-Sonderermittlungsausschuss zur Untersuchung staatlich organisierten Steuerdumpings für multinationale Unternehmen hat im Rahmen seiner Ermittlungen zur Lux-Leaks-Affäre eine Reihe von multinationalen Unternehmen eingeladen, sich in öffentlicher Sitzung vor dem Ausschuss zu
fragwürdigen Steuerpraktiken in der EU zu äußern. Eine Reihe von Unternehmen ist dieser Einladung nicht gefolgt. So auch IKEA. Das schwedische
Unternehmen macht allein schon mehr als 100 Seiten der Lux-Leaks-Dokumente aus.
"Als wäre diese Missachtung eines parlamentarisch eingesetzten Europäischen Ermittlungsgremiums nicht allein schon schlimm genug, setzt IKEA
nunmehr dieser Unverfrorenheit die Krone auf" sagt Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im TAXESonderermittlungsausschuss.
Mit Schreiben von 30. September 2015 nämlich lädt das bei Brüssel angesiedelte Ikea-Lobbybüro für die EU-Institutionen Europaabgeordnete nunmehr zu einer "informellen Steuer-Diskussion beim Mittagessen mit einem
Mitglied des IKEA Group Executive Board sowie dem IKEA Group's corporate and Tax Manager ein.“ Wie unappetitlich ist das denn?!", fragt sich
Peter SIMON, "Und wie abgehoben muss man eigentlich sein, um im Ernst
im kleinen Kreis Häppchen zur Mittagszeit als Alternative zum persönlichen

"Es war goldrichtig", so Peter SIMON weiter, "dass der Koordinatorenkreis
des TAXE-Ausschusses auf meine Anregung hin in seiner letzten Sitzung
beschlossen hat, alles in die Wege zu leiten, den Lobbyisten solcher Unternehmen die Zugangsausweise zum Europaparlament zu entziehen. Wer das
Gemeinwohlinteresse derart mit Füßen tritt, braucht sich als Lobbyist hier
erst gar nicht mehr blicken lassen."
Und an IKEA selbst gerichtet: "Braucht ihr noch oder schämt ihr euch
schon?"
Die offizielle Einladung von IKEA ist der Pressemitteilung beigefügt.
Brüssel, 30.09.2015

Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

"Chancen und Risiken müssen im Einklang
stehen"
EU-Kommission veröffentlicht erste Vorschläge für
Kapitalmarktunion
Die Europäische Union will Finanzierungslücken für kleine und mittlere Unternehmen durch die Schaffung einer grenzüberschreitenden EU-Kapitalmarktunion schließen. Zur Ankurbelung der Kreditvergabe an die Realwirtschaft hat der britische EUFinanzmarktkommissar Jonathan Hill deshalb am
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Mittwoch in Brüssel u. a. einen Aktionsplan sowie einen Gesetzesvorschlag
für Verbriefungen vorgestellt. Das sind von Banken vergebene Kredite, die
gebündelt an Investoren weitergegeben werden.
"Der Ansatz, neue Finanzierungsquellen für kleine und mittlere Unternehmen zu schaffen, ist grundsätzlich richtig. Denn wir verschwenden Potential,
wenn Unternehmen in vielen Mitgliedstaaten der EU mit innovativen Ideen
keine Geldgeber finden", so die erste Einschätzung von Peter SIMON, baden-württembergischer SPD Europaabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses. "Allerdings müssen
die Chancen und Risiken im Einklang stehen." Genau hingeschaut werden
müsse deshalb bei der konkreten Ausgestaltung der jetzt von der EU-Kommission angedachten sogenannten "einfachen, transparenten, standardisierten" Verbriefungen. Laut Kommissionsvorschlag sollen Banken und Versicherungen, wenn sie in diese Papiere investieren, weniger Eigenkapital zur
Absicherung der Risiken vorhalten. "Das ist nur akzeptabel, wenn diese Papiere im jeweiligen Einzelfall nachgewiesenermaßen deutlich sicherer sind
als andere Verbriefungen“, stellt Peter SIMON klar. „Und dieses Gütesiegel kann es nur geben, wenn auch in jedem Einzelfall gesichert ist, dass drin
ist, was drauf steht. Auf keinen Fall dürfen wir die Büchse der Pandora mit
undurchsichtigen, hochkomplexen und damit hochgefährlichen Schrottkrediten wieder öffnen, die wir nach der aus den USA zu uns herübergeschwappten sogenannten Suprime-Krise mühsam geschlossen haben."
"Außerdem muss sichergestellt sein, dass die Finanzierung am Kapitalmarkt
eine Ergänzung ist und kein Ersatz für bewährte Finanzierungssysteme wie
beispielsweise durch die der Sparkassen, Volks- und Genossenschaftsbanken
sowie staatlichen Förderbanken", so Peter SIMON weiter.
Ein weiteres Ziel der EU-Kapitalmarktunion sind mehr Investitionen in Infrastrukturprojekte. Dafür will die EU-Kommission zusätzliche Anreize
schaffen. "Vor allem seitens der Versicherungen besteht großes Interesse an
sicheren und langfristigen Investitionen“, unterstreicht Peter SIMON.
„Wenn wir hier Angebot und Nachfrage sinnvoll zusammenbringen, könnten
gerade in Verbindung mit dem EUInvestitionsplan durch diese zusätzlichen

Finanzierungsquellen zentrale Projekte zeitnah auf den Weg gebracht
werden."
"Wie so oft bei einem Plan kommt es jetzt auf die konkrete Umsetzung an“,
so Peter SIMON. „Die EU-Kapitalmarktunion als neues Allheilmittel für
die Ankurbelung von Investitionen in Europa zu sehen, wäre falsch. Ebenso
wichtig ist, dass auch die sonstigen Rahmenbedingungen für kleine und
mittlere Unternehmen zum Beispiel durch Bürokratieabbau weiter verbessert
werden."
Brüssel, 30.09.2015

Peter Simon, MdEP

Evelyne Gebhardt und Matthias Groote:

„Realistische Abgastests einführen“
SPD-Europaabgeordnete fordern zügige und transparente
Aufklärung des VW-Skandals
Die Umwelt-, Verbraucherschutz-, Industrie-, Handels- und Transportpolitiker des Europäischen Parlaments drängen die EU-Kommission in einer gemeinsamen Anfrage am Dienstag in Straßburg zu mehr Transparenz im Abgasskandal.
„Wir brauchen eine umfassende Untersuchung dieses Skandals aus europapolitischer Sicht“, so Matthias Groote, umweltpolitischer Sprecher der Sozialdemokraten im Europaparlament. „Die EU-Kommission muss sich auf
konkrete Schritte festlegen“, ergänzt Evelyne Gebhardt, verbraucherpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament.
Die Sozialdemokraten im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments
mahnen seit Jahren die Abweichungen bei Abgastests an. „Wir fordern die
zügige Einführung des Abgastests unter realen Fahrbedingungen, der so genannten Real Driving Emissions (RDE)“, so Matthias Groote, der Berichterstatter der EURO-5 und -6-Standards im federführenden Umweltausschuss
war. „Der neue Test muss gewährleisten, dass die Werte auf dem Papier den
tatsächlichen Emissionen entsprechen, sodass die Autos auf dem Markt endlich die vor zehn Jahren beschlossenen Grenzwerte des EURO-6-Standards
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erfüllen. Die Kommission und die EU-Mitgliedstaaten müssen jetzt
schnellstmöglich den geforderten neuen Test unter realistischen Bedingungen entwickeln und umsetzen.“
Ziel müsse es weiterhin sein, das Vertrauen der Verbraucher in die Angaben
zum Schadstoffverbrauch wiederherzustellen. „Die Automobilbranche muss
sich EU-weit geltenden Kontrollen unterwerfen, um Verbraucherinnen und
Verbraucher besser vor Täuschungen zu schützen“, bekräftigt Evelyne Gebhardt. „Weder die europäische noch die nationale Politik kann gezielte Täuschungen von Verbrauchern dulden, erst recht nicht in einem so kostenintensiven Markt.“
„Die Autoindustrie sollte den VW-Skandal als Chance nutzen, um gezielt in
Forschung und Entwicklung zu investieren“, so Matthias Groote. „Nur so
können wir in Europa den Schritt zu Elektroautos vollziehen. Solange sich
Elektroautos schlecht verkaufen, brauchen wir Diesel-Fahrzeuge.“
Straßburg, den 6. Oktober 2015
Weitere Informationen:
Büro Gebhardt, Büro Groote, Jan Rößmann (Pressesprecher)
Über:
Frederick Wunderle
Leiter Europabüro Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Peter SIMON:

„OECD hui, EU-Mitgliedstaaten pfui bei
Bekämpfung von Steuervermeidung
internationaler Unternehmen"
Europaparlament muss sich dauerhaft schlagkräftige
Arbeitsstrukturen im Bereich Steuern geben
Die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) hat am Montag einen 15-Punkte-Plan gegen Steuervermeidung multinationaler Unternehmen vorgestellt.
Das Maßnahmenpaket soll insbesondere verhindern, dass Unternehmensgewinne zwecks "Steuersparen" gezielt in andere Länder verschoben und so
kaum oder nicht besteuert werden.

"Angesichts dieses Meilensteins im Kampf gegen Steuerdumping ist es absolut unverständlich, dass die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten am heutigen Dienstag im EU-Ministerrat ein an entscheidender Stelle unzureichendes Gesetz zum Austausch von Informationen über Steuervorbescheide festgezurrt haben", so Peter SIMON, Vizevorsitzender des zuständigen Wirtschafts- und Währungsausschusses (ECON) und Sprecher der S&D-Fraktion
im TAXE-Sonderermittlungsausschuss.
Der zugrundeliegende Gesetzesentwurf der EU-Kommission hatte vorgesehen, dass eine Vielzahl von Informationen über Steuervorbescheide künftig
den anderen Mitgliedstaaten und der EU-Kommission zugänglich gemacht
werden. Das wäre äußerst sinnvoll, da die "LuxLeaks"-Ermittlungen gezeigt
haben, dass Steuervorbescheide an multinationale Unternehmen mitunter
nicht hinnehmbare steuerliche Sonderhandlungen für multinationale Großunternehmen enthalten - staatlich organisiertes Steuerdumping. Doch daraus
wird vorerst nichts: Die EU-Mitgliedstaaten wollen der EU-Kommission
noch nicht einmal Zugriff auf die Namen der betreffenden Firmen und den
Inhalt der Vorbescheide gewähren.
"Hier begeben sich die Mitgliedstaaten auf extrem dünnes Eis: Laut EU-Verträgen ist es die Aufgabe der Kommission als Hüterin der EU-Verträge, illegale Beihilfen, die oft auch durch Steuervorbescheide gewährt werden, aufzudecken und zu sanktionieren“, betont Peter SIMON. „Wer der EU-Kommission den Zugang zu hier relevanten Informationen derart verwehrt,
hindert sie aktiv an der Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben. Diese
Haltung der Mitgliedstaaten konterkariert den Geist der Europäischen
Verträge, droht staatlich organisiertem Steuerdumping weiterhin Tür und
Tor zu öffnen und verhindert eine wirkungsvolle Kontrolle seitens der EUKommission", unterstreicht Peter SIMON.
"Zudem sind die Mitgliedstaaten doch schon in der Vergangenheit ihrer Verpflichtung zum Austausch der Informationen nicht nachgekommen. Der heutige Tag zeigt einmal mehr, dass sich das Europaparlament in Steuerfragen
mit all seiner Schlagkraft für die Interessen der ehrlichen Steuerzahler
einsetzen muss", betont Peter SIMON.
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"Entscheidend ist jetzt, dass wir das durch den zeitlich limitierten Sonderermittlungsausschuss TAXE entstandene Momentum nutzen und uns im Europaparlament dauerhaft angelegte, neue Arbeitsstrukturen in dem für den
Steuerbereich zuständigen Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON)
geben", fordert Peter SIMON. "Diese neuen Strukturen im Wirtschaftsausschuss müssen uns eine schlagkräftige, permanente parlamentarische
Kontrolle der EU-Mitgliedstaaten ermöglichen, so dass wir den Druck auf
die Bremser unter ihnen weiter erhöhen können."
Laut OECD entgehen den Steuerbehörden weltweilt durch Unternehmenspraktiken jährlich zur Steuervermeidung bis zu 200 Milliarden Euro. Der 15Punkte-Plan der OECD soll im November von den Regierungschefs der G20
-Länder abgesegnet und schnellstmöglich umgesetzt werden.
Straßburg, 06.10.2015

Weitere Informationen:
Büro Simon, MdEP

Evelyne Gebhardt:

„Safe Harbor gekippt!“
Der Europäische Gerichtshof erklärt Datenschutzniveau in den
USA als nicht gleichwertig mit Datenschutz in der EU
Evelyne Gebhardt, verbraucherpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten
im Europäischen Parlament, ist begeistert von der Entscheidung des obersten
europäischen Gerichtes: „Der Gerichtshof hat heute ein historisches Zeichen
für den Datenschutz gesetzt.“ Evelyne Gebhardt kommentiert dieses Verfahren weiterhin: „Spätestens seit den Enthüllungen von Edward Snowden war
kaum noch davon auszugehen, dass personenbezogene Daten in den USA
ausreichend oder angemessen von den dortigen Behörden geschützt wirden.“
Evelyne Gebhardt fügt noch hinzu: „Ich begrüße es sehr, dass der EuGH
heute klargestellt hat, dass wir in Europa staatliche Massenüberwachung der
Bürger und Bürgerinnen kategorisch ablehnen. Wichtig wird es in der nahen
Zukunft sein, dass wir ein sicheres und wirksameres Datenübertragungsabkommen verhandeln.“

Hintergrund:
Die nunmehr als unwirksam erklärte Safe-Harbor-Vereinbarung legte fest,
unter welchen Bedingungen Internetunternehmen personenbezogene Nutzerdaten aus Europa in den USA verarbeiten dürfen. Die Vereinbarung beruht
auf Regeln des US-Handelsministeriums und einer Entscheidung der EUKommission aus dem Jahr 2000. Danach mussten Internetunternehmen lediglich zusichern, dass sie die Daten ihrer europäischen Nutzer angemessen
schützen. Dann dürfen sie die Daten exportieren und in den USA weiterverarbeiten. Die Klage ging von der Beschwerde eines europäischen Verbrauchers aus, der bei der irischen Datenschutzbehörde Beschwerde gegen die
Weitergabe seiner Daten durch die dort sitzende EU-Tochtergesellschaft von
Facebook einlegte. Die Datenschutzbehörde wies die Beschwerde unter anderem mit der Begründung zurück, die Europäische Kommission habe die
Vereinigten Staaten als „sicheren Hafen“ eingestuft, woraufhin der Bürger
vor den obersten irischen Gerichtshof zog, der sodann die Frage der Gleichwertigkeit des Datenschutzniveaus dem EuGH vorlegte.
Straßburg, den 6. Oktober 2015

Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau
Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Evelyne Gebhardt:
„Deutsch-französische Partnerschaft ist
Fundament europäischer Wertegemeinschaft“
Solidarität der europäischen Wertegemeinschaft ist Basis für Bekenntnis zu Herausforderungen und Verantwortung im 21. Jahrhundert
„Ich erwarte von François Hollande und Frau Merkel, dass sie ihren Ankündigungen nun auch gemeinsame Taten folgen lassen. Egal, ob bei der Lösung globaler oder europäischer Herausforderungen. Europa war immer dann
erfolgreich, wenn die deutsch-französische Partnerschaft funktionierte“,
kommentiert die Deutsch-Französin Evelyne Gebhardt die Rede der beiden
Politiker vor dem Europäischen Parlament. Auf Einladung des Präsidenten
des Europäischen Parlaments sprachen der französische Staatschef François
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Hollande und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel am heutigen
Mittwoch vor dem Europäischen Parlament in Straßburg.
Knapp drei Jahre nach Überreichung des Friedensnobelpreises an die Europäische Union hat diese Partnerschaft wieder einmal die Aufgabe, der europäischen Wertegemeinschaft Konzepte aufzuzeigen: „Deutschland und
Frankreich waren der Motor der Europäischen Union und müssen es weiter
sein. Dank der Versöhnung in der Mitte Europas haben wir ein erfolgreiches
Europa, das allen Mitgliedern Wohlstand, Stabilität und Frieden gebracht
hat. Aber derzeit wird die europäische Wertegemeinschaft in Frage gestellt.
Daher ist es richtig, an die Werte europäischer Solidarität zu erinnern“,
meint Evelyne Gebhardt unter dem Eindruck der Flüchtlingsproblematik.
In ihrer gemeinsamen Rede skizzierten die beiden obersten Politiker ihrer
Länder die europäische Wertegemeinschaft und die daraus resultierenden
Aufgaben für das 21. Jahrhundert. „Die Lösung der Flüchtlingskrise kann
nur in einem solidarischen Europa geschehen. Alleine sind die Länder, egal
ob arm oder reich, dabei überfordert. Genauso ist es bei globalen
Herausforderungen wie dem Klimawandel oder dem Einsatz für weltweiten
Frieden. Einzelne Länder kommen dagegen nicht an, nur als gemeinsames
und solidarisches Europa sind wir stark!“, erinnert Evelyne Gebhardt an die
Vorzüge der Europäischen Union.
Straßburg, den 07. Oktober 2015
Frederick Wunderle
Leiter Europabüro Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Peter SIMON:

"Duldendes Wegschauen unmöglich machen"
EP-Wirtschaftsausschuss fordert mehr Transparenz und
Kontrolle bei Besteuerung von multinationalen
Unternehmen
Um staatlich organisierten Steuerdumping zu Gunsten einiger multinationaler Unternehmen zukünftig einen Riegel vorzuschieben, hat der Wirtschaftsund Währungsausschuss des Europäischen Parlaments (ECON) am Dienstag

seine Position zum sogenannten automatischen Informationsaustausch festgelegt. Dieser beinhaltet die Verpflichtung, Informationen über sogenannte
Steuervorbescheide, die die Mitgliedstaaten an Unternehmen erteilen, automatisch untereinander auszutauschen. "Wie LuxLeaks und die Arbeit des
EP-Sonderermittlungsausschusses TAXE gezeigt haben, war der bisherige
freiwillige Informationsaustausch von Steuervorbescheiden ein kompletter
Reinfall. Die einzigartige Kombination aus dem Nicht-Liefern von Informationen der Einen und dem Nicht-Nachfragen der Anderen hat den idealen
Nährboden für das Geschäftsmodell staatlich organisiertes Steuerdumping
geschaffen. Genau dieser Teufelskreis muss durch mehr Transparenz und
Kontrolle durchbrochen werden" unterstreicht der SPD-Europaabgeordnete
Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im EP-Sonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter Steuervermeidung. Der Minimalkonsens auf den sich die EUFinanzminister letzte Woche geeinigt haben,
reicht dafür aber bei weitem nicht aus. Damit ist staatlich organsiertes Steuerdumping weiterhin vorprogrammiert" so Peter SIMON.
Die Position des Wirtschafts- und Währungsausschusses geht deshalb in
zentralen Punkten über die letzte Woche von den EU-Finanzministern im
Grundsatz beschlossene Regelung hinaus. "Die EU-Kommission muss als
unparteiische Kontrollinstanz eine zentrale Rolle spielen und darf nicht nur
mit irrelevanten und zudem nichtssagenden Daten abgespeist werden. Daher
sollte ein zentrales Register angelegt werden, auf das nicht nur die Mitgliedstaaten sondern auch die EU-Kommission vollen Zugriff haben" erläutert
Peter SIMON, stellvertretender Vorsitzender des Wirtschafts- und Währungsausschusses. Im Ausschuss hatte er sich sogar persönlich für noch mehr
Transparenz eingesetzt und ein öffentliches Register gefordert, auf das auch
Personen mit berechtigtem Interesse wie beispielsweise Journalisten Zugriff
gehabt hätten. Durchsetzen konnte sich Peter SIMON mit seiner Forderung,
dass der Informationsaustausch spätestens einen Monat nach Erstellung der
Steuervorbescheide erfolgen muss. "Nur so haben die anderen Mitgliedstaaten auch die Chance, mögliche Steuerdeals für ausgewählte Unternehmen
umgehend auf die Spur zu kommen und dagegen vorzugehen" betont Peter
SIMON.
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"Im Gegensatz zu dem zahnlosen Tiger der EU-Finanzminister von letzter
Woche haben wir einen Vorschlag für eine ambitionierte und effektive Regelung vorgelegt. Wenn es die EU-Mitgliedstaaten mit dem Kampf gegen
aggressive Steuerplanung und Steuervermeidung also wirklich ernst meinen,
müssen sie ihren Vorschlag an zentralen Stellen nachbessern" fordert Peter
SIMON.
Brüssel, 13.10.2015

Peter Simon, MdEP

Evelyne Gebhardt:

„Der Klimawandel wartet nicht auf die Politik!“
Europäisches Parlament fordert verbindliche Entscheidungen auf
Pariser Klimakonferenz
„Auf der UN-Klimakonferenz müssen klare Ziele zur Emissionsreduktion
vereinbart werden - der Klimawandel wartet nicht auf die Politik!”, erklärt
SPD-Abgeordnete Evelyne Gebhardt. Bei der Abstimmung am Mittwoch
sprach sich die Mehrheit der Europaabgeordneten für ein rechtlich bindendes
Abkommen aus. „Eine unserer Kernforderungen ist der weltweite Abbau der
Treibhausgasemissionen bis 2050. Nur so können wir die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius beschränken”, erläutert Evelyne Gebhardt.
Die Europaabgeordneten fordern außerdem, dass die Industriestaaten einen
soliden Finanzplan entwickeln. „Bereits 2009 wurden den Entwicklungsländern 100 Milliarden Dollar versprochen. Diese Länder werden stark vom
Klimawandel betroffen und benötigen Unterstützung bei Klimaschutzmaßnahmen. Dazu brauchen wir jetzt konkrete Finanzierungszusagen”, kommentiert Evelyne Gebhardt.
„Um ehrgeizige Ziele zu vereinbaren, müssen die EU-Länder geschlossen
auftreten und eine gemeinsame Position vertreten”, betont Evelyne Gebhardt. Dass sowohl die USA als auch China ihren Willen zu handeln öffentlich bekundet haben, sei überaus wichtig für die Pariser Verhandlungen:
„Ohne die Beteiligung der USA und Chinas, die zusammen 40 Prozent aller

Treibhausgase produzieren, wäre ein Abkommen wenig wertvoll. Daher
müssen wir die Pariser Konferenz als große Chance nutzen.”
Brüssel, 15.10.2015
Frederick Wunderle
Leiter Europabüro Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Evelyne Gebhardt:

„Hassreden dürfen in der EU nicht toleriert
werden!“
Europäisches Parlament fordert mehr politischen Einsatz
Das Europäische Parlament hat sich in der Plenarsitzung diese Woche mit
dem Thema Antisemitismus, Islamfeindlichkeit und Hassreden in Europa
auseinandergesetzt. SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt zeigt sich
sehr besorgt: „Der Anstieg von antisemitischen und islamfeindlichen Zwischenfällen in den letzten Jahren bekümmert mich. Dass Bürger und Bürgerinnen zunehmend mit verbalen und physischen Verletzungen und Diskriminierung konfrontiert sind, ist für mich inakzeptabel. Wir müssen für unsere
europäischen Werte einstehen!”
„Religionsfreiheit und Diskriminierungsverbot dürfen nicht nur auf dem Papier gelten! Der Schutz der Grundrechte aller Bürger und Bürgerinnen im
täglichen Leben ist unsere Pflicht”, erklärt Evelyne Gebhardt. „Allerdings
dürfen auch die Mitgliedstaaten nicht die Augen verschließen, sondern müssen sich mit der Problematik befassen.”
Auch Deutschland sei keine Ausnahme: „Die Probleme gibt es vor der eigenen Haustür – Pegida-Teilnehmer basteln Galgenattrappen für Politiker und
schicken Morddrohungen an Staatsanwälte, Flüchtlingsunterkünfte werden
angezündet. Solche Hassreden und körperlichen Übergriffe dürfen unter keinen Umständen geduldet werden!”
In Umfragen der EU-Agentur für Grundrechte gaben jeweils 30 Prozent der
Juden und Muslime an, schon einmal Opfer von Diskriminierung, verbalen
oder körperlichen Übergriffen geworden zu sein. Daher forderte das Europäische Parlament die Europäische Kommission im Rahmen einer mündli9

chen Anfrage dazu auf, Maßnahmen gegen Diskriminierung und Hassreden
vorzuschlagen.
Brüssel, 16.10.2015
Frederick Wunderle
Leiter Europabüro Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Peter SIMON:

"SPD zeigt dreisten Multis die gelb-rote Karte"
Vorläufiger "Nullkontakt" mit Unternehmen die
nicht vor Steuer-Sonderermittlungsausschuss des
EP erscheinen
Die Europaabgeordneten der SPD-Gruppe im Europäischen Parlament ziehen weitere Konsequenzen aus der Weigerung einiger multinationaler Unternehmen wie Amazon, McDonalds, Ikea usw. (vollständige Liste siehe unten)
vor dem EPSonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter Steuervermeidung zu erscheinen. Bis auf weiteres werden weder die SPD-Europaabgeordneten noch deren Büros Gesprächsanfragen oder sonstige Kontaktanfragen dieser Unternehmen annehmen. Dies wurde den Unternehmen heute
in einem offiziellen Schreiben der SPD-Gruppe mitgeteilt. "Wer einem
parlamentarisch eingesetzten Gremium derart respektlos entgegentritt, kann
doch an anderer Stelle nicht mir nichts dir nichts auf die
Gesprächsbereitschaft der Abgeordneten setzen. Zu einem offenen Dialog
gehören immer zwei. Wenn eine Seite aber so wenig demokratisches
Verständnis an den Tag legt, dann muss das Konsequenzen haben",
unterstreicht der baden-württembergische SPD- Europaabgeordnete Peter
SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im EP-Sonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter Steuervermeidung.
"Diese Unternehmen sollten ihre Einstellung schleunigst überdenken. Deshalb haben wir sie am 16. November erneut in den EP-Sonderermittlungsausschuss TAXE geladen. Jetzt liegt es an ihnen, Farbe zu bekennen. Solange sie ihr Verhalten nicht ändern, werden wir die Kontaktsperre aufrecht
erhalten" betont der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschafts- und Währungsausschusses.

"Zudem würden wir uns freuen, wenn auch die anderen Parteien im Europaparlament in dieser Angelegenheit ebenfalls aktiv werden, weil auch sie eine
derartige Missachtung des Europäischen Parlaments als nicht hinnehmbar
er-achten", so Peter SIMON weiter.
Parallel zum vorläufigen "Nullkontakt" werden auch andere Sanktionsmöglichkeiten wie der Entzug der permanenten Zugangsberechtigung zum Europaparlament sowie die Streichung aus dem Transparenzregister derzeit vorangetrieben. "Eine derartige Missachtung des parlamentarischen Gremiums
soll mit dem Entzug des permanenten Zugangsrechts zum Europaparlament
geahndet werden. Unsere Botschaft an diese Multis ist deshalb unmissverständlich: Wer am 16. November nicht der Einladung des EP-Sonderausschusses folgt und damit das Gemeinwohlinteresse derart mit Füßen tritt,
braucht sich als Lobbyist hier erst gar nicht mehr blicken zu lassen", stellt
Peter SIMON abschließend klar.
Der Text des offiziellen Schreibens an die Unternehmen ist beigefügt (Engl.
+ dt. Arbeitsübersetzung)
Die angeschriebene Unternehmen sind: Amazon, Anheuser-Busch InBev,
Barclays Bank Group, Coca-Cola, Facebook, FIAT-Chrysler Automobiles,
Google, HSBC Bank, IKEA, McDonald's, Philip Morris, Walmart, Walt
Disney
Brüssel, 19.10.2015

Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

"Neue Dimension im Kampf gegen
Steuervermeidung von Multis"
EU-Kommission erklärt Steuersparmodelle von Fiat und
Starbucks für illegal
Steuersparmodelle von Fiat und Starbucks sind illegal - das hat die Europäische Kommission am Mittwoch nach mehr als zweijährigen Ermittlungen erklärt. Der Vorwurf: Die Sonderbehandlung dieser Unternehmen durch die
niederländischen und luxemburgischen Steuerbehörden stelle eine unerlaub-
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te staatliche Beihilfe dar und müsse deshalb zurückgezahlt werden. Insgesamt geht es um Rückforderungen von bis zu 60 Millionen Euro.
"Mit diesen Präzedenzfällen beginnt eine neue Zeitrechnung im Kampf gegen staatlich organisiertes Steuerdumping", begrüßt der baden-württembergische SPDEuropa-Abgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im EPSonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter Steuervermeidung, die Entscheidung der EU-Kommission. "Das
bisherige Argument der beteiligten Akteure, dass sich doch alles im rechtlichen Rahmen bewege, ist nicht mehr haltbar. Die EUKommission als Hüterin der Verträge stellt klar: Was illegitim ist, ist auch illegal! Damit erreicht
der Kampf gegen die Steuervermeidung von Multis eine neue Dimension.
Der Anfang vom Ende des Geschäftsmodells 'staatlich organisierte Steuervermeidung` dürfte damit eingeläutet sein. Für den ehrlichen Steuerzahler
inklusive der Unternehmen, die keine solche Sonderbehandlung erhielten
sowie für die Steuergerechtigkeit ist das ein ganz wichtiger Etappensieg", so
Peter SIMON.
"Die Entscheidung der EU-Kommission zeigt auch, welch scharfes Schwert
sie mit dem EU-Beihilferecht im Kampf gegen solche Steuersparmodelle in
der Hand hat. Deshalb muss sie jetzt auch alle weitergehenden
Möglichkeiten ausschöpfen", fordert der stellvertretende Vorsitzende des
Wirtschafts- und Währungsausschusses. "Ausgehend von diesen Fällen
müssen nun detaillierte EU-Beihilfe-Leitlinien im Bereich Unternehmensbesteuerung her. Mit solchen Leitplanken gäbe es keine Interpretationsspielräume für kreative Finanzjongleure auf Seiten der Staaten und multinationaler Unternehmen", betont Peter SIMON.
"Allerdings ist auch das EU-Beihilferecht kein Allheilmittel im Kampf gegen Steuervermeidung von Multis. Damit wird zwar einer Praxis der Riegel
vorgeschoben, jetzt muss aber das Momentum dazu genutzt werden, einen
umfassenden rechtlichen Rahmen für eine faire Unternehmensbesteuerung
inklusive einer einheitlichen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer und einem verpflichtenden Countryby-Country-Reporting für Unternehmen zu schaffen. Mit dem Ziel, dass Gewinne dort versteuert werden, wo
sie geschaffen werden", stellt Peter SIMON klar. Ein solches Maßnahmen-

paket fordern die Mitglieder des TAXE-Sonderermittlungsausschusses in
ihrem Abschlussbericht, der am kommenden Montag in Straßburg im Ausschuss abgestimmt wird.
Brüssel, 21.10.2015

Peter Simon, MdEP

Peter SIMON und Udo BULLMANN:

"Luft für respektlose Lobbyisten wird
noch dünner"
Sozialdemokratische Abgeordnete aus ganz Europa
schließen sich
Bann intransparenter Unternehmen an
Respektlosen Lobbyisten gehen in Brüssel die Gesprächspartner aus: Mit sofortiger Wirkung haben sämtliche 190 Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament beschlossen, dass bis auf weiteres keines ihrer Mitglieder noch deren Büros oder die Mitarbeiter Gesprächs- oder
sonstige Kontaktanfragen von intransparenten Unternehmen annehmen. Betroffen sind Konzerne, die trotz Einladung nicht vor dem Ermittlungsausschuss gegen staatlich organisierte Steuervermeidung erschienen sind.
Die sozialdemokratische Fraktion schließt sich damit dem am Montag von
der SPDGruppe beschlossenen Vorgehen an und zieht Konsequenzen aus
der Weigerung einiger multinationaler Unternehmen wie Amazon,
McDonalds oder Ikea, vor dem Sonderausschuss gegen staatlich organisierte
Steuervermeidung zu erscheinen (vollständige Liste der Unternehmen siehe unten).
"Eine derartige Missachtung demokratischer Grundsätze lassen wir nicht
durchgehen", unterstreichen die SPD-Europaabgeordneten Peter SIMON
und Udo BULLMANN. "Wer ein parlamentarisch eingesetztes Gremium
mit Füßen tritt, bekommt eine unmissverständliche Antwort. Die haben die
Sozialdemokraten im Europaparlament jetzt geschlossen gegeben."
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"Wenn diese Unternehmen tatsächlich an einem offenen Dialog interessiert
sind, sollten sie ihr Verhalten schleunigst überdenken", betont der badenwürttembergische Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im EPSonderermittlungsausschuss zu staatlich organisierter Steuervermeidung. "Die Konzerne haben schon bald die Möglichkeit, zu einem demokratischen Verständnis zurückzukehren. Für
Montag, den 16. November haben wir sie erneut in den
Sonderermittlungsausschuss TAXE geladen. Klar ist: Solange diese
Unternehmen ihr Verhalten nicht ändern, werden wir den Nullkontakt
aufrechterhalten."
"Die genannten Konzerne stören Ermittlungen gegen die massive staatlich
unterstützte Steuervermeidung in Europa, die von allen demokratischen
Kräften im Europäischen Parlament unterstützt werden", so Udo BULLMANN, Vorsitzender der Europa-SPD. "Wir freuen uns, sollten sich die
anderen Parteien im Europaparlament der Initiative anschließen."
Die angeschriebene Unternehmen sind Amazon, Anheuser-Busch InBev,Barclays Bank Group, Coca-Cola, Facebook, FIAT-Chrysler Automobiles, Google, HSBC Bank, IKEA,McDonald's, Philip Morris, Walmart, Walt Disney.
Brüssel, 22.10.2015

Peter Simon, MdEP

ASF-Info:

Bericht aus Brüssel Oktober 2015
Liebe Genossinnen,
auch in der letzten Woche hat der Ausschuss für die Rechte der Frau und die
Gleichstellung der Geschlechter getagt. In meiner Nachricht möchte ich
gerne drei der Tagesordnungspunkte näher beleuchten.
1. Auswirkungen der Handelspolitik und Handelsabkommen auf
Frauen
2. 15. Jahrestag der Verabschiedung der UN Resolution 1325
3. Internationaler Tag der Frauen im ländlichen Raum

1. Auswirkungen der Handelspolitik und Handelsabkommen auf
Frauen
Der Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter erstellt zurzeit zwei Stellungnahmen zu Berichten, die im Ausschuss für Internationalen Handel bearbeitet werden. Es geht hierbei um das
Dienstleistungsfreihandelsabkommen TiSA einerseits und allgemeine Empfehlungen zu Sozial- und Umweltnormen, Menschenrechten und zur
sozialen Verantwortung von Unternehmen andererseits.
Mir ist es als Schattenberichterstatterin der Stellungnahme zu TiSA besonders wichtig, die eventuellen Auswirkungen eines solchen Abkommens auf
Frauen deutlich zu machen. Frauen sind in verschiedenen Rollen, beispielsweise als Konsumentinnen, Arbeitnehmerinnen oder Unternehmerinnen, von
den Auswirkungen betroffen. Frauen sind weitaus häufiger als Männer im
öffentlichen Dienst beschäftigt, aber auch häufiger Nutzerinnen von öffentlichen Dienstleistungen, zum Beispiel sozialer Dienste wie Kinderbetreuung
oder anderen Pflegeeinrichtungen. Liberalisierungen in bestimmten Bereichen, wie der Gesundheit und Bildung, können negative Folgen für den Zugang zu diesen von Mädchen und Frauen bedeuten und müssen deshalb von
den Verhandlungen ausgenommen werden. Dies sollte durch den Einsatz
einer Positivliste von Anfang an gewährleistet sein. Wir fordern zudem, dass
Gesetze zur gleichen Behandlung von Frauen und Männern, insbesondere
zur gleichen Bezahlung und Anti-Diskriminierung, sowohl für inländische
als auch für ausländische Dienstleister, einzuhalten sind. Die Handelspolitik
der EU muss die Kompetenz der Mitgliedstaaten, Frauen-, Umwelt-, VerbraucherInnen- und ArbeitnehmerInnenrecht zu regulieren und zu schützen,
weiterhin gewährleisten.
2. 15. Jahrestag der Verabschiedung der UN Resolution 1325
Die Resolution forderte zum ersten Mal in der Geschichte der UN alle Konfliktparteien auf, Frauen und Mädchen in Kriegsgebieten besonders zu
schützen, diejenigen zu verfolgen, die Kriegsverbrechen an Frauen begehen,
mehr Frauen bei friedensschaffenden Missionen einzusetzen und Frauen
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verstärkt an Friedensverhandlungen, Mediation und Wiederaufbau zu
beteiligen.

Meine Eingangsbemerkungen zu diesem Workshop könnt Ihr Euch auf
youtube anschauen.

Anlässlich des 15. Jahrestags der Verabschiedung der UN Resolution 1325
konnten wir mit ExpertInnen über ihre Wirkung und ihre Zukunft
diskutieren. Denn auch 15 Jahre nach der Verabschiedung ist hier kaum
Besserung in Sicht: 75% der Opfer in Krisen und Konflikten sind heute
Frauen und Kinder. In einem Drittel der Krisen und Konflikte sind
Vergewaltigungen als Kriegswaffe präsent. Uns wird zudem immer mehr
bewusst, wie sehr Mädchen und Frauen Zielscheiben in Konflikten sind.
Denken wir nur an die jüngsten Beispiele, wie die Entführungen durch Boko
Haram oder der Anschlag auf Malala Yousafzai. Kommt es dann aber zur
Überwindung der Kriege und Konflikte werden die Menschen, die am
meisten unter ihnen gelitten haben, außen vor gelassen: Nur 25% der
Menschen, die bei Friedensverhandlungen und Neuordnungen am
Verhandlungstisch sitzen, sind Frauen.

Mit feministischen Grüßen
Eure Maria

Eine Prüfung der Umsetzung der Resolution ist daher unumgänglich. Ein
Detail war mir vor dieser Sitzung nicht bewusst: Finanzielle Mittel zur Entwicklungszusammenarbeit, also auch die Hilfe in Krisen- und Konfliktgebieten, die durch die USA bereitgestellt werden, können nur in Anspruch
genommen werden, wenn kein Cent davon für Abtreibungen genutzt wird.
Betrachtet man die Zahlen der Vergewaltigungen sowie den allgemeinen
Zugang zur Gesundheitsversorgung in Krisengebieten, halte ich diese
Regelung für skandalös.

Liebe Genossinnen und Genossen,

3. Internationaler Tag der Frauen im ländlichen Raum
Im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der Frauen im ländlichen
Raum haben wir im Anschluss über die sehr unterschiedlichen Situationen
der Frauen dort gesprochen. Hier ein paar Fakten:




Bei Nahrungsmittelknappheit verzichten vor allem Frauen
50% der Nahrung weltweit wird von Frauen produziert
Und das obwohl sie nur 15% des Landes weltweit besitzen,
in weniger entwickelten Ländern sogar lediglich 2%

Maria NOICHL Mitglied des Europäischen Parlaments
Rue Wiertz 60, ASP 12G352
B-1047 Brüssel
Tel. +32-2-28-38157
Fax +32-2-28-49157
23.10.2015

www.maria-noichl.eu
über: ASF-Info

EU-Info MdEP Peter Simon:

Geflüchteter aus Syrien zu Besuch im
Europäischen Parlament EU
die Flüchtlingskrise hält uns alle in Atem. Die Mitgliedsstaaten mauern noch
immer und finden aufgrund nationaler Egoismen keine gemeinsame Lösung
für die solidarische Aufnahme der vielen Geflüchteten. Während Staats- und
Regierungschefs derzeit kontrovers diskutieren, erleben wir gleichzeitig eine
Welle der Solidarität der Bevölkerung. Beispielhaft unsere Genossin aus
Lahr, Dorothea Hertenstein, die in ihrer frei gewordenen Einliegerwohnung
Herrn Alswalialali aus Syrien aufgenommen hat, mit ihm Behördengänge
macht und ihn dabei unterstützt Deutsch zu lernen und sich in Deutschland
zurecht zu finden. Mehr über ihr tolles Engagement und die Geschichte von
Herrn Alswalialali findet ihr in einem Zeitungsartikel, der am 16. Oktober
bei "baden online" erschienen ist unter folgendem Link:
http://www.bo.de/lokales/lahr/lahrerin-gibt-syrischem-fluechtling-einzuhause
Für mich persönlich war es eine besondere Freude, dass die beiden auf Einladung von mir heute das Europäische Parlament in Straßburg besucht
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haben. Nach Auskunft des Besucherdienstes war Herr Alswalialali damit der
erste Geflüchtete aus Syrien, der das Parlament besucht hat.
Herzliche Grüße aus Straßburg
Euer Peter
27.10.2015

Peter Simon, MdEP

Foto: Archiv Peter Simon
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Evelyne Gebhardt:

„Mehr Schutz für Urlauber!“
Europäisches Parlament räumt Reisenden umfassendere Rechte
bei Online-Buchungen ein
Wer seine Reise online bucht, muss künftig besser geschützt werden - dafür
hat das Europäische Parlament am Dienstag gestimmt. Angesichts der stetig
steigenden Zahl an Online-Buchungen war die Überarbeitung der Pauschalreiserichtlinie überfällig.
„Endlich haben Verbraucherinnen und Verbraucher, die Online-Reisen buchen, mehr Rechte“, lobt Evelyne Gebhardt, Sprecherin der Sozialdemokraten im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz.
„Insbesondere im Hinblick auf einen weitergehenden Schutz der Reisenden
vor der Insolvenz von Reiseanbietern haben wir viel erreicht. Außerdem gibt
es jetzt verbesserte Informationspflichten vor Vertragsschluss. Bisher haben
die Anbieter oft erst beim letzten Mausklick über Zusatzkosten informiert –
damit wird bald Schluss sein. Insgesamt wird der Verbraucherschutz im Reiserecht mittels dieser Überarbeitung durch größere Transparenz und strengere Regeln weiter ausgebaut.“
Allerdings gibt es auch noch Verbesserungsbedarf, räumt Evelyne Gebhardt
ein. „Es ist bedauerlich, dass die überarbeitete Fassung gerade hinsichtlich
der Definition des Anwendungsbereiches noch Mängel aufweist. Diese Lücken könnten ausgenutzt werden, um sich dem hohen Haftungsumfang der
Richtlinie zu entziehen“, sagt Evelyne Gebhardt. „Wir Sozialdemokraten
haben deswegen ein Überprüfungsverfahren für das Europäische Parlament
im Jahr 2018 durchgesetzt. Das bedeutet, dass die Abgeordneten zu diesem
Zeitpunkt noch einmal die Möglichkeit dazu haben, beim Anwendungsbereich der neuen Regeln nachzubessern. So können wir das geltende Recht
dem schnelllebigen Geschäft der Online-Reisebuchungen noch einmal anpassen.“

Dennoch hält die SPD-Europaabgeordnete die Überarbeitung für einen guten
Anfang: „Es war höchste Eisenbahn, die gesetzlichen Regelungen an die
Zeit der Billigflieger und Onlinereisen anzupassen“, erklärt Evelyne Gebhardt. „Die Buchungsgewohnheiten haben sich verändert, und der europäische Gesetzgeber darf diese Entwicklung nicht verschlafen – sonst zahlt am
Ende der Verbraucher. Die Überarbeitung ist deshalb ein richtiger erster
Schritt für mehr Transparenz und strengere Regeln. Sie erweitert die Schutzrechte der Verbraucher, wenn sie online zumindest zwei Reisekomponenten,
wie zum Beispiel Flugreise und Mietwagenbuchung, miteinander verbinden.“
Bei Annahme des Vorschlags der überarbeiteten Pauschalreise-Richtlinie
durch das Europäische Parlament bleibt den EU-Mitgliedstaaten eine Frist
von 24 Monaten, die Richtlinie umzusetzen.
Straßburg, 27.10.2015

Weitere Informationen:
Büro Gebhardt und Andrea Bracht (Pressereferentin)

Peter SIMON:

"Kultur des duldenden Wegschauens
durchbrechen"
Europaparlament drängt in zwei wegweisenden Entscheidungen
zu mehr Kontrolle und Transparenz bei der Konzernbesteuerung
Das Europäische Parlament fordert einen härteren Kampf gegen das Steuerdumping von Unternehmen. Am Montagabend haben die Parlamentarier im
TAXE-Sonderausschuss gegen Steuervermeidung über ihren Abschlussbericht zu diesem Thema abgestimmt. Am Dienstag hat eine breite Mehrheit
des gesamten Parlaments in Straßburg für den automatischen Informationsaustausch von Steuervorbescheiden gestimmt. "LuxLeaks und die Arbeit des
TAXESonderausschusses haben nachgewiesen, dass staatlich organisierte
Steuervermeidung kein Einzelfall ist, sondern von einigen EU-Mitgliedstaaten als regelrechtes Geschäftsmodell ausbaut wurde“, unterstreicht der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der
sozialdemokratischen Fraktion im TAXE. „Die bisherige einzigartige Kom15

bination aus dem Nicht-Liefern von Informationen der Einen und dem duldenden Wegschauen der An-deren hat dafür erst den idealen Nährboden geschaffen. Dieser Teufelskreis muss durch mehr Transparenz und Kontrolle
durchbrochen werden. Im Namen aller ehrlichen Steuerzahler dürfen wir uns
das nicht länger bieten lassen."

men zu können, auch wenn für diese, weitere oder vertiefte Ermittlungen
mehr Zeit von Nöten sein sollte", so Peter SIMON abschließend.
Straßburg, 27.10.2015

Peter Simon, MdEP

Die Position des Europaparlaments geht deshalb in zentralen Punkten über
die vor kurzem von den EU-Finanzministern im Grundsatz beschlossene Regelung, die lediglich einen umfassenden Austausch unter den Mitgliedstaaten vorsieht, hinaus. „Als unparteiische Kontrollinstanz und Hüterin der Verträge muss die EU-Kommission eine zentrale Rolle spielen und darf nicht
nur mit nichtssagenden Daten abgespeist werden. Daher sollte auch die EUKommission vollen Zugriff auf das zentrales Register haben", stellt Peter
SIMON klar.
Im vorläufigen Abschlussbericht des EP-Sonderermittlungsausschusses TAXE fordern die Abgeordneten auf Druck der Sozialdemokraten weitere Maßnahmen, um gegen Steuerdumping von Multis vorzugehen. Zentrales Element ist hierbei eine schnelle und vollständige Einführung einer konsolidierten gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer, damit
Firmen Gewinne nicht mehr künstlich verschieben und kleinrechnen können.
Auch in puncto große Beratungsgesellschaften konnten sich die Sozialdemokraten mit ihren Forderungen nach Regeln gegen Interessenskonflikte und
angemessenen Sanktionen für Unternehmen, die Steuervermeidung unterstützen, durchsetzen. Einige Beratungsgesellschaften hatten in der Vergangenheit mitunter öffentliche Stellen bei der Optimierung von Steuersystemen
beraten und gleichzeitig Steuersparmodelle für private Unternehmen entworfen. "Wir sagen es jetzt klar und deutlich: Steuervermeidung ist kein Kavaliersdelikt“, betont Peter SIMON.
Der Abschlussbericht wird Ende November im Plenum abgestimmt. Er ist
derzeit noch vorläufig, da wichtige Dokumente der sogenannten Code of
Conduct Group erst so spät von den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission zur Verfügung gestellt wurden, dass noch nicht alle gesichtet werden
konnten. "Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Wir werden darauf bestehen, uns die nötige Zeit zum Durcharbeiten auch dieser Unterlagen neh16
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GESETZESÄNDERUNG IN ÖSTERREICH:

Rederecht für Europaabgeordnete im
Nationalrat
In dem Punkt ist Österreich den deutschen Nachbarn klar voraus: Am 23.
September kamen Europaabgeordnete im Plenum des österreichischen Nationalrats (vergleichbar mit dem Deutschen Bundestag) erstmals in den Genuss des Rederechts, das ihnen infolge einer Gesetzesänderung seit dem 1.
August zusteht. Bislang durften sie bereits in den beiden EU-Fachausschüssen mitarbeiten. Künftig können sie darüber hinaus auch zu anderen Ausschüssen hinzugezogen werden, wenn europapolitische Themen auf der
Tagesordnung stehen.
In Deutschland arbeiten Europaabgeordnete derzeit nur im EU-Ausschuss
mit. Es wird Zeit, es dem Nachbarland gleichzutun...

zent zu, während die ÖVP um 10 Prozent und die SPÖ um 6 Prozent Verluste beim Anteil an den Wählerstimmen hinnehmen mussten.
Wien hat am 11.Oktober gewählt. Auch hier sind die regierenden rot-grünen Verfechter der „Willkommenskultur“ abgestraft worden: SPÖ minus 5,7
Prozent, Grüne minus 0,8 %, ÖVP minus 4,7 Prozent, FPÖ plus 5,0 Prozent.
„Warum zieht die FPÖ-Propaganda auch dort, wo keine Ausländer wohnen?“ fragt sich zu Recht der „Kurier“. Da gibt es das Wohnquartier Seestadt
Aspern, es gehört zum größten Wiener Stadtbezirk „Donaustadt“. Hier trennen SPÖ und FPÖ nur 2 Prozent Abstand: 40,8 Prozent zu 38,6 Prozent. In
der „Seestadt Aspern“ hat man in den vergangenen Jahren viel
unternommen, um die Wohn- und Lebensqualität für die Einwohner zu
verbessern. Eine neue U-Bahn-Station, viel Kinderspielplätze, mehr
Gesundheitsversorgung für die 20 000 Anwohner hier, darunter sehr wenig
Migranten. Und doch haben hier die Wählerinnen und Wähler mehrheitlich
die FPÖ gewählt. Sind es die Modernisierungsverlierer? Viel
Teilzeitbeschäftigte? Von Altersarmut Betroffene? Ehemalige SPÖ-Wähler?
Die Wählerforschung gibt darüber keine nähere Auskunft, belegt mit
härteren Fakten zur Einwohnerstruktur in diesem Wohnquartier. Schade.

Wahlen in den Alpenländern im Herbst 2015

In der Schweiz landet die SVP am 18.Oktober nur knapp unter der 30-Prozent-Marke (29,4 Prozent, +2,8). Die SP ist wieder zweitstärkste Partei mit
18,8 Prozent (+0,1) vor den Freisinnigen der FDP mit 16,4 Prozent (+1,3)
und der CVP (11,6 Prozent, - 0,6). Die Grünen landen bei 7,1 Prozent (-2,3).
Sie hatten bei der Nationalratswahl 2007 noch einen Anteil von 9,6 Prozent.

Zuerst in Oberösterreich, dann in der Hauptstadt Wien und jetzt in der
Schweiz: Zulegen können überall die rechtspopulistischen Parteien, die selber nur fremdenfeindliche Parolen und dumpfe Ängste verbreiten, den Wählern aber keinerlei konkrete und machbare Rezepte anbieten, erst recht nicht
für die Bekämpfung der weltweiten Flucht-Motive im 21.Jahrhundert. In
Österreich ist es die FPÖ, die zur Zeit wieder Oberwasser bekommt, obwohl
sich HC Strache als Häupl-Herausforderer sicher mehr versprochen hat bei
der Wahl zum Stadtparlament (Landtag) in der Stadt Wien, wo er immerhin
9 Prozent hinter dem SPÖ-Bürgermeister Häupl zurückgeblieben ist. Am 27.
September legte die FPÖ im Bundesland 0berösterreich gleich um 15 Pro-

In der Ostschweiz konnten die Sozialdemokraten im Wesentlichen ihren
Stimmenanteil halten, alle Bisherigen sind wieder in den Nationalrat nach
Bern eingezogen. Zu hoffen ist lediglich, dass es der Gewerkschaftspräsident Paul Rechsteiner (SP) in der Stichwahl um den 2. Sitz im Ständerat
(vom Kanton St.Gallen) noch schafft, ins „Stöckli“ wieder einzuziehen.
Die bisherige SP-Nationalrätin Martina Munz ist wieder gewählt worden.
Bei der Ständeratswahl im Kanton Schaffhausen hat es der SP-Kandidat
Walter Vogelsanger hingegen nicht geschafft. Im Nachbarkanton Thurgau
ist von den fünf möglichen Sitzen im Nationalrat auch wieder einer an die
SP gegangen: an Edith Graf-Litscher, Thurgauer Gewerkschafts-Präsident-

Aus:
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in und seit 2005 in eidgenössischen Nationalrat. Der Kanton St.Gallen
stellt zwölf Nationalräte im 200 Sitze umfassenden Nationalrat im Berner
Bundeshaus. Zwei Sitze sind hier wieder an die SP-Nationalrätinnen gegangen: Barbara Gysi und Claudia Friedl.
In den beiden Halbkantonen Appenzell-Ausserrhoden und AppenzellInnerrhoden sieht es so aus: Der SP-Bewerber Jens Weber schaffte den
Einzug in den Nationalrat nicht (für Ausserrhoden), ebenso nicht Martin
Pfister (Appenzell-Innerrhoden). In der Metropole Zürich gelang dem Jura-Professor Daniel Jositsch schon im 1. Wahlgang der Einzug in den Ständerat. 35 Sitze hat der Kanton Zürich im Nationalrat zu vergeben. Von
der SP sind gewählt worden: Daniel Jositsch, Jacqueline Badran, Chantal Galladé, Tim Guldimann, Martin Naef, Thomas Hardegger, Matthea
Meyer, Min Li Marti, Priska Seiler Graf, also zusammen 9 SP-Sitze für
Zürich im Nationalrat. Für den Ständerat Jositsch rückt Angelo Barrile
auf der Liste in den Nationalrat nach. Tim Guldimann wohnt übrigens in
Berlin und ist der erste Auslandsschweizer überhaupt, der jetzt in das Bundesparlament in Bern gewählt worden ist. Er war von 2010 bis 2015 Botschafter für die Schweiz in der deutschen Hauptstadt und ist derzeit Sondergesandter für die OSZE in der Ukraine.
Stimmenkönig in der „weltoffenen“ Stadt Zürich ist allerdings ausgerechnet
der umstrittene rechtspopulistische Chefredaktor der „Weltwoche“ und oft
Gast in deutschen Talkshow-Sendungen, der SVP- Kandidat Roger Köppel.
Er erhielt 178 090 Wählerstimmen (wofür?), ist somit in den Nationalrat eingezogen. Noch nie hat ein Schweizer bei Wahlen so viel Stimmen bekommen. „Alles mündige Wähler mit Sachverstand“? wie ein SVP-Fan in den
Kommentar-Seiten der SRF-Tagesschau schreibt.
Die Wahlbeteiligung in der gesamten Schweiz am 18.Oktober 2015: nur
48,4 Prozent!
Helvetia, quo vadis?
19.10.2015

W.Bernhard
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Gesundheitssprecherin LAbg. Dr. Gabi Sprickler-Falschlunger an die
Vorgaben des Bundes in Sachen Palliativversorgung.

SPÖ Österreich

Aufstockung der Palliativstation in Hohenems
gefordert
SPÖ-Gesundheitssprecherin Sprickler-Falschlunger:

„Vorarlberg hinkt im Bereich der stationären
Palliativversorgung hinterher“

Die SPÖ-Gesundheitsprecherin fordert deshalb in einem Antrag an den Vorarlberger Landtag die Aufstockung der Betten der Palliativstation im LKH
Hohenems: „Der zuständige Primar am LKH Hohenems Dr. Höfle forderte
das Land schon auf, zu den 10 bestehenden Betten zumindest noch vier weitere Betten vorzusehen. Diese Forderung unterstützen wir vollinhaltlich.
Deshalb unser Antrag an den Landtag“, schließt Gabi Sprickler-Falschlunger
06.10.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Landwirtschaftskammerpräsident hat
Erklärungsbedarf
SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch:

„Nichteinhaltung der Tierschutzregelungen und
Schädigung des Schlachthofes Dornbirn sind
inakzeptabel“
„Sollten die gestern während der Landtagssitzung erhobenen Vorwürfe gegen Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger stimmen, muss das
Konsequenzen haben. Denn einerseits wurden offenbar Regelungen über den
Tiertransport nicht eingehalten, andererseits schädigt Moosbrugger mit dieser Vorgangsweise den Schlachthof Dornbirn“, fasst SPÖ-Clubobmann
Michael Ritsch die Kritik an Landwirtschaftskammerpräsident Moosbrugger zusammen.
Bild: Gabi Sprickler-Falschlunger

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

„Vom Bundesministerium für Gesundheit werden 50 Betten pro 1 Mio. Einwohner empfohlen. Auf Vorarlberg heruntergerechnet wären das 19 Betten.
Derzeit verfügt die Palliativstation gerade einmal über 10 Betten. Anders gesagt bedeutet das, dass Vorarlberg im Palliativbereich deutlich unterversorgt
ist. Es fehlen also derzeit fast 50 % (!) an palliativen Betten“, erinnert SPÖ-

Michael Ritsch erinnert daran, dass während der Landtagssitzung eine Abgeordnete der NEOS Vorwürfe erhob, dass eine Genossenschaft der Landwirtschaftskammer, deren Obmann Josef Moosbrugger ist, Tiertransporte quer
durch Österreich veranlasst hat, um 21 Kühe schlachten zu lassen. Die
Transportdauer selbst schon übersteigt die in Österreich vorgesehenen Regelungen.
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Wurde Genehmigungsverfahren durch guten
Kontakt zum Rathaus ersetzt?
SPÖ stellt Anfrage zur Buschenschank in Hohenems

Bild: Michael Ritsch

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Besonders pikant sei aber, dass Josef Moosbrugger in seiner Funktion als für
den Schlachthof zuständigen Stadtrat auch noch diesen schädigt. Dazu meint
Michael Ritsch: „Die Diskussion über die Finanzierung des Schlachthofes
dauert nun schon Jahre. Der zuständige Stadtrat Moosbrugger sollte eigentlich an einer Auslastung interessiert sein. Stattdessen lässt er entgegen den
Interessen der Stadt Dornbirn und entgegen den Tierschutzregelungen Kühe
quer durch Österreich karren. Wahrscheinlich zum Wohle ‚seiner‘ LändleViehvermarktung.“
Josef Moosbrugger habe also, so der SPÖ-Clubobmann weiter, einen sehr
hohen Erklärungsbedarf der Öffentlichkeit gegenüber, für wen er nun eigentlich arbeite. „Hier bestehen eindeutig Interessenskonflikte, gepaart mit möglichen Gesetzesbrüchen. Konsequenzen werden gezogen werden müssen.
Diesbezüglich bin ich gespannt, wie sich der Landwirtschaftskammerpräsident, Obmann der Ländle Viehvermarktung und Dornbirner Stadtrat positioniert“, schließt Michael Ritsch.
08.10.2015

Vorarlbergs soziale Kraft

Reinhold Einwallner

Foto: SPÖ Vorarlberg

Die „halblegale“ Buschenschank am Hohenemser „Schwefelberg“ ist Gegenstand einer Landtagsanfrage von SPÖ-Wirtschaftssprecher Reinhold
Einwallner. Er möchte u.a. von Landeshauptmann Markus Wallner und
Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser wissen, seit wann der Landesregierung die Situation der Gaststätte bekannt war und welche Konsequenzen
deren Duldung durch Bürgermeister Richard Ammann für denselben haben
wird, wenn tatsächlich keine Baugenehmigung vorliegt. Wenn dem Bürgermeister die „halb-legale“ Situation bewusst gewesen ist, stelle sich auch die
Frage des Amtsmissbrauchs, so Einwallner. „Wer heute in Vorarlberg eine
Gastwirtschaft eröffnen möchte, ist mit einer Unzahl an Behördengängen
und Prüfungen konfrontiert. Der Verdacht liegt nahe, dass hier dieses Prozedere durch einen guten Kontakt zum Bürgermeister ersetzt wurde. Das ist
ein Schlag ins Gesicht gegenüber jenen, die sich mit viel Aufwand und Mühe darum bemühen, sämtliche Vorschriften einzuhalten“, erklärt der Wirtschaftssprecher. „Immerhin gibt es kein ‚halb-legal‘“, so Einwallner. „Der
Fall in Hohenems scheint ‚voll-illegal‘ zu sein.“
14.10.2015

Vorarlbergs soziale Kraft
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SPÖ:

Grüne Festtagsrede gegen Armut ist
Mogelpackung
Ein Jahr in der Regierung, ein Jahr Untätigkeit
Die SPÖ zeigt sich verwundert über das Bekenntnis der Grünen zur Armutsbekämpfung. So wurden alle Maßnahmen, die die SPÖ Vorarlberg im Einklang mit der Armutskonferenz bislang gefordert hat, von den Grünen abgelehnt. „Erhöhter Heizkostenzuschuss, die SozialCard und kostenfreie Kinderbetreuung für armutsgefährdete Familien: All das haben die Grünen in
einem einzigen Jahr im Landtag blockiert. Wenn sie jetzt eine Festtagsrede
über wichtige Maß-nahmen gegen Armut halten, ist das nett – aber schlussendlich nichts anderes als eine freche Mogelpackung. Seit die Grünen in der
Landesregierung sind, war ihnen der Koalitionsfriede mit der ÖVP jedes
Mal wichtiger als die 60.000 Vorarlberger, die in Armut leben oder davon
gefährdet sind“, stellt SPÖ-Chef Michael Ritsch fest.
Untätigkeit beenden
Für den Stillstand bei der Armutsbekämpfung hat Michael Ritsch kein Verständnis: „Es ärgert mich, wenn man glaubt, das Thema Armut durch monatliche Pressekonferenzen abhandeln zu können. Die Grünen sind seit einem
Jahr Teil der Landesregierung. Sie haben die Möglichkeit, etwas zu tun. Nur
– es passiert nichts. Das Namensschild der Soziallandesrätin ist das einzige,
das sich seit dem Regierungsantritt der Grünen geändert hat.“ Konkret fordert der SPÖ-Chef ein Ende der taktischen Blockadehaltung der Grünen zugunsten der ÖVP im Sozialbereich. „Unsere Anträge für den Sozialbereich
sind teilweise dieselben, die wir früher gemeinsam mit den Grünen eingebracht haben. Plötzlich lehnen sie diese aber aus Rücksicht auf die ÖVP ab.
Es kann nicht sein, dass der Koalitionsfriede mit der ÖVP mit einer Blockade bei der Armutsbekämpfung erkauft wird. Damit lässt man zehntausende
Vorarlberger im kalten Regen stehen“, so Ritsch.
15.10.2015

SPÖ stellt Anfrage zu Kinderbetreuung in
Vorarlberg
Michael Ritsch möchte Kosten für Angebote und
geplante politische Maßnahmen erfahren
Die SPÖ stellt eine Anfrage zur Situation der Kinderbetreuung in Vorarlberg. Konkret möchte SPÖ-Chef Michael Ritsch von den Landesrätinnen
Bernadette Mennel und Katharina Wiesflecker wissen, welche Tarife es für
Kindergärten und Kinderbetreuungseinrichtungen in den einzelnen Gemeinden gibt. „Jede Vorarlberger Gemeinde hat andere Tarife. Wir wollen Überblick in diesem Tarif-Dschungel erhalten. Denn die Kosten für Kinderbetreuungseinrichtungen sind oftmals vielfach zu hoch. Viele Familien können
sich das nicht mehr leisten. Für diesen Mangel zahlen vor allem Frauen einen hohen Preis“, erklärt Michael Ritsch. Die Folgen davon seien katastrophal: „Frauen werden in Teilzeitarbeit gedrängt. Dadurch beziehen sie auf
lange Sicht nur eine sehr kleine Pension. Das ist einer der Gründe, warum
das geringe und vor allem teure Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zu erhöhter Armutsgefährdung führt.“
Michael Ritsch erklärt, dass die SPÖ bereits zwei konkrete Forderungen auf
den Tisch gelegt habe, um diese Problematik zu lösen: Kinderbetreuung soll
für Armutsgefährdete kostenfrei sein und der „Familienpass 365 PLUS“
würde Leistungen wie etwa die Kinderbetreuung für alle anderen mit einem
Euro pro Tag deckeln. In der Anfrage möchte er deshalb auch erfahren, wie
weit der Stand der Planung für die erwähnte Kostenfreiheit bereits ist und
welchen Standpunkt die beiden Landesrätinnen zum „Familienpass 365
PLUS“ haben.
23.10.2015

Vorarlbergs soziale Kraft
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SPS Schweiz
Schweizer SP kämpft ums Bundeskanzleramt –
Abstimmungssonntag im nächsten Jahr
Manche werden sich die Augen reiben. Ja, haben denn jetzt auch die benachbarten Eidgenossen einen Bundeskanzler? Ja, sie haben im Augenblick
sogar eine Bundeskanzlerin, jedenfalls bis zur Wahl der neuen Schweizer
Regierung am 9. Dezember in der Bundesversammlung (Nationalrat und
Ständerat) in Bern. Die Bundeskanzlerin heißt Corina Casanova und ist
von der CVP. Nach ihrer Rücktrittserklärung vom vergangenen Sommer ist
als Nachfolger Walther Thurnherr im Gespräch, bisher Stabchef in dem Departement von Bundesrätin Doris Leuthard (CVP) für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK). Andy Thümperlin, der Präsident der sozialdemokratischen Fraktion im Schweizer Nationalrat, will der CVP dieses
wichtige Amt freilich nicht kampflos überlassen und meldete für die SP eigene Ansprüche bzw. Kandidaturen an. Im Gespräch ist etwa der derzeitige
Vizekanzler André Simonazzi. Das Amt des Bundeskanzlers entspricht in
etwa dem Amt des Kanzleramtsministers in der deutschen Bundesregierung,
welches derzeit Peter Altmaier von der CDU innehat. In der Schweiz wird
dieses Amt nach einer Absprache unter den politischen Parteien in der Regel
an eine Partei vergeben, die im siebenköpfigen Bundesrat, der offiziellen
„Landesregierung“ der Eidgenossen, nur als Minderheit vertreten ist.
Die SP stellt zwei „Bundesräte“ in dieser Regierung. Simonetta Sommaruga, die Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
(Ministerin) und in diesem Jahr turnusgemäss auch die Schweizer Bundespräsidentin. Alain Berset, ein weiterer Bundesrat von der SP, ist Eidgen.
Vorsteher für das Departement des Inneren, das hauptsächlich für die Verwaltung des Gesundheitswesens und der Altersvorsorge sowie für die Kultur
und die Metereologie zuständig ist. Berset kommt von der Stadt Freiburg
aus der französischsprachigen Schweiz. Seine Kollegin Sommaruga kommt
aus dem Kanton Bern. Dass die schweizerische Landesregierung traditionellerweise aus 7 Mitgliedern besteht, geht auf die Bundesverfassung aus

dem Jahr 1848 zurück. Die Bundesräte regieren gemeinsam die Schweiz. s
gilt das Kollegial- und das Präsidialprinzip.
Gleich vier wichtige Abstimmungen stehen dem Schweizer Stimmvolk zu
Beginn des nächsten Jahres bevor. Am 28.Februar 2016 geht es um Vorlagen wie den umstrittenen Bau der zweiten Straßenröhre durch den St.
Gotthard-Tunnel. Zu diesem Dossier hat es früher schon mal – 1994 und
2004 – Volksabstimmungen gegeben, bei denen allerdings ein Nein erfolgt
ist. Der St.Gotthard-Tunnel ist 1980 dem Verkehr übergeben worden. Weitere Vorlagen sind die Spekulationsstopp-Initiative der Linken(Juso, SP,
Grüne und kirchl. Hilfswerke) gegen die Spekulation mit Nahrungsmitteln,
die für den weltweiten Hungertod vieler Menschen mitverantwortlich ist.
Die CVP hat eine andere Initiative vorgelegt, mit der die „Heiratsstrafe“
unterbunden werden soll. Damit ist die vermeintliche Benachteiligung bei
Steuern und Sozialversicherungen für normale Hetero-Familien nach der
schrittweisen Gleichberechtigung von Homosexuellen-Paaren gemeint. Die
Ehe darf gegenüber anderen Lebensformen nicht benachteiligt werden,
meint die CVP.
Die rechtspopulistische SVP schließlich will mit ihrer Initiative für den 28.
Februar 2016 erreichen, dass Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern (in der Schweiz heißt dies „Ausschaffung“) noch konsequenter durchgesetzt werden. In diesem Jahr 2015 hat es in der Schweiz insgesamt 2 Abstimmungssonntage gegeben, mit Vorlagen zu gesamtschweizerischen Anliegen und zu einzelnen kantonalen oder kommunalen Vorlagen, über die
das Stimmvolk abstimmen sollte. In den Jahren 2012, 2013 und 2014 kam es
jeweils zu gleich vier großen Abstimmungssonntagen. Die umstrittenste und
europaweit bekannteste Volksabstimmung war am 9. Februar 2014, bei der
sich das Stimmvolk mit einer sehr knappen Mehrheit von 50,3 % gegen 49,7
% für die Begrenzung der Masseneinwanderung in die Schweiz und damit
gegen das Grundprinzip der EU zur Personenfreizügigkeit votiert hatte.
19.10.2015

W.Bernhard
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SP Kanton St.Gallen
Komitee

„Stoppt die Zerstörung der St.Galler Landschaft“

Auftrag gilt es nun auf allen politischen Ebenen konsequent umzusetzen.
Nils Rickert, Kantonsrat (glp) und Co-Leiter des Komitees zeigte auf, dass
ein höheres Wachstumsszenario und die starke Ausweitung von Siedlungsund Bauland Wirtschaft nichts nützt. Für die Industrie und Grossgewerbe
stelle der Kanton auf anderem Weg genügend Land zur Verfügung. Gewerbe
innerhalb des Siedlungsgebiets profitiert von einer vereinfachten Einzonung
von bis zu 2500 m2. Für die Industrie und Gewerbe werde vom Kanton genügend Land sichergestellt, um auch ein starkes Wachstum der Arbeitsplätze
zu ermöglichen.

Referendumskomitee eröffnet
Abstimmungskampf für Landschaft
Heute eröffnete das Referendumskomitee „Stoppt die Zerstörung der St.
Galler Landschaft“ im Rahmen einer Medienkonferenz den Abstimmungskampf. Das Komitee bekämpft einen Nachtrag zum Baugesetz, um eine vom
Kantonsrat beschlossene massive Ausweitung von Siedlungs- und Bauland
zu verhindern. Die Bevölkerung hat sich bereits 2013 ganz klar für eine griffigere Raumplanung ausgesprochen. Mit einem Nein zum Nachtrag Baugesetz kann die Bevölkerung ein klares Zeichen für ein Ende der Zersiedelung
machen.
In St.Gallen erläuterten heute Vertreterinnen und Vertreter des Referendumskomitees die Bedeutung des Nachtrags zum kantonalen Baugesetz, über
den am 15. November 2015 abgestimmt wird. Es geht um weit mehr als eine
Kompetenzfrage. Dies zeigt der Kantonsratsbeschluss vom September, bei
dem das Siedlungs- und Bauland um 2,3 Millionen Quadratmeter ausgeweitet wird – rund eine Million mehr als von der Regierung vorgeschlagen. Mit
der starken Ausweitung des Baulands wird auch die Zersiedelung der St.
Galler Landschaft unvermindert weitergehen.
Nationalrätin Claudia Friedl (SP) erinnerte daran, dass SVP, FDP und Hauseigentümerverband bereits 2013 versucht hatten, das neue nationale Raumplanungsgesetz (RPG) zu verhindern. Das Volk hat dann ganz klar für das
neue RPG gestimmt, im Kanton St.Gallen gar mit 64% Ja-Stimmen. Diesen

vlnr: Christian Meienberger, Geschäftsführer Pro Natura St.Gallen-Appenzell; Claudia
Friedl, Nationalrätin SP; Nils Rickert, Kantonsrat GLP; Kathrin Hilber, Präsidentin
Heimatschutz St.Gallen

Der Geschäftsführer von Pro Natura St.Gallen/Appenzell, Christian Meinenberger erläuterte die Faktoren, die zu einer guten Raumplanung und einem
Stopp der Zersiedelung führen. Die Begrenzung von Bauland sei einer der
entscheidenden Faktoren, um einen haushälterischen Umgang mit Boden
und eine gute innere Verdichtung zu erreichen. Auf das starke Bedürfnis der
Bevölkerung nach einem Ende der Zersiedelung ging die ehemalige Regier23

ungsrätin Kathrin Hilber, Präsidentin des Heimatschutzes SG/AI ein. Die
Zerstörung der Landschaft beeinträchtige die Lebensqualität der Bevölkerung und die Identifikation mit der Heimat. Daher sei Raumplanung auch ein
sehr emotionales Thema, wie die Diskussionen mit der Bevölkerung immer
wieder aufzeigen.
Abschliessend ging Nils Rickert noch auf den Abstimmungskampf ein, für
den zwischen Nationalratswahlen und 15. November nur wenig Zeit zur
Verfügung steht. Das Komitee setzt hier neben einer prägnanten Plakatkampagne und einem Informationsflyer vor allem auf eine persönliche Mobilisierung. „Wir haben zwar viel weniger Geld als die Baulobby, aber dafür
umso mehr engagierte Menschen, die sich mit Herzblut für die Rettung unserer Landschaft einsetzen“ fasst Rickert die Ausgangslage zusammen. Das
Komitee werde daher den Abstimmungskampf vor allem auch auf der Strasse führen.

Dem Referendumskomitee gehören an:
SP Kanton St.Gallen, GLP, Grüne, JUSO, Junge Grüne, Junge GLP, EVP,
Pro Natura St.Gallen/Appenzell, WWF, VCS, Mieterverein, Heimatschutz
St.Gallen/Appenzell Innerrhoden.
St.Gallen, 13. Oktober 2015
Kontakt:
Nils Rickert, Kantonsrat GLP
 Claudia Friedl, Nationalrätin SP
 Kathrin Hilber, Präsidentin Heimatschutz St.Gallen (via Geschäftsstelle)
 Christian Meienberger, Geschäftsführer Pro Natura St.Gallen/Appenzell
Über:
Guido Berlinger-Bolt, Pol. Sekretär

24

SP Kanton Appenzell Innerrhoden

SP nimmt Nationalrat Daniel Fässler in Pflicht

Leserbrief:

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) gratuliert
Nationalrat Daniel Fässler zu seiner Wiederwahl. Die SP AI nimmt insbesondere sein Wahlversprechen, die Förderung erneuerbarer Energien als eines seiner wichtigsten Themen zu behandeln, mit Genugtuung zur Kenntnis.
Dies bedeutet, dass er seine Fundamentalopposition gegenüber der Energiewende, die CVP-Bundesrätin Doris Leuthard vorantreibt, über Bord geworfen hat und sich für die Umsetzung erneuerbarer Energien und damit für Arbeitsplätze im lokalen Gewerbe stark macht.

Gesamtkonzept fehlt weiterhin!
Zum Leserbrief vom 4. Oktober im Appenzeller Volksfreund
Die vom Justiz- und Polizeidepartement am 30. September publizierte Verkehrsanordnung am Landsgemeindeplatz ist weiterhin unbefriedigend. Es
mangelt dem Dorf Appenzell an Attraktivität, weil u.a. der Landsgemeindeplatz auch zukünftig als Durchfahrtsstrasse und Parkplatz benutzt wird. Die
SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) unterstützt die Position von Herrn Heeb,
Romantik-Hotel Säntis: Dem Dorf Appenzell fehlt ein Gesamtkonzept für
die Verkehrsführung und ein zukunftsgerichtetes Parkplatzkonzept mit einer
zentrums-nahen von der Umfahrungsstrasse gut erreichbares Parkhaus.
Die SP AI fordert einen verkehrsfreien Landsgemeindeplatz als Begegnungszone. Sie erinnert daran, dass auch die Situation beim Schmäuslemarkt
und unter den Rathausbögen für die Fussgänger immer noch ungelöst ist.
Angekündigte Verbesserungen sind noch nicht umgesetzt. Deshalb fordert
die SP AI die Verantwortlichen des Justiz- und Polizeidepartementes auf, ein
Gesamtkonzept für die Verkehrs- und Parkplatzsituation im Dorf Appenzell
zu erstellen, bevor am Landsgemeindeplatz Veränderungen vorgenommen
werden. Die SP AI ist überzeugt: Die Schweiz kann mehr und auch Innerrhoden kann mehr.
8. Oktober 2015
AI Kontakt:

Parteileitung SP
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Co-Sekretär

(ruft zurück)
info@sp-ai.ch

Die SP AI dankt allen, die für ihren Kandidaten Martin Pfister gestimmt
haben. Dies bestärkt die SP AI, ihre Pionierarbeit in Innerrhoden für eine
offene, soziale und ökologische Schweiz fortzuführen. Pfister wird sich
weiterhin als Präsident der SP AI und als Geschäftsleitungsmitglied der SP
Schweiz für faire Löhne, sichere Renten, einen ausgebauten Kündigungsschutz und erneuerbare Energien einsetzen. Denn: Die Schweiz kann mehr.
In naher Zukunft stehen in unserem Land mit der Reform unserer Altersvorsorge für ein würdiges Leben im Alter und der konsequenten Umsetzung der
Energiewende richtungsweisende Entscheidungen an. Zudem gilt es, den Erhalt und die Weiterentwicklung des Werkplatzes Schweiz zu sichern, das aggressive Steuerdumping zugunsten von Konzernen, Grossbanken und Ultrareichen und auf Kosten unserer Sozialwerke zu überwinden sowie die Beziehungen unseres Landes zum europäischen Wirtschafts-, Bildungs- und
Kulturraum sinnvoll auszugestalten.
Die SP AI freut sich auf kommende politische Herausforderungen auf kantonaler und nationaler Ebene und wird weiterhin regelmässig mit der Innerrhoder Bevölkerung öffentlich über politische Standpunkte debattieren und
die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg suchen.
18. Oktober 2015
Kontakt:
Martin Pfister, Präsident
(ruft zurück)
Daniela Mittelholzer, Wahlkampagnenleiterin:
Erich Kiener, Co-Sekretär

SP AI
damit@gmx.ch
info@sp-ai.ch
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lung der Liegenschaft «Hoferbad» in Appenzell, welche der Kanton im Baurecht vom Bauernverband übernehmen wird.
1.November 2015
Kontakt:
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Co-Parteisekretär

SP AI
079 713 74 84 (ruft zurück)
info@sp-ai.ch

Zeichen für unsere humanitäre Tradition
Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt mit
Genugtuung die offene Kommunikation der Standeskommission im Verlauf
der vergangenen Wochen zur Kenntnis. Besonders positiv beurteilt die SP
AI die Reaktion der Standeskommission auf die Flüchtlingswelle in Europa
mit der Bereitstellung von Unterkunftsplätzen für Asylsuchende. In Appenzell stellt sie 30 Plätze im Kapuzinerkloster und in Oberegg befristet 20
Übernachtungsmöglichkeiten in einer Zivilschutzanlage zur Verfügung.
Damit setzt Appenzell Innerrhoden ein deutliches Zeichen für die humanitäre Tradition in unserem Land. Innerrhoden zeigt: Die Schweiz kann mehr.
14. Oktober 2015
Kontakt:

Martin Pfister
Marc Hörler, Co-Sekretär

SP AI
(ruft zurück)
web@sp-ai.ch

Initiative «Wohnen für alle» zeigt Wirkung
Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt mit Genugtuung zur Kenntnis, dass ihre Initiative «Wohnen für alle» erste Wirkung zeigt. Dieses Initiativbegehren für bezahlbare Wohnungen in Innerrhoden wurde zwar von
Standeskommission, Grossem Rat wie auch an der Landsgemeinde als utopisch abgelehnt. Im SRF-Beitrag «Rendez-vous» vom Donnerstag, 29. Oktober 2015, hat sich jedoch die Innerrhoder Regierung zu einer aktiven Politik
für bezahlbare Wohnungen bekannt. Die Absichtserklärung von Landammann Fässler, der Staat müsse nun handeln, stösst bei der SP auf offene Ohren.
Die SP AI wird sich weiterhin für einen lebenswerten Kanton mit bezahlbaren Wohnungen stark machen. Sie freut sich auf die überparteiliche Zusammenarbeit und erwartet gespannt die Ideen der Regierung zur Arealentwick-
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Unter diesem Schlagwort bekommen wir nun ständig Bilder, Informationen
und Meinungen angeboten über das, was da draußen auf dem Balkan und auf
dem Mittelmeer passiert, wo wöchentlich Tausende auf der Flucht vor Armut, Elend und Tod sich auf den Weg gemacht haben, irgendwohin, wo es
weniger Mord und vielleicht etwas zu essen gibt. Die meisten wollen zu uns.
Wie sollen wir darauf reagieren? Mit Angst und Panik, oder Mitleid und
Hilfsbereitschaft?

Ich bin sehr froh, dass Frau Merkel, wenn auch nach langem Zögern,
schließlich den Mut gefunden hat, die Richtung zu bestimmen, wie es ihre
Aufgabe ist. Verdient sie dafür den großen Applaus, den Sie nun erhält?
Vergessen wir es nicht: Jahre lang haben unter ihrer Führung die C-Parteien
ein Einwanderungsgesetz verhindert, das kontrollierte Einwanderung möglich machen sollte. Die Dublin-Vereinbarung, eine Missgeburt von Anfang
an, durch die Flüchtlinge von unserem Territorium ferngehalten und in den
EURandstaaten aufgefangen werden sollten, hat sie mit durchgesetzt. Als
sogar ihr klar wurde, dass es so nicht funktionieren kann, hat sie dennoch
alle Hilfs- und Solidaritätsappelle dieser Randstaaten schlicht ignoriert.
'Sollen die da unten im Süden doch die Dreckarbeit allein machen! Vertrag
ist nun mal Vertrag.' Erst als sie merkte, dass es nicht mehr anders geht, hat
sie die Schleusen an unseren Grenzen geöffnet. Als Seehofer und Co. dann
mit Revolte drohten, ist sie wieder eingeknickt. Aber es nützt nichts. Die
Menschen kommen doch. Freundliches Gesicht der Kanzlerin hin oder her.

Wir auf unserer (noch) Insel der Seligen, genannt Europäische Union, müssen uns der Situation stellen, dass sie alle unbedingt nach Europa, und möglichst nach Deutschland kommen wollen, wo es offensichtlich die besten
Aussichten auf Nahrung, Unterkunft, Sicherheit für Leib und Leben, Schulen und Berufsausbildung und schließlich vielleicht einen Job gibt. Was würde man selbst versuchen in einer solchen Lage? Natürlich das Gleiche, was
sonst?

Wer, wenn nicht wir, weiß, dass man sie nicht aufhalten kann. Haben wir
alles vergessen? Elektrische Zäune samt Nachtsichtgeräten, Hunden, Stacheldraht und Schnellfeuer-Gewehren konnten 1,5 Mio. DDR-Flüchtlinge
nicht aufhalten, so wenig wie heute die USA ihre Mexikanischen Immigranten. Sie kommen irgendwie, aus übergroßer Not, überwinden jegliches Hindernis, sind da und brauchen Hilfe, Nahrung und Unterkunft. Eine riesige
Aufgabe gewiss. Aber unlösbar?

Die Ursachen sind so gewaltig wie Naturkatastrophen. Wären es Erdbeben,
Fluten, Tsunamis, oder Vulkanausbrüche, so wüsste jeder, dass man die Opfer nicht verrecken lassen kann. Nun sind es Kriege und Hunger. Man muss
sich die Bilder von Aleppo oder Kobane oder aus dem Südsudan ansehen.
Können wir die Opfer in ihrem Elend allein lassen, wenn sie hier ankommen? Jeder weiß, dass das nicht geht. Die Hilfsbereitschaft hier scheint noch
immer ungebrochen, trotz wiederholter Beschwörungen, dass „die Stimmung kippt“. Bürgermeister und Landräte, die an der vordersten Front der
Probleme stehen, kämpfen sich durch. Oft fühlen sie sich allein gelassen.
Mit Kippen einer Stimmung hat das nichts zu tun. Unsere Bürger helfen
weiter bis zur eigenen Erschöpfung. Ich ziehe meinen Hut vor ihnen.

Erinnern wir uns an ein paar Zahlen und schauen uns die Relationen an:

SPD Deutschland
Lesermeinungen
Flüchtlingskrise

• Es gibt in Deutschland derzeit ca. 80 Mio. Einwohner. Etwa 800'000
Flüchtlinge aufnehmen zu müssen, würde bedeuten, dass, rein statistisch,
je 100 von uns für einen von ihnen Platz machen müssten.
• Bei der letzten Volkszählung vor 2 Jahren ergab sich, dass in Deutschland
statt der erwarteten 81,7 Mio. Einwohner nur 80,2 Mio. vorhanden waren,
1,5 Mio. weniger als erwartet. Fiel das irgendjemandem positiv auf?
Natürlich nicht.
• Beim Oktoberfest in München erwartet man jährlich bis zu 6 Mio.
Besucher.
• Es gab zwischen dem Mauerbau und dem Ende der DDR rund 1,5 Mio.
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DDR-Flüchtlinge.
• Nach dem 2. Weltkrieg kamen 12 Mio. Flüchtlinge aus den verlorenen
Ostgebieten nach „Rumpfdeutschland“. Auch das wurde letztlich geschafft.
Wovor fürchten wir uns also? Es dürfte eher die Fremdheit dieser Migranten
sein, als ihre Zahl, vor der viele Menschen Angst haben. Und diese Fremdheit ist zugleich die große Herausforderung an unser Integrationsvermögen,
fraglos eine riesige Aufgabe.

Ein Wort noch zu den Kosten der Integration dieser Flüchtlinge: Wenn wir
genügend eigene Kinder hätten, um unser Staatswesen weiter prosperieren
zu lassen, so müssten wir diese auch ernähren, kleiden, gesundheitlich versorgen, in Schulen schicken und ausbilden. Wir verdanken unseren augenblicklichen (Schein-)Wohlstand auch dem Umstand, dass wir viel zu wenig
für eigene Kinder aufzubringen haben
04.10.2015

Dr. Wolfram Klaar

Es gibt Zahlen, die uns, viel mehr als die der Flüchtlinge, wirklich Sorgen
machen müssen. Im Jahr 2009 hat das Statistische Bundesamt eine mit den
Landesämtern koordinierte Prognose unserer Bevölkerungsentwicklung
abgegeben. Das Ergebnis? Mit der Annahme, dass jährlich 100'000
Menschen mehr zu- als abwandern werden, ergab sich bis 2060 bei etwa
gleich bleibenden Geburtsraten und Lebenserwartungen:
• Die Bevölkerung wird von etwa 82 Mio. in 2008 auf 65 Mio. in 2060 zurück gehen.
• Ein Drittel der Menschen wird dann älter sein als 65 Jahre.
• Es wird doppelt so viele 70-Jährige geben wie Neugeborene.
• Im Jahr 2050 schon werden 14% unserer Menschen älter sein als 80 Jahre.
Es wird dann auf 3 Erwerbstätige ungefähr 2 Rentner geben. Was das in unserem Umlage-Finanzierungssystem der Altersrenten für die Erwerbstätigen
bedeutet, lässt sich einfach abschätzen. Es wird unbezahlbar.
Nimmt man weiter an, dass 10% der über 80-jährigen pflegebedürftig sein
werden, dann ergibt das rund 1 Mio. Das Wort „Pflegenotstand“ erhält eine
neue Dimension, das Wort „Haushaltsdefizit“ gewiss auch. Allein durch
massive Einwanderung, wenn überhaupt, lässt sich das Problem mildern und
vielleicht lösen.
Wir täten uns einen Bärendienst, wenn wir die Menschen, die jetzt aus
schierer Not zu uns kommen, draußen vor der Tür stehen ließen. Unsere
Wertvorstellungen verpflichten uns, ihnen zu helfen, und wir wollen es. Wir
haben zumindest vorerst genug Platz dafür und andere Ressourcen, die es
braucht. Unser Eigennutz gebietet uns darüber hinaus, dies zu tun. Für Zyniker: Voraussichtlich eine lohnende Investition!

Foto: Archiv SPD

Leserbrief:
Was denken sich eigentlich unsere Politiker
Bei der Beschäftigung mit den Flüchtlingen zeigt sich beim Gros unserer Politiker, insbesondere bei den christlichen Parteien und leider auch bei der
SPD eine flache, bis waagerechte, ja bei einigen der Unionsparteien sogar
abfallende Lernkurve. Je höher nämlich die Hürden für den Zuzug gelegt
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werden, desto mehr steigen die Gewinnaussichten für die Schleuser. Der
Druck auf die Menschen, die vor Krieg und Unterdrückung fliehen, wird
dadurch aber nicht geringer. Ja, natürlich wäre es gut, wenn es der Politik
gelingen würde, Frieden zu schaffen und Diktaturen in Demokratien, zumindest Rechtsstaaten zu verwandeln. Aber sollen wirklich, bis es soweit ist,
Millionen Flüchtlinge in den Lagern sicherer Herkunftsländer eingesperrt
werden?
Wenn Frau Merkel völlig zu Recht feststellt, dass man 3000 km Grenzen in
Deutschland nicht sichern kann, warum fordern sie und andere Politiker
dann die Sicherung der noch längeren Außengrenzen der EU (Spanien,
Malta, Italien, Griechenland, Bulgarien. auch Ungarn) und der Türkei; ganz
zu schweigen von der griechischen Inselwelt vor der türkischen Küste und
der Weite des Mittelmeers? Wie stellt man sich eigentlich die Unterstützung
der sicheren Herkunftsländer vor? Zum Beispiel: Welchen von den sicheren
Herkunftsländern will man nur Sach- statt Geldleistungen zukommen lassen,
da einige dieser Länder der Korruption nicht gerade abhold sind?

Ohne Anerkennung und Korrektur all dieser Versäumnisse aus der Vergangenheit – und da könnte noch viel mehr aufgezählt werden – wird nicht nur
weiter zu Lasten der Gemeinden und Landkreise gehudelt werden, sondern
auch viel Geld für die Sicherung der europäischen Grenzen und eine menschenwürdige Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge in den sicheren Herkunftsländern ausgegeben, anstatt für Deutschunterricht, bezahlbare
Unterkünfte, effektive von Willkommenskultur getragen Integration usw. Zu
guter Letzt; natürlich können wir nicht alle aufnehmen. Das macht aber
nichts. Es werden nämlich nicht alle kommen. Und von denen, die hierbleiben, werden die allermeisten so gute deutsche Bürger werden wie meine palästinensischen Freunde A. und D. Und das und die Chancen der Verbesserung unserer demographischen Probleme sollten alle verantwortlichen Politiker, den über 30 % der Mitbürger vermitteln, die Angst vor dem Zuzug der
Fremden haben und nicht die Angst vergrößern, indem man Verständnis dafür zeigt.
11.10.2015

Dietram Hoffman n

Jetzt rächt es sich, dass Dublin I, II und III sich letztlich nur mit der Abwehr
der Aufnahme ankommenden Menschen befassen und ein reines SchwarzerPeter-Spiel zu Lasten der Länder sind, die eine EU-Außengrenze haben. Es
rächen sich alle Versäumnisse der letzten 40 Jahre; und um nicht auf die
anderen zu zeigen, ein paar unserer Versäumnisse:





Der Irrtum, dass die Gastarbeiter schon mal für immer heimfahren
würden;
die Zulassung von Parallelgesellschaften, weil die Integration der 2. und
3. Generation vernachlässigt wurde;
keine Respektierung der Kultur der Herkunftsländer, eben kein
Multikulti;
immer noch kein richtiges Einwanderergesetz, weshalb Ressourcen (Personal, Unterkünfte, Unterhalt) verschwendet werden, bis festgestellt
wird, dass ein beachtlicher Prozentsatz der zuwandernden Menschen
eben kein Asyl sucht, sondern einfach Arbeit.
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SPD Baden-Württemberg
VERTRETUNG DES LANDES
BEIM BUND

Gremienwahlen zu Beginn des neuen Geschäftsjahres; Bundesrat berät Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
Der baden-württembergische Bundesratsminister Peter Friedrich stellte am
Donnerstag (15. Oktober 2015) in Berlin die Tagesordnung der bevorstehenden Sitzung des Bundesrates vor.
Gremienwahlen
Da es sich um die letzte Sitzung des Geschäftsjahres des Bundesrates 2014/
2015 handelt, stehen zunächst die Wahlen zu den Gremien des Bundesrates
an. Am 31. Oktober 2015 endet die Amtszeit des derzeitigen Bundesratspräsidenten Volker Bouffier. Nach den Regeln des Bundesrates werden die Regierungschefs der Länder in absteigender Reihenfolge der Einwohnerzahlen
zu Präsidenten des Bundesrates gewählt.
Neuer Präsident für das Geschäftsjahr 2015/2016 wird der sächsische Regierungschef Stanislaw Tillich.
Zudem werden die Vorsitzenden der Ausschüsse gewählt. Minister Friedrich
ist für die Wiederwahl als Vorsitzender des Ausschusses für Fragen der
Europäischen Union vorgeschlagen.
Maßnahmenpaket zur Asylpolitik
Die Tagesordnung der 937. Bundesratssitzung ist darüber hinaus geprägt
durch zahlreiche nationale und europaweite Rechtsvorschriften zur aktuellen
Asyl- und Flüchtlingspolitik. So wird sich der Bundesrat mit dem umfangreichen Maßnahmenpaket zur Asylpolitik, das Bund und Länder beim
Flüchtlingsgipfel am 24. September 2015 verabredet haben, beschäftigen. Es
ist geplant die heutigen Gesetzesbeschlüsse des Bundestages (Asylverfahr-

ensbeschleunigungsgesetz und Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung,
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher), dem
Bundesrat noch kurzfristig für die morgige Sitzung zuzuleiten. Zu dem Paket
gehören zudem die Verordnung zum Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz
(TOP 14 b) und der Entwurf des Nachtragshaushalts 2015 (TOP 13).
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz.
Das umfangreiche Artikelgesetz sieht zum einen Einschränkungen für Asylbewerber ohne Bleibeperspektive vor, darunter eine Erweiterung der Liste
sicherer Herkunftsstaaten, die Möglichkeit Leistungskürzungen bei der Vereitelung von Abschiebeversuchen und die Möglichkeit die Verweildauer in
Erstaufnahmeeinrichtungen zu verlängern. Zum anderen werden Integrationschancen von Asylbewerbern mit guter Bleibeperspektive verbessert, u.a.
durch Zugang zu Sprachkursen und Instrumenten der Arbeitsförderung.Weitere bedeutende Punkte sind Regelungen zur Einführung einer Gesundheitskarte und zu Abweichungen von bauplanungs- und umweltrechtlichen Standards bei der Schaffung von Unterkünften. Das Gesetz enthält zudem finanzielle Entlastungen für Länder und Kommunen ab dem Jahr 2016. Mit über
drei Mrd. Euro beteiligt sich der Bund im kommenden Jahr über Umsatzsteuermittel an den Kosten der Unterbringung von Asylbewerbern. Dem
liegt ein Berechnungsmodell zugrunde, das bestimmte Beträge je Asylbewerber und Monat vorsieht. 350 Mio. Euro jährlich erhalten die Länder zur
Kostenentlastung im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen. Zur Verbesserung der Kinderbetreuung erhalten die Länder
zudem Mittel aus dem entfallenen Betreuungsgeld. Für den sozialen Wohnungsbau werden Mittel im Entflechtungsgesetz um 500 Mio. Euro jährlich
aufgestockt. Das Gesetz soll am 1. November 2015 in Kraft treten. Parallel
werden zahlreiche Verordnungen verändert, so die Beschäftigungsverordnung.
Hierdurch wird zukünftig Erwerbsmigration aus den sogenannten Westbalkanstaaten ermöglicht, mit dem Ziel der Entlastung des Asylsystems.
Wegen der besonderen Eilbedürftigkeit hat der Bundesrat auf einen regulären ersten Durchgang verzichtet. Gleichwohl hat der Innenausschuss des
Bundesrates im Rahmen einer Sondersitzung am 8. Oktober eine umfangrei30

che Stellungnahme beschlossen, die dem Bundestag übermittelt wurde. Zum
einen fordern die Länder – wie auch Baden-Württemberg - Anpassungen, da
sie der Auffassung sind, dass der Gesetzentwurf in einigen Punkten nicht
dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz vom 24. September entspricht. Das gilt insbesondere bei den Regelungen zu den Leistungskürzungen und zum Vorrang von Taschengeld vor Sachleistungen. Weitere Empfehlungen beziehen sich auf die Ausgestaltung des Verbots der Abschiebeankündigung und zu den Härtefalleingaben. Ferner umfasst die Stellungnahme einige vornehmlich fachliche Änderungsempfehlungen. So hat u.a. Baden-Württemberg darauf gedrungen, den Gesetzentwurf hinsichtlich der Befristung der Bescheinigung über die Meldung als Asylsuchender zu ändern.
Bei aktuell nahezu 300.000 Asylsuchenden, die wegen der Überlastung des
BAMF noch gar keinen Asylantrag stellen konnten, würde eine bislang vorgesehene alle zwei Wochen vorzunehmende Verlängerung der Meldebescheinigung zu einem immensen bürokratischen Mehraufwand für die Ausländerbehörden führen.

fünf Milliarden Euro für die ab dem Jahr 2016 zu finanzierenden Maßnahmen. Gleichzeitig schafft der Zweite Nachtragshaushalt die Voraussetzung
dafür, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Ländern und Kommunen die notwendigen Herrichtungskosten von Flüchtlingsunterkünften auf
mietzinsfrei überlassenen Liegenschaften der Bundesanstalt erstatten kann.
Der Finanzausschuss empfiehlt hierzu „keine Einwendungen“. Baden-Württemberg unterstützt diese Empfehlung.

Hinsichtlich der weiteren Teile des Maßnahmenpakets gibt es weitgehendes
Einvernehmen zwischen Bund und Ländern. So hatten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beim Treffen mit der Bundeskanzlerin
am 24. September 2015 auch für ein beschleunigtes Verfahren bezüglich des
Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung
ausländischer Kinder und Jugendlicher und für ein Inkrafttreten zum 1. November 2015 ausgesprochen. Dabei soll die bundesweite Aufnahmepflicht
für alle Länder mit einer Übergangsphase zum 1. Januar 2016 zum Tragen
kommen.

Der erste Verordnungsvorschlag soll sicherstellen, dass die Union über einen
Umsiedlungsmechanismus für Krisensituationen verfügt, der es ihr ermöglicht, den strukturierten Umgang mit Asylkrisen effektiv zu gestalten. Unter
anderem sieht die Verordnung die Festlegung eines Verteilungsschlüssels
vor, wobei eine Gewichtung nach Einwohnerzahlen, BIP, der durchschnittlichen Zahl von Asylanträgen in den letzten fünf Jahren sowie der Arbeitslosenquote vorgeschlagen wird. Ziel des zweiten Vorschlags ist die Einführung vorläufiger Maßnahmen zugunsten von Italien, Griechenland und Ungarn, mit denen diese Länder befähigt werden, den derzeitigen erheblichen
Zustrom von Drittstaatsangehörigen, der ihr Asylsystem unter Druck setzt,
effektiv zu bewältigen. Dazu gehört u.a. die Umsiedlung von 120.000
Flüchtlingen. Die beteiligten Ausschüsse haben zu beiden Vorlagen Stellung
genommen. Diese Empfehlungen werden weitestgehend von Baden-Württemberg unterstützt.

Der Gesetzentwurf über die Feststellung eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 liegt der Länderkammer zur
Stellungnahme vor. Durch das Gesetz sollen die rechtlichen Voraussetzungen für die Umsetzung der von Bund und Ländern am 24. September 2015
getroffenen finanziellen Vereinbarungen geschaffen werden. Der Entwurf
sieht vor, dass die bisher für dieses Jahr vorgesehene Entlastung der Länder
und Kommunen um eine weitere Milliarde Euro auf nunmehr zwei Milliarden Euro angehoben und die Einnahmen des Bundes in gleicher Höhe abgesenkt werden. Darüber hinaus bildet der Bund eine Rücklage in Höhe von

EU-Vorlagen zur Flüchtlingskrise
Auf der Tagesordnung steht auch ein Vorschlagspaket der Europäischen
Kommission zur Bewältigung der Flüchtlingskrise, dies umfasst u.a. einen
Vorschlag für eine Verordnung zur Einrichtung eines Umsiedlungsmechanismus für Krisensituationen (TOP 21 a) und einen Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich
des internationalen Schutzes zugunsten von Italien, Griechenland und Ungarn (TOP 21 b).

15.10.2015

INFORMATION zur Bundesratssitzung am 16. Oktober 2015
PresseLVBW
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Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz im
Bundesrat
Raschere Verfahren, zügiger Bau von Unterkünften,
mehr Mittel für Kommunen und Länder
Nachdem am heutigen Donnerstag der Deutsche Bundestag das Gesetzespaket zur Asylpolitik auf den Weg bringt, wird morgen auch der Bundesrat
über das sogenannte Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz abstimmen.
Hierzu sagte der baden-württembergische Minister für Bundesrat, Europa
und internationale Angelegenheiten Peter Friedrich heute (15. Oktober 2015)
in Berlin: „Das Gesetzespaket soll dabei helfen, den Flüchtlingszuzug zu bewältigen und die Auswirkungen in den Griff zu bekommen“. Das Paket ist
das Ergebnis des Flüchtlingsgipfels von Bund und Ländern vom 24. September. So sollen die Asylverfahren beschleunigt, der zügige Bau von Unterkünften ermöglicht sowie neben Verschärfungen der Asylregeln auch legale
Migrationswege außerhalb des Asylrechts geschaffen werden.
„Die Vorhaben sind wichtig, um den Verwaltungsaufwand zu verringern
und diejenigen mit guter Bleibeperspektive zu integrieren“, stellte der Minister heraus. Teil des Pakets ist auch die vereinfachte Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern.
Vorgesehen sind Entlastungen für Länder und Kommunen, die 2015 eine
Milliarde Euro zusätzlich erhalten. Ab 2016 ist eine weitere Aufstockung der
Mittel vorgesehen. Der Bund beteiligt sich dann in der Höhe von über drei
Milliarden Euro an der Unterbringung von Asylbewerbern. Zudem werden
die Länder durch den Bund mit 350 Millionen Euro bei der Unterbringung
minderjähriger Flüchtlinge unterstützt. Die Mittel für sozialen Wohnungsbau
werden um 500 Millionen Euro erhöht.

ein Fluchtgrund neben anderen. Wer keine legalen Einreiseperspektiven
schafft, der fördert Schlepper und belastet unser Asylsystem.“ Außerdem begrüßte es der Minister, dass durch eine Lockerung beim Leiharbeitsverbot
den Asylbewerbern und Geduldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt nach drei
Monaten in Zukunft erleichtert wird und merkte an: „Arbeit ist die beste aller Integrationsmaßnahmen. Daher freue ich mich, dass Asylbewerber mit
einer guten Bleibeperspektive zudem Zugang zu Integrations- und Sprachkursen erhalten.“
Baden-Württemberg und weitere Länder haben über den Innenausschuss des
Bundesrates Anpassungen gefordert, da einige Punkte der vorliegenden
Maßnahmen aus ihrer Sicht nicht mit den Beschlüssen des Flüchtlingsgipfels
übereinstimmten. Der Bundestag hat diese Punkte, insbesondere zu Leistungskürzungen und zum Vorrang von Taschengeld vor Sachleistungen aufgegriffen. Die Länder haben erreicht, dass die Meldebescheinigung als Asylsuchender nicht alle zwei Wochen verlängert werden muss, wodurch bürokratischer Mehraufwand verhindert wird. Für Minister Friedrich ist entscheidend, dass die neuen Regelungen schnellstmöglich umgesetzt werden: „Insbesondere muss der Bund die Ressourcen des BAMF zügig aufstocken, denn
die Verfahrensdauer bleibt der Dreh- und Angelpunkt für ein funktionierendes Asylsystem.“ Daneben plädierte Friedrich für Besonnenheit in der
Flüchtlingspolitik: „Täglich neue Ideen von verschiedensten Seiten werden
nicht zur Lösung der Probleme führen, sondern vor allem zur Verunsicherung der Bevölkerung durch politischen Aktionismus beitragen.“ Mit Blick
auf die nächsten Monate stellte Friedrich klar: „Gerade in Sachen Integration
ist noch viel zu tun. Vor allem aber brauchen wir eine solidarische Lösung in
Europa.“
15. Oktober 2015
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In Zukunft gelten auch Albanien, das Kosovo und Montenegro als sichere
Herkunftsstaaten. Baden-Württemberg war es besonders wichtig, dass dies
durch die Schaffung legaler Migrationswege flankiert wird. Hierzu sagte
Minister Friedrich: „Die fehlende Perspektive auf eine legale Migration war
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Erste Länder-Konferenz zum Promotoren-Programm:

Zivilgesellschaft in die
Entwicklungszusammenarbeit einbinden
Minister Friedrich:

„In Baden-Württemberg haben wir bei der Umsetzung der
entwicklungspolitischen Leitlinien gute Erfahrungen
sammeln können; wir müssen das zivilgesellschaftliche
Engagement professionalisieren und bündeln, fördern und
stärken“
„Es ist uns mit dem Promotoren-Programm gelungen, das vielfältige Engagement aus der Zivilgesellschaft bei der entwicklungspolitischen Arbeit erfolgreich zu nutzen und einzubinden. Dies zeigen die 1500 unterschiedlichen
entwicklungspolitischen Initiativen in Baden-Württemberg“, sagte Peter
Friedrich am Donnerstag (15. Oktober 2015) in Berlin. Der Minister für
Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten eröffnete die erste
Länder-Konferenz im Promotoren-Programm, das die effizientere Einbindung zivilgesellschaftlicher Akteure in die Entwicklungszusammenarbeit
fördert. Die Konferenz findet auf Initiative Baden-Württembergs statt und
wird vom Land Berlin sowie Brot für die Welt gefördert. Unter dem Titel
„Zivilgesellschaft stärken für eine zukunftsfähige Entwicklung“ finden eine
Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern der wichtigsten entwicklungspolitischen Institutionen sowie sich direkt anschließende Workshops in der Landesvertretung statt.
Diskutiert wird über die Bedeutung der starken und dezentralen Zivilgesellschaft zur Umsetzung der Sustainable Development Goals (SDGs). Die
Workshops widmen sich den Themen „Herausforderungen und Perspektiven
einer zukunftsfähigen Entwicklung in den Ländern“ sowie „Globale Lieferketten: Wie sieht eine zukunftsfähige Wirtschaftspolitik in den Bundesländern aus?“

Minister Friedrich erhofft sich von der Konferenz „ein sich vertiefendes
Verständnis zwischen den traditionellen entwicklungspolitischen Akteuren
und den Promotoren, welches die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit legt und die Entwicklungszusammenarbeit in der Fläche verankert“.
Gerade aktuell gewinnen die zivilgesellschaftliche Entwicklungszusammenarbeit und auch das Promotoren-Programm an Bedeutung. „In Anbetracht
der hohen Flüchtlingszahlen haben die Promotoren und die zivilgesellschaftlichen Akteure einen unschätzbaren Wert für die Integration der Flüchtlinge
in Deutschland und auch für die Bekämpfung von Fluchtursachen in den
Krisenregionen“, betonte Minister Friedrich.
Das Promotoren-Programm fördert Organisationen und Initiativen und somit
das Engagement vieler Einzelner. Die PromotorInnen beraten und vernetzen
Menschen in den Themenfeldern Globales Lernen, Fairer Handel, Migration,
Partizipation und Umweltfragen. Durch die Arbeit der PromotorInnen
wächst das Interesse der Öffentlichkeit für entwicklungspolitische Themen.
Hintergrund
Träger des Promotoren-Programms ist ein Konsortium aus der Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerk in Deutschland e.V. (agl), der
Stiftung Nord-Süd-Brücken und dem Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen (VENRO). Finanziell unterstützt wird das Promotoren-Programm maßgeblich durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ). Das Promotoren-Programm unterstützt die Zivilgesellschaft bei ihrer entwicklungspolitischen Inlandsarbeit und wird von Bund und Ländern
gefördert. Aufgabe der derzeit 85 PromotorInnen ist es, entwicklungspolitische Prozesse durch Beratungs-, Vernetzungs- und Qualifizierungsmaßnahmen anzustoßen. Darüber hinaus unterstützen und vernetzen die PromotorInnen zivilgesellschaftliche Organisationen, Initiativen und Gruppen, die
entwicklungspolitisch tätig sind. Ihr Ziel ist es, die politische Partizipation
von MigrantInnen und Jugendlichen zu fördern und die Rahmenbedingungen für zivilgesellschaftliches Engagement insgesamt zu stärken.
15. Oktober 2015
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Europaminister Peter Friedrich bewertet EUBalkangipfel als wichtigen Schritt in die richtige
Richtung - Zeichen für einen neuen Umgang miteinander.
Minister Friedrich:

Beschlossene Maßnahmen auf dem Balkan müssen rasch
nach EU-Standards umgesetzt werden

onsprojekte zwischen unseren Verwaltungen und der der beteiligten Länder finanziert werden.“
Mit ähnlichen Projekten habe Baden-Württemberg seit Langem gute Erfahrungen gemacht; Baden-Württemberg hat im Rahmen von gemischten Regierungskommissionen eine lange Tradition der Zusammenarbeit mit vielen heutigen EULändern Südosteuropas und Kroatiens sowie mit dem Beitrittskandidaten Serbien.
„Angesichts der menschlichen Tragödien, die sich abspielen und die keinen von
uns kalt lassen, ist es richtig, in dem 17-Punkte-Papier auch Sofortmaßnahmen
zu ergreifen: Zum Beispiel könnte die Unterstützung durch den EU-Zivilschutz-Mechanismus, den es bereits seit über 10 Jahren gibt, den Menschen in
Not vor Ort helfen“, so Friedrich abschließend.

Baden-Württembergs Europaminister Peter Friedrich hat den EU-Balkangipfel
am gestrigen Sonntag (25. Oktober 2015) positiv bewertet: „Ich halte das Vor26.Oktober 2015
gehen von Präsident Juncker für sehr vielversprechend, das Problem in verschiedenen Formaten zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Denn die
Flüchtlingskrise können wir nur europäisch lösen. Deswegen ist es wichtig,
dass sich niemand - auch Deutschland - in nationale Scheinlösungen verrennt. Selten ist
es so deutlich geworden, dass jeder Schritt, den man unternimmt, unmittelbare
Folgen bei den Nachbarn hat. Deswegen braucht es mehr europäische Abstimmung und Zusammenarbeit.“

PresseLVBW

Das Treffen am Sonntag sei ein wichtiger Schritt voran gewesen, so Friedrich.
Weitere Schritte müssten nun folgen: Dazu gehörten Gespräche im Kreis aller
EU-Staaten und auch Gespräche mit der Türkei.
Das Treffen am Sonntag zeige aber auch eine neue Qualität des Umgangs miteinander: „Die Staaten des westlichen Balkans saßen als gleichberechtigte
Partner am Tisch. Länder wie zum Beispiel EU-Beitrittskandidat Serbien
arbeiten gleichberechtig an EU-Lösungen mit. Das ist auch ein wichtiges Signal in diesen Ländern, dass sie zu Europa gehören sollen“, sagte Friedrich.
Jetzt komme es darauf an, dass die beschlossenen Maßnahmen auf dem
Balkan rasch nach EU-Standards umgesetzt würden. Das brauche aber auch
Mittel, um Strukturen zu schaffen. „Wir brauchen jetzt ein großes Twinningpaket für Serbien, Mazedonien und Albanien. Damit könnten mehr Kooperati-
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SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

Ignaz Wetzel, war zusammen mit Yalcin Bayraktar und Vertretern von Helferkreisen zu der Demonstration auf dem St. Martin-Platz in Oberteuringen
erschienen, auf dem viele brennende Kerzen leuchteten, als Signal für ein
friedliches Miteinander in diesen aufgewühlten Tagen.

Mahnwache aus Anlass des Brandanschlages auf
die Asylunterkunft in Oberteuringen
Man spricht mittlerweile von einer doppelten Integrationsaufgabe. In den
kommenden Jahren gilt es verstärkt in den Städten und Gemeinden, die
Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zu integrieren, in den Arbeitsmarkt, in die Gesellschaft, in das Wertesystem des Grundgesetzes. Und:
Auch einem Teil der einheimischen Bevölkerung, die vor Fremdenhass und
Gewalttaten nicht zurückschrecken, müssen nachdrücklich Anstrengungen
und Maßnahmen gelten, um sie in die Zivilgesellschaft zu integrieren und
sie abzubringen von ihren rechtsradikalen und neonazistischen Parolen.
Über 250 Bürger, Flüchtlinge, Kommunalpolitiker und Aktive in den Helferkreisen haben sich neulich in Oberteuringen auf dem Platz vor dem Rathaus
eingefunden, um die Solidarität und die Willkommenskultur gegenüber den
schutzsuchenden Flüchtlingen zu beschwören und gewalttätige Übergriffe
auf Asylheime nachdrücklich zu verurteilen. Landrat Lothar Wölfle (CDU)
und der Grünen-Landtagsabgeordnete Martin Hahn (Überlingen) unterstrichen in ihren Ansprachen die Notwendigkeit, „dass unsere Gesellschaft sich
den Vorzeichen des Hasses und der Intoleranz widersetzt und zusammensteht, damit das Leben der Flüchtlinge in unseren Wohngebieten nicht in
Gefahr gebracht wird.“ Auch der neue, junge Dezernent im Landratsamt,

Bild: Landrat Lothar Wölfle und über 250 andere Teilnehmer verurteilten den Brandanschlag auf das geplante Asylheim in Oberteuringen.
Bild: Hans-Peter Sieger

Auch rund 50 Asylbewerber etwa aus Nigeria, Syrien und Afghanistan waren zu der Kundgebung gekommen, die von der Redakteurin des Regio-TV
Bodensee und Gründerin des Asylforums Bodenseekreis, Katrin-Cecile
Ziegler, organisiert worden war. Sie ermunterte mit dem Mikrophon einzelne von ihnen, über die derzeitige Situation in ihren Heimatländern und über
ihre Empfindungen ihres Lebensalltages hier in Deutschland zu sprechen.
Sie äußerten sich dankbar für die Signale der Solidarität von Seiten der Behörden und der ehrenamtlichen Helfer vor Ort in den einzelnen Gemeinden.
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Kreisrat Roberto Salerno rief in seinem Grußwort dazu auf, sich noch mehr
für die Bekämpfung der weltweiten Fluchtursachen zu engagieren. Alle Teilnehmer an der Manifestation gegen Hass und Gewalt auf dem Rathausplatz
in Oberteuringen nahmen sich gegenseitig an der erhobenen Hand und formierten sich für einige Augenblicke zu einer Menschenkette. Die SPD war
mit den beiden Ortsvereinsvorsitzenden aus Markdorf und aus Oberteuringen bei der Veranstaltung vertreten, um ebenfalls gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu demonstrieren.

SPD OV Überlingen:

Die SPD-Fraktion zur Mauer am Campingplatz
Bei der öffentlichen Ortsbegehung am 28.9. konnten wir uns davon überzeugen, dass die Mauer (teilweise aus Beton) ästhetischen und ökologischen
Kriterien nicht entspricht und aus diesem Grunde keinesfalls erhaltenswert
ist. Für den Abbruch der gesamten Mauer spricht, dass dadurch das Ufer insgesamt bis ans Wasser unseren Bürgerinnen und Bürgern zugänglich wird.
Zudem bringt die Renaturierung eine deutliche Aufwertung des Geländes
mit sich und entspricht damit den Zuschussrichtlinien. Somit kann sogar
ein Teil der Bahnhofstraßenverlegung aus dem Renaturierungsprogramm finanziert werden. Dem Bürgerentscheid zur Landesgartenschau
lag der Wettbewerbsentwurf von Frau Mommsen zugrunde - in diesem ist
die Mauer entfernt und durch eine entsprechende Geländemodellierung ist
ein attraktiver Uferpark für die Öffentlichkeit konzipiert. Wer heute die
Mauer erhalten will, ignoriert damit auch die Mehrheitsentscheidung der
Bürgerinnen und Bürger.
Wir SPD-Stadträte wollen die hohen Zuschüsse für die Uferrenaturierung nicht gefährden, denn diese dient der Stadtentwicklung an einer
ganz entscheidenden Stelle. Ein Campingplatz - so er denn nach der Landesgartenschau dort wieder eingerichtet werden soll - ist auch ohne diese
Mauer möglich! Sollte das Blech der Wohnmobile nach der Landesgartenschau tatsächlich wieder das Ufer prägen oder nicht lieber der allen zugängliche Ufer-Park mit kleiner Gastronomie, mit sanitären Einrichtungen und
einem tollen Spielgelände für Kinder?

Bild: Martin Hahn, MdL, Grüne
05.10.2015

Foto: Hans-Peter Sieger
W.Bernhard

Wir stehen weiterhin zum Gesamtentwurf der Landesgartenschau als
Jahrhundertprojekt für die weitere Entwicklung unserer Stadt!
05.10.2015 Homepage

SPD OV ÜB
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SPD OV Friedrichshafen:

Politisches Statement der SPD Fraktion
Zeppelin Stiftung
Der komplette Redetext unseres SPD Fraktionsvorsitzenden Dieter
Stauber zum Tagesordnungspunkt “Zeppelin Stiftung” in der Gemeinderatssitzung vom Montag, 12.10.2015 zum Nachlesen hier:
Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
in einem Leserbrief wurde gesagt, das sei nun „die Stunde der Juristen“ (was
natürlich ziemlich untertrieben ist, denn wir reden hier von Monaten und
Jahren der Juristen!).
Sicherlich müssen Juristen nun die rechtliche Situation prüfen. Dies ist aber
auch eine Stunde des Gemeinderates, ja der ganzen Stadt und der gesamten
Häfler Bevölkerung. Denn was Herr von Brandenstein-Zeppelin beabsichtigt
und uns am 24. September mitgeteilt hat, ist nichts anderes als der Stadt
Friedrichshafen und ihren Bürgern die heutige unselbstständige ZeppelinStiftung zu entreißen und wieder die alte, rechtlich selbstständige ZeppelinStiftung von 1908 oder 1942 einzurichten. Die Stadt würde keine Dividende
mehr erhalten und statt gemeinnützige und mildtätige Zwecke wie etwa Kindergärten, Kultur, Forschung, Bildung, Altenhilfe, Sport und vieles mehr zu
fördern, würde das Geld in die Luftfahrt gehen.
Dies kann nicht im Sinne unserer Bürger sein. Die sozialdemokratische
Fraktion im Gemeinderat, aber auch ich persönlich als ihr Vorsitzender und
als Mitglied im Stiftungsrat der Zeppelin-Stiftung möchte deshalb heute
nicht juristisch argumentieren, sondern politisch klar sagen:
1.Wir kämpfen für unsere Stiftung, die nach dem Willen des Grafen Ferdinand von Zeppelin, nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 rechtmäßig an die
Stadt Friedrichshafen übertragen wurde.

Ich möchte hier auch daran erinnern, dass tatkräftige Betriebsräte – auch Sozialdemokraten – nach 1945 in monate- und jahrelange Bemühungen mitgeholfen haben, dass die Betriebe Zeppelin und ZF nicht zerschlagen wurden.
2. Es ist unverständlich, warum Herr von Brandenstein-Zeppelin die heutige
Stiftung nach 68 Jahren in Frage stellt und nach 25 Jahren behauptet, er habe
damals beim Verkauf der ZF-Anteile nicht freiwillig auf Ansprüche und
Rechte gegen die Zeppelin-Stiftung verzichtet, und nun mit dem Prüfantrag
beim RegPr Tübingen und der Klageankündigung die Rechtmäßigkeit der
heutigen Zeppelin-Stiftung bestreitet.
1. Für uns ist die Argumentation des Herrn Brandenstein-Zeppelin sehr
widersprüchlich. Einerseits wirft er der Stadt und damit dem Gemeinderat vor, die Mittel der Stiftung würden nicht satzungsgemäß
für mildtätige Zwecke verwendet – andererseits möchte er aber eine
Stiftung wiedereinsetzen, deren Zweck dann nur die Luftfahrtforschung wäre, also keinerlei mildtätige oder gemeinnützige Zwecke erfüllen würde.
Als Plan B sieht seine Denkschrift vor, dass wenn er damit scheitert,
er dann ein ordentliches Liquidationsverfahren zur rechtmäßigen
Übertragung des Eigentums auf die Stadt FN anstreben werde – natürlich mit ihm als Liquidator – und dann würde er darauf achten,
dass nur mildtätige und keine gemeinnützigen Zwecke unterstützt
werden. Er teilt uns auch schon mal mit, dass es in Friedrichshafen
nicht genügend arme Menschen gäbe, so dass die Mildtätigkeit sich
dann auf die ganze Welt erstrecken würde.
2. Die SPD-Fraktion steht in diesem Konflikt auf der Seite der Bürger,
der Beschäftigten der Stiftungsbetriebe ZF und Zeppelin, der Stadt
Friedrichshafen und den für uns handelnden Personen – insbesondere unseres Oberbürgermeisters und Vorsitzenden der ZeppelinStiftung. Wir sind keine Juristen, aber als politisch legitimierte und
handelnde Stadträte sehen wir es als unsere Aufgabe und Pflicht an,
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Schaden von der Stadt FN abzuwenden, wie wir es alle bei der Verpflichtungserklärung versprochen haben:

ionen immer mehr Bedenken zu inhaltlichen Themen und zur nichtöffentlichen Verhandlungsführung.

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die
Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu wahren, ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“

Trotz einiger erfreulicher Bewegungen in der letzten Zeit, wie z. B. mit u. a.
der CEPR-Studie zugrunde gelegten Abkehr vom vielbeschworenen Argument des größeren Wohlstands und erheblich mehr Arbeitsplätzen durch
TTIP und abgesehen von den bereits vielfach zitierten Gefahren für den
Marktzugang von Entwicklungs- und Schwellenländern, sieht der Vorstand
des Ortsvereins nur unter Einhaltung der folgenden Punkte einem tatsächlich
für die Bürger der EU erfolgreichen Ende der Verhandlungen entgegen:

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft zu
wahren und das Wohl der Einwohner zu fördern heißt die Stiftung in der
bisherigen Form zu erhalten und dafür zu kämpfen!
12. Oktober 2015

| Christine Heimpel

SPD Ortsverein Ailingen, Weinbirnenstraße 35, 88048 Friedrichshafen-Ailingen

SPD Bundesvorstand
SPD Landesvorstand
Bernd Lange, MdEP - TIPP Berichterstatter
Peter Simon, MdEP
Martin Gerster, MdB
Klaus Käppeler, MdL
Kreisvorstand Bodenseekreis

Ihr Ansprechpartner:
Peter Lutat
Ortsvereinsvorsitzender
Weinbirnenstr. 35
88048 Friedrichshafen
Datum:
24. Oktober 2015

Bedenkenbrief zu inhaltlichen Themen und zur
nichtöffentlichen Verhandlungsführung der TTIPVerhandlungen
Liebe Genossinnen und Genossen,
der Ortsverein Ailingen macht sich schon seit geraumer Zeit Gedanken zu
den TTIP-Verhandlungen. Wir möchten dabei klarstellen, dass wir nicht
grundsätzlich gegen Freihandelsabkommen oder gegen ein Freihandelsabkommen mit den USA sind. Jedoch ergaben sich im Laufe unserer Diskuss-

Ausschließlich öffentliche Verhandlungen
Es ist erfreulich und zu begrüßen, dass der Mandatstext zwischenzeitlich
veröffentlicht wurde. EU-Kommissarin Cecilia Malmström hat sich dazu
verpflichtet, künftig alle EU-Verhandlungspapiere in allen EU-Amtssprachen, also auch auf Deutsch, auf der Internetseite der EU-Kommission [s.
Südkurier, Ausgabe Nr. 193 vom 22.08.2015] zu veröffentlichen. Dies ist
auch im Sinne des Beschlusses des SPD-Parteikonvents vom 20.09.2014, in
dem „größtmögliche Transparenz“ gefordert wurde.
Doch ist dies nur ein Anfang und im Hinblick auf die Verhandlungen und
deren etwaige Folgen nicht ausreichend.
Bislang ist nur ein Teil der Dokumente öffentlich. Völlig unklar bleibt bis
heute, was die Amerikaner fordern. Zuletzt forderte Bundestagspräsident
Norbert Lammer für die Abgeordneten des Bundestages einen ungehinderten Zugang zu den Verhandlungsdokumenten. Dies wird seitens der amerikanischen Botschaft immer noch abgelehnt. Lediglich Regierungsmitglieder
erhalten in sog. Leseräumen, in denen sie sich keine Notizen machen dürfen,
Einsicht in die Unterlagen.
Somit ist der gesamte Prozess immer noch vollkommen intransparent. Das
ist so nicht akzeptabel.
Darüber hinaus ist auch das Verhandlungsmandat mangelhaft. Beispielsweise wird das in Europa so wichtige Vorsorgeprinzip nicht erwähnt. Nach diesem Prinzip müssen bei Chemikalien und Lebensmittelzusatzstoffen sowie
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bei der Gentechnik Risiken für Verbraucher ausgeschlossen werden, bevor
ein Produkt auf den Markt kommen darf.
In den Verhandlungen zu TTIP geht es um erhebliche Veränderungen, die
das Leben von Millionen Menschen bestimmen, daher müssen die Verhandlungen vollkommen transparent sein.
Die Beteiligung der Zivilgesellschaft muss breiter als bisher erfolgen
Weiter erfreulich ist, dass das Bundeswirtschaftsministerium einen sogenannten TTIP-Beirat gegründet hat, in dem Gewerkschaften, die ökologische
Lebensmittelwirtschaft, Transparency International und der BUND mit am
Tisch sitzen und Zugang zu den Verhandlungsergebnissen bekommen.
Es ist aber überhaupt nicht nachvollziehbar, inwieweit die Beschlüsse und
Anmerkungen des Beirats Einfluss auf die Verhandlungen haben, da nicht
klar ist, wie die Politik mit den Empfehlungen des Beirats umgeht.
Wenn über gesellschaftspolitische Standards verhandelt wird, müssen zumindest die gewählten Volksvertreter mitreden können, und zwar bevor der
Vertragstext fertig ist. Ansonsten ist ein Unterlaufen der demokratischen
Regeln gegeben.
Das immer wieder angeführte Argument, es sei doch noch gar nichts beschlossen, ist vor diesem Hintergrund gefährlich naiv.
Der Beschluss des SPD-Parteikonvents vom 20.09.2014, dass die „Die SPD
sich dafür einsetzt, dass die TTIP-Verhandlungen breit, und wo nötig auch
kritisch, öffentlich begleitet werden können“ ist zwar löblich, aber deutlich
zu wenig.
Aus unserer Sicht wäre es noch besser, die Bevölkerung auf breiter Basis,
sei es über neue Medien, sei es direkt vor Ort, einzubinden, denn sie sind
schließlich von den oben bereits genannten erheblichen Veränderungen betroffen.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages müssen das Ergebnis der
Verhandlung vor der Verabschiedung durch sie diskutieren und Änderungen einbringen können

Gegenwärtig können die Abgeordneten nur noch dafür oder dagegen stimmen, aber keine Änderungen am Vertragstext durchsetzen.
Außerdem wurden durch/für die Verhandlungen schon wichtige Vorfestlegungen getroffen. Über diese können Abgeordnete bei der im Bundestag vorgesehenen Abstimmung nicht im einzelnen Abstimmen oder den Vertragstext ändern.
Dies widerspricht unserem demokratischen Grundverständnis und unterläuft
demokratische Regeln.
Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie e. V [BDI] positioniert
sich in der Veröffentlichung „Investitionsschutz und Schiedsgerichtsbarkeit“
vom 07.05.2015 dahingehend „dass Investitionsschutzverträge die politischen Spielräume zur souveränen Gestaltung von Politik garantieren müssen.
Der Staat muss in der Lage sein, im öffentlichen Interesse, unter anderem
zum Schutz der Umwelt und des Klimas, zum Schutz des Verbrauchers und
der Gesundheit, zum Schutz europäischer Werte und auch zur Sicherung der
Stabilität des wirtschaftlichen Gleichgewichts gesetzgeberisch und regulierend tätig zu werden.“
Es ist zu befürchten, dass alleine aus dem Gedanken heraus, Deutschland als
verlässlichen Partner darzustellen, dem Abkommen zugestimmt wird.
Erschreckend deutlich hat dies Sigmar Gabriel im Bundestag am 27.11.2014
ausgesprochen: „Wenn der Rest Europas dieses Abkommen will, dann wird
Deutschland dem auch zustimmen. Das geht gar nicht anders.“
Es ist so nicht akzeptabel. Das Recht der Parlamente darf jetzt und auch
künftig nicht eingeschränkt werden.
Keine Schiedsgerichte oder Handelsgerichte, etc., außerhalb der jeweiligen vorhandenen Rechtsysteme
Ein außergerichtliches Schiedsgericht oder ein internationales Handelsgericht ist in jedem Falle verfassungsrechtlich bedenklich:
Diese Gerichte sprechen Urteile außerhalb des jeweils in den Ländern vorhandenen Rechtssystems. Damit entsteht eine Paralleljustiz. Die Urteile dieser Institutionen sind rechtlich bindend, Deutschland könnte also zu Schadenersatz gegenüber einem Investor verurteilt werden, der sich benachteiligt
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sieht. Dadurch müssten die Länder für den Fall einer Klage Rücklagen bilden. Diese Gerichte greifen also in die Budgethoheit der Mitgliedsstaaten ein.
Dass derartige Schiedssysteme nicht erforderlich sind, ist inzwischen auch
im Europäischen Parlament anerkannt. So äußerte Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter, TTIP-Berichterstatter des Europäischen Parlaments in einem Bericht von Monitor am 23.07.2015, dass wir für die Verhandlungen der
EU mit den Vereinigten Staaten keine außergerichtlichen Schiedsstellen
brauchen
[Quelle: www.wdr.de/daserste/monitor/sendungen/geheime-schiedsgerichte100.html].
Erfreulich ist dabei auch, dass sich am 08.07.2015 das Europaparlament für
die weiteren Verhandlungen dahingehend positioniert hat, dass es keine privaten Schiedsgerichte geben soll sowie die Stellen zur Streitbeilegung öffentlich ernannte, unabhängige Richter sein müssen, die in öffentlichen Verfahren über die Fälle entscheiden. Zudem muss es eine Berufungsinstanz geben, die Kohärenz richterlicher Urteile sichergestellt sein sowie die Recht
sprechung der Gerichte der EU und der Mitgliedstaaten geachtet werden.
Jedoch ist derzeit unklar, ob die Europäische Kommission dem folgt und es
ist sehr wahrscheinlich, dass die USA diesem Anliegen nicht entsprechen
werden. Dazu kommt, dass CETA inzwischen vor der Unterzeichnung zu
stehen scheint und in diesem Freihandelsabkommen mit Kanada werden
eben diese Schiedsgerichte installiert.
[Quelle: z. B. http:// www.wallstreet-online.de/nachricht/7919429-schlussdemokratie-freihandelsvertrag-ceta-verhandelt-schiedsgerichte-durchgewunken]
Auch die bei der Konferenz im Willy-Brand-Haus am 23.02.2015 ins Spiel
gebrachten Handelsgerichtshöfe sind überhaupt nicht erforderlich [und werden zudem voraussichtlich auch nicht durchsetzbar sein]. So erklärte Bernd
Lange im zuvor genannten Bericht der Sendung Monitor weiter, dass auch
ein internationaler Handelsgerichtshof nicht erforderlich ist.
Es müssen also keinerlei weitere neue Gerichte jedweder Art installiert werden. Zwischen so hoch entwickelten Rechtsstaaten wie den USA und den

Ländern der Europäischen Union ist dieses Instrument zum Schutz von Investitionen überhaupt nicht nötig. Frankreich z. B. geht offensiv gegen derartige Schiedsgerichte vor.
Auch das Forderungspapier der Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament vom 10.06.2015 stellt in Satz 2 ihrer Nr. 1 fest, dass die
vorhandenen Rechtswege grundsätzlich ausreichend sind.
Im Übrigen findet aus unserer Sicht eine Verrechtlichung von Konzerninteressen bereits heute durch die Einschränkung von Gesetzgebungsspielräumen
aus Rücksicht auf den transatlantischen Handel statt.
Es ist sicherzustellen, dass das Abkommen nicht nur die derzeitigen
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Standards sowie faire Wettbewerbs- und gute Arbeitsbedingungen aufrechterhält, sondern dass
auch zukünftige positive Entwicklungen dieser Themen möglich sein
müssen
Der diesbezügliche Beschluss des SPD-Parteikonvents vom 20.09.2014 sowie die am 08.07.2015 festgelegte Positionierung des Europaparlaments für
die weiteren Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen
geht nur auf die derzeitigen Standards und Bedingungen ein [dazu „Intern
Direkt“ Nr. 1 vom März 2015].
Diese Debatte geht aber am Kern des Problems vorbei, maßgeblich ist, wie
wir unsere Standards mit TTIP in Zukunft festlegen wollen.
Entscheidend ist die Frage, wie in der EU künftig Regeln festgelegt werden
können. Das Abkommen wird die Spielräume der Gesetzgeber einengen. Es
ist ständige Rechtsprechung des EuGH, dass völkerrechtliche Verträge
bindend sind.
Lt. Südkurier, Ausgabe Nr. 175 vom 01.08.2015 ist im EU-Verhandlungsmandat geregelt, dass das Recht, eigene Sozialstandards zu setzen unter dem
Vorbehalt gestellt ist, dass „sie mit internationalen Standards und Abkommen vereinbar sind“. Anlässlich einer Anfrage der Linken bestätigte die Bundesregierung diese Passage im Mandat.
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Bedenklich ist auch, dass die am 08.07.2015 festgelegte Positionierung des
Europaparlaments für die weiteren Verhandlungen zum transatlantischen
Freihandelsabkommen hinsichtlich der Anforderungen für den Datenschutz
zwar „der geltenden und der künftigen EU-Rechtsrahmen zum Schutz personenbezogener Daten vollständig und bedingungslos“ gelten muss [s. Ziffer
2 b) Nr. XII des angenommenen Textes „Verhandlungen über die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)“ vom 08.07.2015,
vorläufige Ausgabe P8_TA-PROV(2015)0252], jedoch ist an keiner weiteren Stelle bei den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Standards sowie fairen Wettbewerbs- und guten Arbeitsbedingungen von künftigen Regelungen, die bedingungslos eingehalten werden müssen, die Rede - leider
auch nicht im Forderungspapier der Fraktion der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament vom 10.06.2015 [s. dort im Vergleich Nr. 6 und Nr. 8].
Lediglich Evelyne Gebhardt, MdEP, Fraktion der progressiven Allianz der
Sozialisten & Demokraten im europäischen Parlament, hat im Vorfeld der
Beratung vom 08.07.2015 die Festschreibung des Vorsorgeprinzips bei der
Lebensmittelsicherheit gefordert. Offensichtlich konnte sich dies nicht
durchsetzen.
Einmal in TTIP festgeschriebene Verabredungen könnten in Zukunft nicht
mehr einseitig verändert werden. Werden durch das Abkommen hier Standards definiert, bräuchte die EU künftig die Zustimmung der USA, wenn sie
darüber hinausgehen möchte. Bei der „regulatorischen Kooperation“ sollen
sogar Unternehmen mit eingebunden sein. Wenn aber amerikanische Politiker und Konzerne sozusagen mit im Bundestag und im Europaparlament sitzen, wird die Weiterentwicklung unserer Standards schwierig.
Es ist offensichtlich: Die Konzerne wollen diese Gelegenheit nutzen, künftige unliebsame Regulierung zu verhindern. Es geht insgesamt nicht darum,
neue, bessere Standards zu setzen, sondern sie auf dem heutigen Niveau einzufrieren. Dies ist nicht akzeptabel.
Die EU hat in den vergangenen Jahrzehnten mehr als 50 Handelsabkommen
geschlossen. Da ging es vorrangig um den Abbau von Zöllen.
Die Verhandlungen mit den USA haben aber kein klassisches Freihandelsabkommen zum Ziel, sondern reichen weit darüber hinaus. Im Rahmen von

TTIP geht es vor allem um Regulierungsfragen und nicht nur um technische
Industrienormen: Ziel ist es, gesellschaftspolitische Standards etwa beim
Verbraucher-, Daten- und Umweltschutz und bei den Arbeitnehmerrechten
anzugleichen oder gegenseitig anzuerkennen, um den Firmen höhere Gewinne zu ermöglichen. Jede Vorschrift zum Schutz der Konsumenten oder der
Umwelt ist dabei nur ein „Handelshemmnis“ und bedeutet für die Industrie
Kosten, die man senken will. Das ist in Kombination mit neuen Regeln bei
Zöllen und technischen Normen eine Mixtur, die es in Freihandelsabkommen bisher so nicht gab und die das Ganze so gefährlich macht.
Aber für den Abbau von Zöllen oder für die Verständigung über technische
Standards ist kein so umfassendes Abkommen erforderlich, das tief in unser
Rechtssystem und unsere Demokratie eingreifen würde.
Keine Anwendung des TTIP-Abkommens, auch keine vorläufige, bevor
alle 28 Mitgliedsstaaten darüber abgestimmt haben.
Der Europäische Rat verfügt über die Befugnis ein Abkommen schon dann
„vorläufig“ zur Anwendung zu bringen, bevor überhaupt einer der 28 Mitgliedstaaten darüber abgestimmt hat.
Das Bundeswirtschaftsministerium hat dies auf seiner Homepage zu CETA
am 21.01.15 eingeräumt [www.bmwi.de/themen/aussenwirtschaft/ceta].
Es ist auch gelebte Praxis. So ist auf derselben Internetseite zu lesen, dass
die Freihandelsabkommen der EU mit Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua und Panama ebenso für vorläufig erklärt wurden, wie
die Verträge mit Kolumbien und Peru. Die Ratifizierungen in den EU-Ländern stehen noch aus.
Im Hinblick auf die erheblichen Veränderungen für Millionen von EU-Bürgern wäre eine vorläufige Anwendung nicht akzeptabel.
Unsere Bedenken in dieser bedeutenden Angelegenheit möchten wir Euch
für die kommende, und vermutliche letzte, Runde der Verhandlungen zur
Kenntnis und zur Unterstützung derjenigen, die diese Positionen vertreten,
bringen.
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Der Vorstand des Ortsvereins Kluftern unterstützt unseren Bedenkenbrief,
wofür wir uns recht herzlich bedanken.
Für den Vorstand des Ortsvereins Ailingen
Peter Lutat

Zeppelin Dorfkrug FN

OV Markdorf:
Donnerstag, 12. November
20:00
Vorstandssitzung

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum

Freitag, 27. November

KV Bodensee:

19:00
Mitgliederversammlung

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis

OV Meersburg:

Dienstag, 10.11.2015
19:00 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Gasthof Jehle Nebenzimmer
Zum Salm 8, 88662 Überlingen/Nußdorf

Donnerstag, 05.11.2015
20:00 Uhr
Ort: in der Weinstube im Truben, Meersburg, Steigstr. 6

Kreisvorstandssitzung SPD Bodenseekreis
Donnerstag, 03.12.2015
19:00 Uhr - 22:00 Uhr
Ort: Hotel Schlossgarten (Nebenraum), Friedrichstr. 1, 88045 Friedrichshafen

Vorstandssitzung
Donnerstag, 26.11.2015
20:00 Uhr
Gutsschänke Meersburg

Gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion zum Haushalt 2016

OV Bermatingen
Ortsvereinssitzung
Montag, 07.12.2015
19:30 Uhr – 21:30 Uhr
Ort: Weinstube Stecher

OV Friedrichshafen:
Jahresabschlussfeier

der SPD FN

Sonntag, 06.12.2015
10:30
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SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster
Baden-Württemberg setzt Bad Schussenried auf
die Projektliste für barrierefreie
Bahnhofsanierung

jährige Sozialdemokrat, dass Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
(CSU) schnellstmöglich grünes Licht für das Projekt gibt.
Bei einem gemeinsamen vor-Ort-Termin hatte sich Martin Gerster gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion, Claus Schmiedel,
Mitte August 2015 einen Eindruck vor Ort verschafft und gemeinsam Unterstützung zugesichert. Wie beim Thema „Geschwindigkeitsbegrenzung auf
der A96“ gilt auch hier in Richtung Claus Schmiedel: „Mission, erfüllt! Versprochen gehalten“, so Martin Gerster abschließend.
Berlin, 08.10.2015

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

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat die Entscheidung der baden-württembergischen Landesregierung begrüßt, den Bahnhof
Bad Schussenried beim Bundesverkehrsministerium als Projekt zur barrierefreien Umgestaltung anzumelden. „Das Projekt hat den richtigen Zuschnitt und mit den Planungen hat die Stadt solide vorgearbeitet“, so Gerster.

Gerster betreut zukünftig zusätzlich
Haushaltseinzelplan der
Bundesdatenschutzbeauftragten – Besuch in
Bonn

Er hatte sich zuletzt auch gegenüber dem Landesbehindertenbeauftragten
Gerd Weimer und dem Vorsitzenden des Sprecherrats des Deutschen Behindertenrates, Herrn Dr. Ilja Seifert, dafür eingesetzt, dass Bad Schussenried
im entsprechenden Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes berücksichtigt wird. 50 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung, um kleinere
Bahnhöfe so umzugestalten, dass sie auch für Menschen mit körperlichen
Einschränkungen möglichst problemlos zugänglich sind.

Der Biberacher Bundestagsabgeordnete Martin Gerster betreut für die
SPD-Bundestagsfraktion zukünftig auch den neuen, eigenständigen Haushaltseinzelplan der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI), Andrea Voßhoff. Um sich aus erster Hand ein Bild von
der Arbeit der Behörde zu machen, besuchte Gerster die Bundesbeauftragte
am vergangenen Montag an ihrem Bonner Dienstsitz.

Ein Planungsbüro hatte im Vorfeld fünf Varianten entwickelt, wie eine bessere Anbindung des Mittelbahnsteigs der Bahnstation, der bisher nur über
Treppen erreichbar ist, realisiert werden könnte. In Betracht gezogen wird u.
a. auch eine Verlängerung der vorhandenen Personenunterführung. Favorisiert wird jedoch seitens der Stadt eine mit einer neuen Überführung verbundene Rampenlösung.

Mit der Umwandlung zu einer eigenständigen obersten Bundesbehörde zum
1.1.2016 wird auch der Haushalt der Behörde aus dem Einzelplan des
Bundesministeriums des Innern herausgelöst. Gerster, der die Mittel der
BfDI schon in den vergangenen Haushaltsjahren betreut hatte, übernimmt
nun als Hauptberichterstatter für den neuen Einzelplan auch die
Koordinierung der für die BfDI zuständigen Haushälter der drei anderen
Bundestagsfraktionen. Er wird aber gleichzeitig auch weiterhin für die
Mittel des Bundesministeriums der Innern zuständig sein.

„Gerade die Menschen, die in den Kliniken und Senioreneinrichtungen der
Stadt betreut und behandelt werden, können davon profitieren“, erläutert
Gerster. Die Maßnahmen kämen aber auch den Arbeitnehmern zugute, die
als Pendler mit dem Zug in die Stadt kommen. Deshalb erwartet der 44-

„Ich freue mich über die zusätzliche Verantwortung und sehe darin ein
Zeichen, dass meine bisherige Arbeit im Haushaltsauschuss gut ankommt“,
so Gerster.
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Bei seinem Besuch in Bonn, bei dem ihn sein Unionskollege Carsten Körber
begleitete, begrüßte die Bundesbeauftragte ihre Gäste und stellte die vielfältigen Aufgaben ihrer Behörde vor. Im Gespräch warb Voßhoff für eine
bessere Personalausstattung, da ihre in Bonn und Berlin ansässigen 87 Mitarbeiter durch zahlreiche anstehende Gesetzesvorhaben mit zusätzlichen
Aufgaben betraut würden.

„Ein funktionierender Datenschutz und umfassende Informationsfreiheit
sind wichtige Errungenschaften, die ich politisch gerne unterstütze“, unterstreicht Gerster. Die Entscheidung über eventuelle weitere Stellenzuwächse
fällt der Deutsche Bundestag im November.
Berlin, 08.10.2015

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

MdB Gerster schickt Maximilian Kremer zu
Jugendpressetagen
Schülersprecher des Ravensburger Albert-Einstein-Gymnasiums
diskutiert mit Hauptstadtjournalisten

Bild: li: Martin Gerster, re: Maximilian Kremer

v. li. M. Gerster, Andrea Voßhoff, Carsten Körber

Foto: Archiv Gerster

Foto: Archiv Gerster

Der 15-jährige Maximilian Kremer aus Vogt, seit wenigen Tagen Schülersprecher des Ravensburger Albert-Einstein-Gymnasiums, ist vom Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster als Teilnehmer an den Ju44

gendpressetagen der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin ausgewählt worden.
„Ich freue mich, dass er Oberschwaben bei diesem hochkarätigen Programm
vertritt“, erklärte Gerster. „Zwischen 11. und 13. November wird es für die
jungen Nachwuchsjournalisten unter anderem einen Besuch beim Rundfunk
Berlin Brandenburg (RBB) geben, ein Gespräch mit Hauptstadtkorrespondenten und ein Pressegespräch mit Fraktionschef Thomas Oppermann.“

lassen“, hofft Gerster, der in seinem Schreiben an das Ministerium darum
bittet, dass „alles Notwendige veranlasst wird, um die Ausbaumaßnahme
noch im kommenden Jahr angehen zu können“.

Maximilian Kremer interessierte sich schon als Neunjähriger für Politik. Im
Januar wird er 16 Jahre alt, sitzt seit zwei Jahren im Ravensburger Schülerrat
der weiterführenden Schulen, ist seit seinem 14. Geburtstag Mitglied bei den
Jusos Ravensburg und mittlerweile deren stellvertretender Kreisvorsitzender.
Außerdem wurde er als Beisitzer in den Vorstand des SPD-Ortsvereins
Vorallgäu gewählt.

Berlinreise als Dankeschön für großes
ehrenamtliches Engagement

Biberach, 12.10.2015

Berlin,13.10.2015

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

MdB Gerster lädt Ehrenamtliche ein:

Wolfgang Heinzel
Leiter Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

Keine weiteren Verzögerungen beim Ausbau der
B 312 – Gerster nimmt
Bundesverkehrsministerium in die Pflicht
Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat in einem
Schreiben an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) appelliert,
schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass der Ausbau der B312 am Aufstieg
Reichenbach noch 2016 beginnen kann.
„Für eine so überschaubare Strecke war der bürokratische Weg doch recht
lang“, kommentiert Gerster die über fünf Jahre dauernde Historie des Strassenbauprojektes. Nachdem sich zuletzt herausgestellt hatte, dass es unvorhergesehene Schwierigkeiten mit dem Baugrund gibt, bestätigte das Landratsamt nun, dass deshalb auch der ursprüngliche Kostenrahmen von weniger als 10 Mio. Euro klar überschritten wird.
Ab dieser Kostenschwelle steht dem Projekt aber eine weitere Hürde im
Weg, da es nun nochmals dem Bundesministerium für Verkehr und Digitale
Infrastruktur vorgelegt und als Einzelmaßnahme im Bundeshaushalt veranschlagt werden muss. „Grundsätzlich sollte sich das schnell umsetzen

Foto: Archiv Gerster

Als Dankeschön für großes ehrenamtliches Engagement hat der Biberacher
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster jetzt eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus seinem Wahlkreis nach Berlin eingeladen. Die Helferinnen
und Helfer von DRK Laupheim, THW Biberach, der Liga der freien Wohlfahrtspflege Biberach und Betreuungsverein absolvierten während vier Tagen ein umfangreiches politisches Bildungsprogramm. Auf der Agenda stan-
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den unter anderem Besuche in Kanzleramt, Ministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit, ZDF-Hauptstadt-studio, baden-württembergischer Landesvertretung und THW-Zentrale. Auch eine an politischen Gesichtspunkten
orientierte Stadtrundfahrt, der Besuch einer Plenarsitzung des Bundestags,
ein Gespräch mit Martin Gerster und ein Gruppenfoto mit diesem auf der
Dachterrasse des Reichstags gehörten dazu. „Danke für alles, vergelt's
Gott!“, verabschiedete der Abgeordnete die 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wieder auf die Heimfahrt.
Biberach, 23.10.2015

Gerster. Da das geltende Recht bisher nicht alle strafwürdigen Formen unzulässiger Einflussnahme im Gesundheitswesen erfasst habe, sei ein Straftatbestand gegen Korruption im Gesundheitswesen überfällig gewesen.

Wolfgang Heinzel
Leiter Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

Fraktion vor Ort zu „Korruption im
Gesundheitswesen“
Staatssekretär Lange und MdB Gerster diskutieren in
Laupheim
Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet im „Schlosscafé“ Laupheim am
Samstag, 14. November, ihren diesjährigen Politischen Martini. Der
Backnanger SPD-Bundestagsabgeordnete Christian Lange, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesjustizministerium, und der Biberacher
SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster wollen dort ab 17 Uhr die
aktuellen Maßnahmen gegen „Korruption im Gesundheitswesen“ darlegen und mit dem Publikum diskutieren. „Nach Schätzung des Brüsseler
Netzwerks gegen Korruption im Gesundheitswesen entsteht durch Korruption, Abrechnungsbetrug und Falschabrechnung in Deutschland derzeit
ein jährlicher Schaden in Höhe von 13 Milliarden Euro“, erläuterte Gerster. Durch Vorlage eines Regierungsgesetzentwurfs diesen Sommer solle
jetzt die Korruption im Gesundheitswesen endlich auch mit Mitteln des
Strafrechts bekämpft werden, was die SPD-Bundestagsfraktion seit Jahren fordere. „Wichtig ist uns, dass die ehrlich arbeitenden Ärzte, Apotheker und sonstigen Heilberufler geschützt werden und deshalb stellt der
Gesetzentwurf klar, dass berufliche Zusammenarbeit im Gesundheitswesen
grundsätzlich gewollt ist und nur unlautere Methoden strafbar sind“, so

Foto: StS Lange

Archiv Gerster

Der Eintritt zum Politischen Martini der SPD-Bundestagsfraktion am 14.
November um 17 Uhr im Schlosscafé Laupheim ist frei. Um Anmeldung
wird gebeten unter martin.gerster.wk01@bundestag.de
Telefon 07351/3003000.
Für Nutzung des Martini-Speisenangebots (¼ Gans mit Knödel und Rotkraut
à 17,90 €, Spinatlasagne à 9,20 € und vegetarische Maultauschen mit Salat à
9,20 €) liegt der Anmeldeschluss bei 5. November.
Biberach, 28.10.2015

Wolfgang Heinzel, Büroleiter
Bürgerbüro Martin Gerster, MdB
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Politischer Martini zu „Flüchtlingsintegration in
der Praxis“
Staatssekretär Pronold und MdB Gerster empfangen in
Wolfegg Flüchtlingsinitiativen
Die SPD-Bundestagsfraktion veranstaltet im Hotel-Gasthof „Post“ in Wolfegg am Freitag, 20. November, wieder den traditionellen Politischen Martini. Der Landauer SPD-Bundestagsabgeordnete Florian Pronold, bayerischer SPD-Landesvorsitzender und Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesbauministerium, und der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete
Martin Gerster wollen dort ab 17 Uhr die aktuellen Maßnahmen zur
„Flüchtlingsintegration in der Praxis“ darlegen, mit Flüchtlingshelfern diskutieren und von diesen Anregungen mit nach Berlin nehmen. „Die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge stellt Länder, Kommunen und die
Menschen in deren lokalem Umfeld vor große Herausforderungen und erfordert viel harte Arbeit vor Ort, die ohne das große Engagement der vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer nicht zu leisten wäre“, erläuterte
Gerster. Was könne die Politik im Bund tun, um die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft zu unterstützen und wie schaffe man es, dass
Deutschland ein offenes und solidarisches Land bleibe? „Diese Fragen stehen im Mittelpunkt unseres diesjährigen Politischen Martinis in Wolfegg, an
dem wir zuhören, lernen und gemeinsam Ideen entwickeln wollen“, so
Gerster. Die Vorschläge sollten in die Arbeit im Deutschen Bundestag einfließen und dazu gehöre auch ein ehrlicher Dialog darüber, welche gemeinsamen Regeln man sich für ein neues Miteinander gebe.
Foto: StS Pronold

Archiv: Gerster

Der Eintritt zum Politischen Martini der SPD-Bundestagsfraktion am
20. November um 17 Uhr im Gasthof „Post“ in Wolfegg ist frei. Den Abschluss des Abends bildet ein Empfang mit Kleingebäck und Getränken. Um
Anmeldung wird gebeten unter martin.gerster@wk.bundestag.de
Telefon 07351/3003000.
Biberach, 30.10.2015

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB
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SPD KV Konstanz
Hans-Peter Storz
Flüchtlingspolitik:

Storz warnt vor gefährlicher Resignation
Der Konstanzer Landrat Frank Hämmerle hält Deutschland mit der Aufgabe
der Integration von Flüchtlingen für überfordert. Im Gespräch mit der Tageszeitung Südkurier zog er das Fazit. "Wir schaffen es nicht." Hans-Peter Storz
antwortet dem Landrat in einem offenen Brief und warnt vor gefährlicher
Resignation. Der Landrat unterschätze die umfangreichen Ressourcen, die
Staat, ehrenamtliche Helfer aber auch die Flüchtlinge selbst für eine gelungene Integration mobilisieren. Der Brief hat folgenden Wortlaut:
Wir schaffen es nicht, “ fasst der Südkurier ein Gespräch mit Ihnen zu den
Herausforderungen, vor denen wir alle in der Betreuung und Integration von
Flüchtlingen stehen., zusammen. Aus diesen Worten spricht verständliche
Frustration, gleichzeitig aber auch gefährliche Resignation.

ben selbständig und aus eigener Kraft gestalten zu wollen. Wer wie ich die
Tatkraft und den Antrieb mancher Flüchtlinge erlebt hat, macht sich weniger
Sorgen, ob die Integration vielleicht misslingen könnte.
Niemand unterschätzt jedoch, wie groß die Herausforderung ist, vor der unsere Gesellschaft steht. Auf der Ebene des Landes werden wir daher die Ressourcen bereitstellen, die für diese Aufgabe notwendig ist. In den Vorbereitungen für den Nachtragshaushalt, an den wir Abgeordnete derzeit mitwirken, unterlegen wir sie mit den erforderlichen Finanzmitteln. Auch der Bund
hat seine Verantwortung erkannt und gibt zusätzliche Hilfen frei, die wir an
die Kommunen in vollem Umfang weiterreichen werden.
Nicht nur Flüchtlinge suchen Wohnungen. Schon jetzt haben wir es mit angespannten Märkten zu tun, in denen es schon lange für Normalverdiener
schwer geworden ist. Schonungslos fallen nun wohnungspolitische Defizite
auf. Auch Sie sprechen sie an, jedoch in einer beinahe demagogischen Verkürzung und in einem sachlich falschen Kontext. Sie unterstellen, dass
Flüchtlinge im sozialen Wohnungsbau bevorzugt werden könnten. Dabei
wissen Sie selbst, dass es außer der WOBAK in Konstanz im Kreis kaum
noch Unternehmen mehr gibt, die sozial gebundene Wohnungen bauen und
vermieten.

Wer brächte kein Verständnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Landratsamts auf, die fieberhaft auf der Suche nach Unterkünften für Flüchtlinge sind. Kaum gelingt es, neue Unterkünfte und Plätze zu organisieren,
folgt die Nachricht, dass alle Bemühungen nicht ausreichen, sondern dass
noch viel mehr nötig ist. Wer würde nicht das Gefühl bekommen, die Aufgabe könnte so vergeblich wie das Werk des Sysiphos sein, der ständig einen
Stein auf den Berg trägt, nur damit er auf der anderen wiederum herabrollt.

Die Flüchtlingszahlen haben den Bund dazu gebracht, eine halbe Milliarde
Euro zusätzlich für Sozialwohnungen aufzubringen. Im Land haben wir die
soziale Mietwohnungsförderung ausgebaut, ein Wohnungsgipfel wird uns
weitere Perspektiven aufzeigen. Wir haben also derzeit die Chance, den
lange vernachlässigten sozialen Wohnungsbau wieder zu beleben und neu
auszurichten. Und davon profitieren nicht nur Flüchtlinge, sondern alle Bürger!

Gefährlich ist jedoch die Resignation, die Sie verbreiten. Denn Sie unterschlagen und unterschätzen so die vielfältigen Ressourcen, die unsere Gesellschaft für die Integration für Flüchtlingen verfügt und die derzeit in
großem Stil mobilisiert werden. Man muss nicht nur das vielfältige bürgerschaftliche Engagement in den vielen Helferkreisen bemühen. Sie blenden
vollständig den unendlich großen Willen von Flüchtlingen aus. Nachdem sie
sich vor Krieg und Verfolgung retten konnten, treibt sie der Wunsch ihr Le-

Daher appelliere ich nicht nur an Sie: Nicht Parolen sind jetzt gefragt, sondern gemeinsames, entschlossenes Handeln.
05.10.2015

http://www.hans-peter-storz.de/
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Tourismusgespräch im Hegau:

Kreis Konstanz profitiert von
Tourismusförderung des Landes
Tourismus ist mehr als nur Erholung: Die Branche sichert rund 280.000 Arbeitsplätze im Land. Steigende Übernachtungszahlen zeigen: auch in Singen
und Umgebung wird der Tourismus immer wichtiger. Wie fördert und unterstützt das Land die Tourismuswirtschaft? Dazu lud der Landtagsabgeordnete
Hans-Peter Storz Tourismusmanager und –experten aus der Region zu einem
Fachgespräch mit dem Arbeitskreis für den ländlichen Raum der SPD-Landtagsfraktion, der zur Klausur in Singen weilte.
Der Hegau profitiere von einer attraktiven Kulturlandschaft und biete attraktive Angebote in verschiedensten Tourismussegmenten, die mit Hilfe des
Landes gezielt ausgebaut werden konnten, sagte Storz. Seit 2012 förderte die
Landesregierung die Tourismusinfrastruktur mit fast 24 Millionen Euro. Dabei profitierte der Landkreis Konstanz überproportional von dem Förderprogramm. Drei Millionen Euro halfen den Gemeinden Gailingen, BodmanLudwigshafen und Öhningen und den Städten Konstanz und Radolfzell zum
Beispiel beim Ausbau von Wander- und Radwanderwegen. Neben der kommunalen Infrastruktur fördere das Land auch das Tourismusmarketing und
habe die Zuschüsse dafür deutlich erhöht, sagte der Abgeordnete. Im kommenden Jahr könne das Land kommunale Investitionen in diesem Sektor wieder mit fünf Millionen Euro bezuschussen, erläuterte Storz. „Die Zuschüsse
sind gut angelegt und machen unsere Ferienziele im Land attraktiver. Jeder
Euro Landeszuschuss zieht zwei weitere Euro an öffentlichen Investitionen
nach sich.“
Tourismusförderung ist nicht überall selbstverständlich. So lehnten die Bürger im Schaffhausen in einer Volksabstimmung eine weitere Tourismusförderung ab, so dass die öffentliche Unterstützung des Tourismus im Nachbarland vor einer ungewissen Zukunft stehe. Doch vor allem das regionale Tourismusmarketing benötige höhere öffentliche Zuschüsse forderten die Praktiker von den Abgeordneten. Obwohl die Internationale Bodensee Tourismus
GmbH auch Landesmittel erhalte, habe sie nur geringe Handlungsmöglichkeiten, so Thomas Willauer von der Labhard Medien GmbH. Die Mit-

telvergabe müsse auch den internationalen Charakter der Ferienregion
Bodensee berücksichtigen.
Wie lässt sich eine einheitliche Gästekarte für den Landkreis Konstanz nach
dem Vorbild der Hochschwarzwald-Card organisieren? Wünschenswert wäre sie, meinen die Touristiker, doch die Finanzierung in der Organisationsphase bis zur Einführung stehe noch auf einer unsicheren Basis. Lucia
Kamp, Geschäftsführerin des Untersee-Tourismus e.V., macht auf einen
Spagat aufmerksam, in dem sich diese Angebote befinden. Sie müssten
gleichzeitig attraktiv für den Gast sein und den Leistungsträgern eine ausreichende Wertschöpfung bereitstellen. Anders als die bereits existierende Bodensee Erlebniskarte ist die geplante Gäste-Karte keine Kaufkarte, denn jeder Gast soll sie für die Dauer seines Aufenthalts erhalten. Zudem soll sie
ein Kombiticket für den öffentlichen Verkehr im Landkreis und Attraktionen
am Westlichen Bodensee sein. Mit der Ausgabe wolle man ab 2018 beginnen, sofern bis dahin die Finanzierungslücke in der Organisationsphase von
60.000 bis 80.000 Euro geschlossen werde. Auch Singen sucht nach Möglichkeiten, eine Gästekarte zur Nutzung von Bus und Bahn zu finanzieren.
Zwischen Tourismus und Land- und Forstwirschaft laufe auch nicht alles
reibungslos, berichtet Jörg Unger. Insbesondere bei der Beschilderung und
Sicherung von Rad- und Wanderwegen gebe es Konflikte zwischen Tourismusorganisationen und den Forstbehörden. Bei Bedarf könne er als Abgeordneter hier vermitteln, versprach Storz.
Thomas Reusch-Frey, der Vorsitzende des Arbeitskreises berichtete den regionalen Touristikern von Angeboten aus dem Weinland Württemberg, in
dem sein Wahlkreis liegt und weckte so das besondere Interesse von Jörg
Unger: Weinerlebnisführer laden Urlaubsgäste zu geführten Wanderungen
durch die Weinbauregion und verknüpfen auf unterhaltsame Weise die Geschichte des regionalen Weinbaus mit dem Leben und Arbeiten der heutigen
Winzer und ihren Weinen. Auch Beate Vollmayer, die die Gäste während
der Gesprächsrunde auf dem Weingut Vollmayer bewirtete, war von dem
Konzept aus dem Weinland Württemberg begeistert und hatte für die
Umsetzung im Hegau bereits erste Ideen.
21.10.2015

Homepage Hans-Peter Storz, MdL
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Europa

Internationale Bodenseehochschule stärkt
Wissensregion
Wie profitiert die Region von den Aktivitäten der Internationalen Bodenseehochschule? Über diese Frage informierten sich die Mitglieder der Bodenseeparlamentarierkonferenz, der Hans-Peter Storz angehört, auf ihrer Herbsttagung in Meersburg. Die Vertreter der Landtage aus Bayern, Baden-Württemberg und Vorarlberg sowie der seenahen Schweizer Kantonsräte begrüßten, dass österreichische und Schweizer TV-Programme auch nach der Digitalisierung frei in der Bodenseeregion empfangen werden können. Der baden-Württembergische Europaminister Peter Friedrich berichtete über
Schwerpunkte der Landesregierung, die in diesem Jahr den Vorsitz der Internationalen Bodenseeregion führt.
Der Vorsitzende der Internationalen Bodensee-Hochschule (IBH) Prof. Dr.
Sebastian Wörwag stellte den Parlamentariern insbesondere die von der IBH
aktuell geplanten sogenannten IBH-Labs vor. Hierbei handelt es sich um
Kompetenznetzwerke von Hochschulen und Praxispartnern aus Wirtschaft
und Gesellschaft, mit dem Ziel, die Vernetzung von Wissenschaft und Praxis
zu regional relevanten Themen zu fördern. Durch die thematische
Ausrichtung am Bedarf der Praxispartner können die IBH-Labs Wörwag
zufolge einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Innovationsfähigkeit der
Bodenseeregion leisten. Die IBH-Labs und ihre Projekte sollen aus Mitteln
des Interreg-V Programms gefördert werden.
Im Rahmen der Konferenz informierte zudem der baden-württembergische
Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten, Peter
Friedrich (SPD), die Mitglieder der Konferenz über die Aktivitäten der Internationalen Bodensee Konferenz (IBK), der Baden-Württemberg im Jahr
2015 vorsteht.
Gegenstand der Beratungen waren auch Verkehrslösungen zum Abbau des
Mautausweichverkehrs im Raum Lindau-Bregenz-St. Margrethen. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe zusammen mit dem Internationalen Städtebund

Bodensee und der Internationalen Bodensee Konferenz erarbeitet hierzu derzeit Vorschläge. Eine Idee geht dahin, an die nationalen Regierungen zu appellieren, eine grenzüberschreitende mautfreie Zone im Raum Lindau-Bregenz-St. Margrethen einzurichten. Erörtert wurde ferner das von Vorarlberg
eingebrachte Thema „Einheitliche Funkfrequenzen für die Schifffahrt am
Bodensee“. Dabei geht es um Änderungen der Bodenseeschifffahrtsordnung im Hinblick auf mehr Sicherheit bei Unfällen auf dem See.
Darüber hinaus informierten sich die Konferenzteilnehmer über den aktuellen Sachstand der Fischereierträge am Bodensee. Im Frühjahr 2014 hatte die
Konferenz eine Resolution zu diesem Thema verabschiedet. Darin wurden
von der Konferenz Maßnahmen gefordert, die dazu beitragen, die sinkenden
Fischereierträge auszugleichen und damit den Fortbestand der Fischerei am
Bodensee zu sichern. Zu den vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz Baden-Württemberg erwogenen Maßnahmen gehört beispielsweise die Einrichtung von Aquakulturen.
Schließlich setzte sich die Konferenz mit Stellungnahmen des ORF und SRF
zu der befürchteten Verschlüsselung der Sender und möglichen negativen
Auswirkungen auf die Empfangbarkeit der Sendungen im Bodenseeraum
auseinander. Nach Angaben des SRF ist eine solche Verschlüsselung der
Sendungen nicht geplant. Anders beim ORF, der eine Verschlüsselung bis
zum Jahr 2017 plant im Rahmen der Umstellung auf HD-Qualität. Der Sender beabsichtigt aber, seine Sendungen über 2017 hinaus in Standard-Qualität auszustrahlen. Zudem bietet der Sender das frei empfangbare Fernsehprogramm „ORF 2 Europe“ über Satellit an. Die Konferenz zeigte sich zufrieden, dass ORF und SRF im Bodenseeraum auch künftig zu empfangen sind.
Im kommenden Jahr wird Theresia Weber-Gachnang, Präsidentin des Züricher Kantonsrats, den Vorsitz der Parlamentarier-Konferenz übernehmen.
Ihr übergab Landtagspräsident Wilfried Klenk am Ende der Meersburger
Tagung die Sitzungsglocke mit besten Wünschen für diese „interessante und
wichtige Aufgabe im Sinne einer Vertiefung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Bodensee-Anrainerstaaten und ihrer Parlamente“.
27.10.2015

Homepage Hans-Peter Storz, MdL
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Arbeitslosenzentrum in Singen kann
weitermachen
In Singen wird es auch im kommenden Jahr eine unabhängige Beratung für
Arbeitslose geben. Das Arbeitslosenzentrum der Arbeiterwohlfahrt soll auch
2016 vom Land unterstützt werden, berichten die beiden Landtagsabgeordneten Hans-Peter Storz (SPD) und Siegfried Lehmann (Grüne).
Insgesamt erhalten zwölf Arbeitslosenzentren im Land Zuschüsse im Rahmen des Programms "Gute und sichere Arbeit". Diese waren allerdings auf
drei Jahre befristet und wären zum Jahresende 2015 ausgelaufen. Das Sozialministerium wird jedoch eine Verlängerung des Programms im Nachtragshaushalt beantragen, kündigte Ministerin Katrin Altpeter (SPD) an.
Damit war der Einsatz der Landtagsabgeordneten Storz und Lehmann für die
Singener Einrichtung erfolgreich. "Die Regierungsfraktionen von Grünen
und SPD werden diesem Vorschlag zustimmen", kündigten beide
Abgeordnete übereinstimmend an. Damit kann das Arbeitslosenzentrum für
nächstes Jahr mit der Landeshilfe rechnen.
Ob das Arbeitslosenzentrum über 2016 hinaus dauerhaft unterstützt werde,
entscheide sich Mitte nächsten Jahres. Zu diesem Termin soll eine
Auswertung über die Arbeit der Beratungsstellen vorgelegt werden.
"Eine unabhängige Beratung hilft nicht nur hilfesuchenden Menschen,
sondern trägt auch dazu bei, Konflikte zwischen Jobcenter und Arbeitslosen
zu schlichten", weiß Storz aus Besuchen in der Einrichtung. "Das
Arbeitslosenzentrum ist mit seinen vielfältigen Unterstützungsangeboten ein
wichtiger sozialer Stabilisator in Singen, macht auch Siegfried Lehmann
deutlich. „Insbesondere die Angebote zur beruflichen Wiedereingliederung
sind eine große Hilfe für die Betroffenen", so Lehmann weiter.
Der Entwurf für den Nachtragshaushalt wird im November dem Landtag
zugeleitet und beraten werden.
29.10.2015

Winfried Kropp, Büroleiter Abgeordnetenbüro Hans-Peter Storz, MdL

51

SPD Westallgäu
Jusos Lindau/Westallgäu
Die Die Jusos Lind
ü über

Die Jusos Lindau/Westallgäu laden ein:

Politischer-Unter30-Dialog
Du bist unter 30 und hast Fragen zu politischen Themen, die du dir gern von
zwei echten Profis beantworten lassen willst? Dann freuen wir uns, dich bei
Brezn und Getränken begrüßen zu dürfen!

Eure Fragen beantworten:

Foto: Archiv Saleh

Raed Saleh!
Vorsitzender der SPD Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

Foto: Archiv Kraft

Hannelore Kraft!
Stellvertretende Vorsitzende der SPD; Ministerpräsidentin von NRW

Freitag, 6.11.17:30 Uhr!
im kleinen Sitzungssaal
des Rathauses Lindenberg!
Über Leo Wiedemann

email: jusos.lindau.westallgaeu@gmail.de
facebook: www.facebook.com/jusos.kreis.lindau
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SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis
Kliniken der Region werden von
Krankenhausreform profitieren
Ulm, 05.10.2015 – Nach langen Verhandlungen haben sich die Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD sowie die Bundesländer auf Eckpunkte zum
Krankenhausstrukturgesetz geeinigt. „Die SPD konnte sich mit vielen Forderungen durchsetzen, die den Krankenhäusern vor Ort zu gute kommen
werden“, teilt die Ulmer Bundestagsabgeordnete und gesundheitspolitische
Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Hilde Mattheis mit.
Der bisherige Versorgungszuschlag, dessen Abschaffung die Krankenhäuser
kritisierten, wird vollständig in einen Pflegezuschlag umgewandelt. Dieser
wird zielgerichtet jene Krankenhäuser fördern, die in der Vergangenheit
oder mit dem beschlossenen Pflegestellenförderprogramm gezielt in Pflegekräfte investieren. „Das ist ein gutes Signal für das Pflegepersonal und insbesondere die kommunalen Krankenhäuser“, erklärte Mattheis. „Sie haben
versucht, mit einem hohen Anteil an Pflegekräften „am Bett“ eine gute Versorgung zu sichern und werden dafür nun belohnt.“
Geklärt werden konnte auch der strittige Punkt der Notfallversorgung, bei
dem die Krankenhäuser zu Recht eine zusätzliche Belastung durch immer
mehr Patienten beklagten. Durch ein Bündel von Maßnahmen sollen Kliniken und Kassenärztliche Vereinigungen, die für die ambulante Notfallversorgung weiterhin zuständig sind, besser zusammenarbeiten. Zudem erhalten
die Krankenhäuser mehr Geld, wenn sie sich an der ambulanten Notfallversorgung beteiligen.

Mit dem Ausbau des Hygieneprogramms in Krankenhäusern und der Einführung der Übergangspflege als neue Leistung innerhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung kann die SPD laut Mattheis weitere Erfolge in den
Verhandlungen für sich verbuchen. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Erreichten. Die Krankenhäuser in der Region werden durch die Ansätze – sei
es Förderung des Pflegepersonal, hochwertiger Qualität der Leistungen und
Verbesserung der Versorgung für alle Patientinnen und Patienten – gestärkt“, so Mattheis.
5. Oktober 2015

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

Mattheis will Milchbauern unterstützen
„Wir wissen, dass die Situation der Milchviehhalter weiterhin angespannt
ist, auch wenn derzeit die Milchpreise leicht steigen“, informiert die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis die Milchbauern der Region. Am Donnerstag hat der Bundestag über die Auswirkungen des Wegfalls der Milchquote
beraten.
Seit 1. April 2015 ist die Milchquote weggefallen. „Wir beobachten die Folgen sehr genau“, hatten Mattheis und ihre zuständige Fraktionskollegin Ute
Vogt bei ihrem Gespräch mit den Milchviehhaltern in Erbach-Dellmensingen im Juli versprochen. Nun hat der Bundestag erneut über die Situation beraten. Die SPD-Bundestagsfraktion setzt sich in der aktuellen Debatte dafür
ein, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Milchbauern gesichert wird, weil davon viele Arbeitsplätze gerade in ländlichen Regionen wie dem Alb-DonauKreis abhängen. In einem Antrag der Koalition wird die Bundesregierung
aufgefordert, Milchbetriebe bei der nötigen Umstrukturierung zu unterstützen. Sie fordern, „Forschungs- und Demonstrationsvorhaben zu verstärken,
die den Fokus auf die Tiergesundheit, tiergerechte Haltung und angemessene
Zuchtziele“ richte. Darüber hinaus sollen bürokratische Hürden zum Aufbau
regionaler Wirtschaftskreisläufe abgebaut und investive Mittel zum Erhalt
der regionalen Infrastruktur bereitgestellt werden.
„Neben den Chancen, die sich durch die weltweit steigende Nachfrage nach
Milch ergeben, sehen wir auch die Herausforderungen gerade für kleine und
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mittlere milchviehhaltende Familienbetriebe, die sich durch die schwankenden Milchpreise ergeben. Deshalb werden wir die Folgen des Wegfalls der
Milchquote genau analysieren“, sichert Mattheis den Milchbetrieben in der
Region zu.
14. Oktober 2015

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

Manfred Makowitzki im Bundeskanzleramt
geehrt
Manfred Makowitzki, der Organisationsleiter des Behandlungszentrums für
Folteropfer Ulm (BFU), wurde im Bundeskanzleramt in Berlin von der Integrationsbeauftragten Aydan Özoğuz geehrt. Auf Vorschlag der Bundestagsabgeordneten Hilde Mattheis erhielt er für seine Verdienste für die psychische Gesundheit von Gewalt- und Folteropfern die Integrationsmedaille.
Mit seiner Familie war er nach Berlin in das Bundeskanzleramt zur Feierstunde gereist, an der auch Mattheis teilnahm. Zusammen mit sieben weiteren Personen wurde er für sein Engagement für die Gesundheit der Migranten ausgezeichnet. „Ich habe Manfred Makowitzki vorgeschlagen, weil
das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm ein wichtiger und vorbildlicher Baustein bei der Versorgung von schutzbedürftigen Menschen in
Deutschland ist. Er setzt sich unermüdlich dafür ein, dass diese Arbeit auch
weiterhin finanziell abgesichert ist“, begründet Mattheis ihre Initiative. Das
BFU ist eine ambulante Einrichtung, die Therapien für traumatisierte Menschen und Fortbildung für Fachpersonal anbietet. Träger ist der RehaVerein
für soziale Psychiatrie Donau-Alb e.V.
15. Oktober 2015

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

Bund unterstützt studentischen Wohnungsbau
Der Bund kämpft weiter gegen die steigenden Mieten gerade in Hochschulstädten wie Ulm: Zusätzlich zur Mietpreisbremse fördert der Bund mit insgesamt 40 Millionen Euro aus Investitionsmitteln Modellprojekte im studentischen Wohnungsbau, teilte die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis

mit. „Damit wird in vielen Hochschulstädten wie Ulm ein weiterer konkreter
Beitrag geleistet, Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen bezahlbar zu machen“, so Mattheis nach der Plenardebatte am Donnerstag in
Berlin.
Weil die originäre Zuständigkeit für die Wohnraumförderung bei den Ländern liege, müsse der Bund den Weg über Modellprojekte wählen, um bezahlbaren Wohnraum in Hochschulstädten zu schaffen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Familien, Alleinerziehende, Studierende, ältere Menschen und Geringverdiener sich das Leben in den Innenstädten von Groß- und Universitätsstädten nicht mehr leisten können“, begründete Mattheis die Investitionen in die soziale Stadt.
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Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
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Mattheis diskutiert in Munderkingen über
Sterbehilfe
Wie ist ein Sterben in Würde möglich? Welche Hilfe im Sterben oder Hilfe
zum Sterben soll es geben? Am Tag der Verabschiedung des Gesetzes in
Berlin wird die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis diese Fragen mit
den Menschen im Wahlkreis diskutieren. Am Freitag, 6.11. werden in Munderkingen Expertinnen und Interessierte ihre Standpunkte und Anliegen vortragen. „Das hohe Interesse an den bisherigen Veranstaltungen im Wahlkreis
zeigt, wie wichtig es ist, sachlich und sensibel über dieses Thema zu diskutieren“, so Mattheis.
In Munderkingen treffen sich auf Initiative der gesundheitspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis um 19:30 Uhr die Fachärztin Birgit Schmucker, die Einsatzleiterin der Hospizgruppe Ehingen Ute
Häußler und der Fachanwalt für Medizinrecht Matthias Wonschik. Die Diskussion findet im Zentrum für Medizin, Pflege und Soziales in der Schillerstraße 14 statt.
Am Vormittag des 6. November wird der Bundestag über die Sterbehilfe abstimmen. Zu diesem Thema gehen die Meinungen auch innerhalb der Fraktionen auseinander und dem Bundestag liegen mehrere Gesetzentwürfe vor.
Die Standpunkte gehen von einem Verbot der Sterbehilfevereine über eine
gesetzliche Regelung des ärztlich assistierten Suizids bis hin zur Stärkung
des Selbstbestimmungsrechts am Ende des Lebens. Allen Positionspapieren
ist gemein, dass die Palliativmedizin, also die Medizin zur Schmerzlinderung am Ende des Lebens, und die Hospizarbeit gestärkt werden müssen. Zu
dieser wichtigen Abstimmung will Mattheis im Alb-Donau-Kreis mit Experten und Interessierten den grundsätzlichen Umgang mit Alter, Krankheit und
Tod sowie die Achtung des Lebens und den Wunsch nach Selbstbestimmung
thematisieren.
Informationen und Anmeldung sind unter Telefon 0731 6026771 oder
hilde.mattheis.wk01@bundestag.de möglich.
27. Oktober 2015

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Auch mit jenen reden, die keinen Frieden wollen

DL21-Newsletter vom 19.10.2015
Herbsttagung
Die gemeinsame Herbsttagung von DL21 und spw fand in diesem Jahr am
16./17. Oktober in Dortmund statt.
Auftakt war am 16. Oktober ein gemütlicher Abend anlässlich des 15jährigen Bestehens der DL21 mit Detlev von Larcher und Wolfgang Biermann,
dem ehemaligen Mitarbeiter von Egon Bahr.

Krieg ist ultima irratio
Das DL21-Gründungsmitglied, Detlev von Larcher, beschrieb den Übergang
von Frankfurter Kreis zur DL. Deren Gründung sollte keinen Bruch mit dem
Frankfurter Kreis darstellen, vielmehr sei es darum gegangen, den linken
Parteiflügel durch Mitgliedsbeiträge mit finanziellen Ressourcen auszustatten und damit handlungsfähiger zu machen. Er kritisierte, dass die Finanzmärkte heute die Politik beherrschten. Dem müsse man entgegentreten.
Wolfgang Biermann, der ehemalige Mitarbeiter Egon Bahrs stimmte die Anwesenden bereits auf den kommenden Tag ein, der unter dem Motto internationale Politik und Friedenspolitik stand. Er zitierte Willy Brandt, der gesagt
hatte, Krieg sei nicht ultima ratio, sondern ultima irratio. Seit dem Ende der
Kanzlerschaft von Willy Brandt habe die militärische Option in der Partei
nach und nach immer mehr Akzeptanz gefunden.

Das Thema des Samstags lautete dann „Internationale Solidarität im 21.
Jahrhundert“. Die DL21-Vorsitzende, Hilde Mattheis, legte in ihrer Begrüßung dar, dass es auf der Tagung darum gehe, sich auf der einen Seite mit
Fluchtursachen, auf der anderen Seite aber auch mit der Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zu befassen. Sie stellte klar, wie wichtig es sei, das
Thema von beiden Seiten zu betrachten. Auf der einen Seite müssten Fluchtursachen bekämpft werden. Sie verwies auf Willy Brandt und Egon Bahr,
die deutlich gemacht haben, dass man, um Frieden zu erreichen, mit denjenigen reden müsse, die keinen Frieden wollten. Das schließe im Zweifelsfall
auch Putin und Assad mit ein.
Auf der anderen Seite sieht sie die SPD bei der Aufnahme von Flüchtlingen
in Deutschland gefordert. Die Partei müsse diesbezüglich eine Grundhaltung
an den Tag legen, die zeige, dass Flüchtlinge bei uns willkommen seien. Am
Grundrecht auf Asyl dürfe nicht gerüttelt werden.

Die Kommunen hätten beim Flüchtlingsgipfel mit am Tisch sitzen
müssen
Auch der Dortmunder Oberbürgermeister ging in seinem anschließenden
Grußwort auf das Thema Flüchtlinge ein. Dortmund sei schon immer eine
Stadt der Einwanderer gewesen. Scharfe Kritik übte er an Bundes- und Landesregierung. Sie lasse die Kommunen mit den Problemen alleine. So hätten
diese beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt nicht einmal mit am Tisch gesessen. Ihre Beteiligung sei aber wichtig, um eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge auch gewährleisten zu können.

SPD muss sich wieder auf Willy Brandt besinnen
Das zweite Grußwort kam von Stefan Stache, dem Chefredakteur der spw.
Er setzte sich kritisch mit dem Präsidiumspapier „Starke Ideen für Deutschland“ auseinander. In der SPD sei momentan die Erzählung im Umlauf, es
gehe uns gut. Wenn die Partei die aktuelle Politik mit kleinen sozialen Korrekturen fortsetze sei sie erfolgreich. Er stellte allerdings die Frage in den
Raum, was diese Erzählung, in der die bestehende Ungleichheit ausgeblendet werde, noch mit Willy Brandt zu tun habe.
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Was die Partei tatsächlich brauche, sei eine Debatte über das „globale gute
Leben“. Wenn die Verteilungsdebatte global geführt werde, sei das anschlussfähig an Willy Brandt.
Im ersten thematischen Block der Tagung ging es unter dem Titel „Solidarität auf internationaler Ebene“ um die Ursachen von Flüchtlingspolitik.

Unternehmen müssen Menschenrechte respektieren
Christoph Strässer, MdB und Menschenrechtsbeauftragter der Bundesregierung referierte über das Thema „Wirtschaft und Menschenrechte“. Bevor
er auf die UN-Leitlinien Wirtschaft und Menschenrechte zu sprechen kam,
machte er deutlich, dass Menschenrechte nicht nur für die Außen- und Friedenspolitik eine Rolle spielen, sondern er sich auch für Menschenrechtsfragen im Inland zuständig sehe. In diesem Zusammenhang sprach er sich etwa
deutlich gegen die von der Union ins Spiel gebrachten Transitzonen aus.
Die UN-Leitlinien „Wirtschaft und Menschenrechte“ wurden 2011 von der
UNO verabschiedet. Sie besagen, dass die Verantwortung für die Einhaltung
der Menschenrechte bei den Staaten liege. Unternehmen müssten die Menschenrechte allerdings ebenso respektieren. Für den Fall, dass sie das nicht
täten, sollte eine Unternehmensstrafbarkeit eingeführt werden. Diese Richtlinien sollen nun in Deutschland in einen Nationalen Aktionsplan umgesetzt
werden. Dieser wird 2016 vorgestellt.

Die Nebenwirkungen des Wirtschaftens der Industrieländer dürfen nicht in andere Regionen der Welt ausgelagert werden
Die ehemalige Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul sprach
über eine gerechte Weltwirtschaftsordnung. Gerechtes Wirtschaften fängt
bereits in Europa an. So kritisierte sie die Griechenlandpolitik der aktuellen
Bundesregierung scharf. Hier sei eine falsche Weichenstellung vorgenommen worden. Statt Sparpolitik brauche das Land nachhaltige öffentliche Investitionen.
Desweitern forderte sie, dass die Globalisierung nicht durch die Finanzmärkte dominiert werden dürfe. Nebenwirkungen des Wirtschaftens der Industrieländer dürften außerdem nicht in andere Regionen der Welt ausgela-

gert werden. Sie betonte, wie wichtig nachhaltiges Wirtschaften sei. In diesem Zusammenhang kritisierte sie auch das Freihandelsabkommen TTIP.
Dieses marginalisiere Afrika und widerspreche den nachhaltigen Entwicklungszielen.

Wir dürfen nicht auf Kosten anderer produzieren
Auch Thilo Hoppe von Brot für die Welt, der über eine solidarische Entwicklungspolitik referierte, ging auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Er nahm
Bezug auf das UN-Gipfeltreffen zur Post-2015-Agenda, auf dem neue Entwicklungs- und Nachhaltigkeitszielen verabschiedet wurden. Er lobte, dass
die Verringerung der Ungleichheit zwischen und innerhalb der Staaten in die
Ziele eingeflossen sind und sogar eine Umverteilungsmechanismus gefordert
werde. Er verwies zudem darauf, dass „der Westen“ in der Verantwortung
stehe, nicht auf Kosten anderer zu produzieren – weder auf die Kosten der
pakistanischen Näherin oder afrikanischer Ländern, in denen Konfliktmineralien abgebaut würden, noch auf Kosten der nachfolgenden Generationen.
Im zweiten Block der Tagung ging es um Flüchtlingspolitik als konkrete
Solidarität.

Artikel 1 des Grundgesetzes lautet nicht: „Die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.“
Der Bundesvorsitzende der AG Migration und Vielfalt, Aziz Bozkurt, kritisierte das Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, das Bundestag und Bundesrat gerade verabschiedet hatten. Indem die Kategorie des physischen Existenzminimums eingeführt wurde und das Sachleistungsprinzip wieder gelte,
sei die Würde des Menschen neu definiert worden. Artikel 1 des Grundgesetzes laute nicht: „Die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.“ Er
wandte sich deutlich dagegen, Zahlen für Obergrenzen von Flüchtlingen einzuführen. Dies stehe im Widerspruch zum Grundrecht auf Asyl. Die SPD
müsse hier Haltung zeigen und den Menschen, die momentan weder Anhänger der Willkommenskultur noch der Flüchtlingsgegner seien, eine progressive Orientierung bieten.

Wir erleben ein Staatsversagen, auf das mit dem Vorschlag von
Asylobergrenzen geantwortet wird
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Jens Peick, der sich als persönlicher Referent des Dortmunder Oberbürgermeisters mit Flüchtlingspolitik auf kommunaler Ebene befasst, sprach von
einem Staatsversagen auf Landes- und Bundesebene. Zunächst würden staatliche Immobilien veräußert, nun fehlten diese für die Unterbringung der
schutzsuchenden Menschen. Es entspreche nicht dem sozialdemokratischen
Politikverständnis, den Staat zu verschlanken, damit am Ende ehrenamtliche
die Arbeit übernähmen, die eigentlich Angestellte der öffentlichen Hand zu
erledigen hätten. Die Reaktion auf dieses Staatsversagen sei nun, die Schaffung von Obergrenzen für Asylsuchende ins Spiel zu bringen. Das könne
aber nicht die Antwort sein. Stattdessen müsse die Willkommensstimmung
befördert werden.
Am Ende des zweiten Blocks verabschiedeten die Anwesenden eine Resolution, in der sie eine stärkere Verteidigung der Menschen- und Asylrechte
durch die SPD forderten. Die Resolution findet ihr in unserem
Reader zu Asyl- und Flüchtlingspolitik.

Podiumsdiskussion: Rot-rot-grüne Antworten auf internationale
Krisen
Den Abschluss der Tagung bildete eine Podiumsdiskussion, an der Vertreter
von SPD, Grünen und Linken darüber berieten, welche Antworten eine rotrot-grüne Koalition auf internationale Krisen geben könnte. Die Diskussion
könnt ihr hier noch einmal nachschauen.
19.10.2015

Myriam Riedel, Geschäftsführerin Forum DL21

RESOLUTION

Nicht Flüchtlinge, sondern Fluchtursachen
bekämpfen –
Keine Abstriche beim Asylrecht
Wir sind ein reiches Land. Wir tragen internationale Verantwortung. Wir
können und wollen Menschen Schutz und Zuflucht bieten. Wir haben eine
breite solidarische Flüchtlingshelferbewegung, die Flüchtlingspolitik in
Deutschland geprägt hat.

Die Verteidigung von Menschenrechten und des Asylrechtes gehören zu den
Kernanliegen der SPD.
In dieser Verpflichtung und Verantwortung fordert die DL21 – Die Linke in
der SPD eine klare Haltung ohne „wenn“ und „aber“:
1. Fehlende Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, zunehmende Armut
und Verteilungskonflikte führen zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Diesen dürfen wir nicht mit noch mehr Waffen einseitig Vorschub leisten. Wir halten an dem Ziel fest, die finanziellen Leistungen für Entwicklungshilfe auf mind. 0,7% des BIP festzuschreiben.
Wir wollen, dass UNO und Menschenrechtskonventionen Vorrang
haben vor den Interessen der NATO. Denn wir wissen: Jeder richtig
eingesetzte Euro in Krisenregionen rentiert sich dreifach und gibt
Menschen in ihren Heimatregionen die Perspektive für ein menschenwürdiges Leben.
Wir wollen Fluchtursachen bekämpfen, damit Menschen in ihrer Heimat für sich und ihre Familien Perspektiven finden und in Sicherheit leben können. Kurzfristig müssen die Einrichtungen der Vereinten Nationen mit den erforderlichen Mitteln, u.a. 7 Mrd. Euro für den UNHCR,
ausgestattet werden.
2. Europa braucht neue Regeln, denn die bisherige Politik der EU hat
vorrangig zur Gewinnmaximierung von Wenigen, Austerität und
Restriktionen für die meisten anderen geführt. Diese Ausrichtung
hat Deutschland maßgeblich mitbetrieben.
Wir wollen, dass die europäische Abschottungspolitik aufhört und die
Staaten Europas sichere und legale Fluchtwege ermöglichen.
3. Die Politik der Bundesregierung ist seit Monaten von Appellen und
Ankündigungen geprägt. Die jetzt im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz vereinbarten finanziellen Unterstützungen für Länder
und Kommunen sind überfällig. Die Bearbeitungszeiten der Asylanträge haben sich bislang nicht verkürzt, die Registrierungen erfolgen nicht zeitnah und die Erstuntersuchungen sind unzureichend.
Die Bundesregierung antwortet nun mit der Ausweitung sicherer
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Herkunftsstaaten, mit der Verlängerung des Aufenthaltes in den
Erstaufnahmeeinrichtungen und dem Vorrang von Sach- gegenüber
Geldleistungen für AsylbewerberInnen. Damit versucht die Regierung, die Verantwortung der Bewältigung des Flüchtlingszustroms
auf die bei uns Schutzsuchenden zu verlagern, statt diese
Herausforderungen selber zu meistern. Die Bundesregierung hat zu
lange abgewartet.
Wir wollen, dass der Bund allein für die Erstaufnahme verantwortlich
ist, die Registrierung sowie Erstuntersuchung übernimmt und die Entscheidung über Asylanträge innerhalb von drei Monaten bewältigt.
Länder und Kommunen sind für die weitere Unterbringung und Integration zuständig und mit entsprechenden finanziellen Mitteln auszustatten.
Wir lehnen Transitzonen ausnahmslos ab.
4. „Wir schaffen das“ muss sozialdemokratisch ausgestaltet sein und
unter Verteilungsgesichtspunkten gelöst werden. Steuergerechtigkeit
und Investitionen in Kindergärten, Schulen und Wohnungen sind
zwei Seiten einer Medaille.
Wir wollen, dass sich auch die Stärksten in der Gesellschaft angemessen
beteiligen, so dass der Staat auch finanzielle Herausforderungen, wie
den Zuzug von Menschen, bewältigen kann.
Wir fordern eine konzertierte Aktion aller staatlichen Ebenen. Wir
fordern, dass Worten Taten folgen.
19.10.2015

Myriam Riedel, Geschäftsführerin Forum DL21
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