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EDITORIAL

Mühen des Aufbaus. Der Nationalismus (auch so ein „Ismus“), der so viel
Leid über Europa gebracht hat, ist wieder im Kommen.

Flüchtlingsfrage: „Den Zustrom von Flüchtlingen nach Europa über ein
Abkommen mit der Türkei zu steuern ist gelinde gesagt ein abenteuerliches
Unterfangen.“ Das war vor einem Monat. Jetzt kommt noch die Visa-Frage hinzu. Muss/kann Europa alles hinnehmen, nur um den Flüchtlingsstrom
zwischen Türkei und Europa aufzuhalten? Ursprünglich sollte doch nur der
Fehler korrigiert werden, die Hilfszusagen für die Flüchtlinge in Jordanien,
dem Libanon und in der Türkei nicht eingehalten zu haben. Da die Menschen dort keine Hoffnung mehr sahen, kamen sie eben nach Europa. Danach
liefen die Dinge aus dem Ruder: Sie kamen in solchen Massen, dass sie sehr
schnell besonders für Deutschland zum Problem wurden. Nebenbei hatte
man total die Flüchtlinge (über Nordafrika kommend) aus dem Focus verloren. Die meisten Hilfe Suchenden über die Türkei sind und waren Bürgerkriegsflüchtlinge. Das sind teilweise die über das Mittelmeer aus Afrika
Kommenden. Allerdings sind sehr viele davon „Armutsflüchtlinge“.

Im Endeffekt werden wir Europäer nur bestehen können mit der „billigsten“
(finanziell und politisch) Lösung, der Hilfe gegenüber unseren Nachbarn, die
sie nötig haben.

Statt ein schon längst fälliges Einwanderungsgesetz zu beschließen, leistet
sich Deutschland immer noch so zu tun als gäbe es nur Asyl-Suchende und
Flüchtlinge aus Bürgerkriegsländern. Das Konstrukt der „Sicheren Herkunftsländer“ zeigt den Fehler überdeutlich. Damit machen wir uns zu Komplizen der Menschenrechtsbrüche gegenüber den Roma in den Balkanländern!
Noch immer glauben wir an die Festung Europa, leisten wir uns das Wegsehen gegenüber den Problemen unserer Nachbarn. Die USA haben sich nach
dem Desaster, das sie in Nahost angerichtet haben, zurückgezogen. Jedes
Vakuum will gefüllt werden: Diktatoren und solche, dies es werden wollen,
bekommen Konjunktur. Iran und Saudi-Arabien kämpfen um die regionale
Vormacht. Religiöse Fanatiker mischen mit – „Ismen“ werden zum Treibstoff für skrupellose Naturen.

Die Umfragewerte der Bundes-SPD haben mittlerweile eine Grenze erreicht,
die vor gar nicht so langer Zeit in Baden-Württemberg abgetan wurden:
„Umfragen sind keine Wahlergebnisse“. Der Ruf nach Sündenböcken ist
auch nicht neu.
Es gab mal eine stolze SPD, die sich als die Partei der Kümmerer, der Arbeiter und ihrer Fortbildung verstand. Die Arbeiter sind tatsächlich aufgestiegen. Die Arbeitslosen, so behaupten böse Zungen, wurden und werden von
der SPD und den Gewerkschaften zurück gelassen. Die SPD hat heute Probleme, die Wähler noch zu erreichen. Es tut not, herauszubekommen wie das
zu schaffen ist.
Die immer noch anwachsende Zahl der Anhänger der AfD zeigt an, dass die
Stimmung in einem nicht unerheblichen Teil der Bevölkerung gegen alle
etablierten Parteien gerichtet ist. Von einem gegenseitigen Verständnis kann
keine Rede sein.
Das Grundgesetz als Fundament unseres Zusammenlebens wird ebenfalls
infrage gestellt. Dieses Problem ist im Augenblick mindestens genau so
wichtig wie die Rolle der SPD in BaWü als zweitstärkste Oppositionspartei
im Landtag. Der Umgang mit der AfD als Nachbarn im Parlament will auch
noch gelernt sein. Eine „Schmuddelkinder-Behandlung“ könnte sich rächen.
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas
Karl-Heinz König und Willi Bernhard

Nach den Erfahrungen des 2. Weltkriegs haben die Völker Europas eine
ungeheure Leistung geschafft: die Gründung der EU. Stolz können wir sein,
die Armen und Gepeinigten sehen in uns das gelobte Land, das große
Vorbild der Völker. Was tut Europa? Europa vergisst die Solidarität, die
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Europa
Peter SIMON:

"Panama Papers müssen Wendepunkt
im Kampf gegen Steuervermeidung sein"
Mehr Steuertransparenz für Großunternehmen /
Untersuchungsausschuss muss kommen
Erfolg für die Sozialdemokraten im Europäischen Parlament: Zukünftig sollen
Großunternehmen offen legen, wo sie welche Gewinne erzielen und welche
Steuern entrichten. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag hat die Europäische Kommission am Dienstag vorgelegt.
"Unser jahrelanger Druck hat sich ausgezahlt. Jetzt kommen die Karten endlich auf den Tisch. Die Unternehmen müssen Farbe bekennen", stellt der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der
sozialdemokratischen Fraktion im TAXE-Ausschuss gegen Steuervermeidung
klar. "Transparenz ist zwar nicht das Allheilmittel gegen Steuervermeidung,
aber mehr Einsicht in die aggressive Steuerplanung der Unternehmen gibt uns
die Möglichkeit, mit konkreten Maßnahmen gegenzusteuern."
Mit den Panama Papers im Rücken hat die EU-Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag noch einmal geändert. Jetzt sollen diese sogenannten länderspezifischen Berichtserstattungspflichten nicht nur für Unternehmen, Unternehmensteile und Tochtergesellschaften innerhalb der EU in detaillierter Form
gelten (Aktivitäten, Gewinne, Steuern etc.), sondern auch für Aktivitäten in
Steueroasen. Dafür soll die EU-Kommission eine europäische Liste erstellen.

"Es ist noch nicht alles Gold, was hier glänzt. Die Schwelle für die Berichtspflicht für Firmen mit 750 Millionen Jahresumsatz muss deutlich gesenkt werden. Ansonsten fallen nur zehn Prozent aller Unternehmen darunter", kritisiert
Peter SIMON. "Außerdem muss die detaillierte Berichtspflicht für die weltweiten Aktivitäten eines Unternehmens in allen Ländern ohne Ausnahmen gelten. Sonst wandern die Unternehmen doch gerade in die Länder ab, für die diese ausführlichen Berichtspflichten nicht vorgesehen sind. Hier werden wir im
Gesetzgebungsprozess mit Nachdruck auf entsprechende Nachbesserungen
drängen", unterstreicht Peter SIMON.
Die Panama Papers sind auch Thema der Plenardebatte am Dienstag in Straßburg. "Die Panama Papers müssen Wendepunkt im Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerflucht sein. Klar ist: Einzelne Korrekturen reichen nicht
mehr, wir brauchen einen kompletten Systemwechsel“, fordert Peter SIMON.
„Dafür müssen wir den Druck aufrecht erhalten, damit aus den derzeit weltweiten Bekenntnissen im Kampf gegen Steuervermeidung und Steuerflucht konkrete Regeln werden. Dafür gibt es kein geeigneteres parlamentarisches Instrument als die schnellstmögliche Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
des Europäischen Parlaments."
Straßburg, 12.04.2016

Weitere Informationen:
Büro Simon MdEP und Jan Rößmann (Pressesprecher)

Peter SIMON:

"Grünes Licht für Untersuchungsausschuss
zu Panama Papers"
Europaparlament zieht unmittelbar Konsequenzen aus Skandal
Der von den Sozialdemokraten geforderte Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers wird eingesetzt. Darauf haben sich die Fraktionsvorsitzenden und
der Parlamentspräsident in der sogenannten Konferenz der Präsidenten am
Donnerstag geeinigt. Das Mandat und die weiteren Details sollen zeitnah zwischen den Fraktionen ausgehandelt werden.
"Es ist ein unmissverständliches Signal: Das Europäische Parlament zieht umgehend Konsequenzen aus den skandalösen Enthüllungen um die Panama Papers. Der Kampf gegen Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerflucht steht
für uns an erster Stelle. Die Marschroute ist klar: Die Vorgänge genau durch4

leuchten, legislative Vorschläge für Gegenmaßnahmen erarbeiten und dann den
Mitgliedstaaten auf die Finger schauen, damit aus Lippenbekenntnissen letztlich auch konkrete Gesetze werden", unterstreicht der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im TAXE-Ausschuss gegen Steuervermeidung.
"Der neue Untersuchungsausschuss kann auf die erfolgreiche Arbeit des TAXE
-Sonderermittlungsausschuss aufbauen. Gemeinsam mit der Öffentlichkeit haben wir einen Druck erzeugt, der den teilweise jahrzehntelangen Stillstand im
Kampf gegen Steuervermeidung durchbrochen hat", stellt Peter SIMON klar.
"Zahlreiche Gesetze für mehr Steuergerechtigkeit konnten dadurch inzwischen
auf europäischer Ebene durchgesetzt werden. Um weiter auf diesem Weg voranzuschreiten, ist der parlamentarische Untersuchungsausschuss genau das
richtige Instrument."
Straßburg, 14.04.2016

Weitere Informationen: Büro Simon

Evelyne Gebhardt und Dietmar Köster:

Mindeststandards für den Schutz von
Arbeitnehmern, Journalisten und Whistleblowern
Sozialdemokraten stimmen für EU-Richtlinie
zu Geschäftsgeheimnissen
Arbeitnehmer und Whistleblower, die Korruption und Unrecht aufdecken,
müssen geschützt werden. Für eine entsprechende EU-Richtlinie zu europäischen Mindeststandards für den Umgang mit Geschäftsgeheimnissen hat das
Europäische Parlament am Donnerstag gestimmt.
„Arbeitnehmer, Whistleblower und Journalisten werden nun in der Richtlinie
Dank der Verhandlungen der europäischen Sozialdemokraten geschützt“, so
Dietmar Köster, Mitglied im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments.
„Der ursprüngliche Vorschlag der Europäischen Kommission war unzureichend. Er enthielt keinerlei Absicherung für diese Personengruppen. Aufgrund
der Verhandlungen der Sozialdemokraten sind Arbeitnehmer, die Geschäftsgeheimnisse beispielsweise im Rahmen von Tarifvertragsverhandlungen weitergeben, jetzt ausdrücklich geschützt. Dieser Schutz gilt auch für Journalisten.“

Die Sozialdemokraten im Europaparlament fordern zusätzlich eine europäische
Regelung für Arbeitnehmer, die Skandale enthüllen. „Wir brauchen einen klaren Rechtsrahmen für Whistleblower“, so Evelyne Gebhardt, Binnenmarktund Verbraucherschutzexpertin. „Menschen, die die unbequeme Entscheidung
treffen, Missstände und rechtswidriges Verhalten zugunsten des Allgemeinwohles aufzudecken, dürfen sich nicht ausgeliefert fühlen und müssen vor
Strafverfolgung geschützt werden. Die EU-Kommission muss dazu rasch Vorschläge vorlegen.“
„Der Schutz von Whistleblowern war für uns Sozialdemokraten im Europäischen Parlament von Anfang an eine rote Linie. Kursierende Gerüchte, nach
denen Whistleblowern und Arbeitnehmern durch diese Richtlinie kein Schutz
gewährt wird, sind schlichtweg falsch! Trotz der Tatsache, dass der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission lediglich auf Industriespionage abhob, konnten wir in zähen Verhandlungen durchsetzen, dass Whistleblower,
die im öffentlichen Interesse handeln, von der Richtlinie ausgeschlossen sind“,
so Dietmar Köster.
„Wir brauchen in Europa ein angemessenes Regelwerk zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, um Wirtschaftsspionage wirksam einzudämmen“, sagt
Evelyne Gebhardt. „Derzeit bilden die bestehenden Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten einen Flickenteppich, der keinen ausreichenden Schutz gegen
die widerrechtliche Erlangung von Geschäftsgeheimnissen gewährleistet. Die
in der Richtlinie vorgesehene Mindestharmonisierung gibt den Mitgliedsaaten
die Gelegenheit, einen fairen Ausgleich zwischen den Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen.“
Die EU-Staaten müssen die Richtlinie binnen 24 Monaten in nationales Recht
umsetzen. Dabei kann der Schutz aus den europäischen Mindeststandards weiter ausgebaut werden.
Straßburg, den 14. April 2016
weitere Informationen:
Büro Köster, Büro Gebhardt +32 228 37466 und Andrea Bracht (Pressereferentin)

5

Evelyne Gebhardt:

„Produktsicherheit ist
zu oft mangelhaft!“
EU-Staaten sollen Blockade gegen Verbraucherschutz
aufgeben
„Der europäische Markt wird mit gefährlichen Produkten überschwemmt!“,
kritisiert Evelyne Gebhardt, verbraucherpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament. Am Montag hat die Europäische Kommission den Jahresbericht zum Europäischen Schnellwarnsystem für gefährliche Produkte (RAPEX) für 2015 vorgestellt. „Der Bericht zeigt: Die Rückrufquote ist viel zu hoch! Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass die europäische Gesetzgebung im Bereich Produktsicherheit mangelhaft ist“, sagt Evelyne
Gebhardt.
„Für die Verbraucher sind solche Produkte ständige Gefahrenherde für Verletzungen, Erstickungen oder elektrische Unfälle. Besorgniserregend ist insbesondere die Zunahme von Meldungen zu Produkten mit krebserregenden, hautunverträglichen oder allergieauslösenden Stoffen. Gefährliche Produkte sollten
selbstverständlich erst gar nicht auf den europäischen Markt gelangen.“
Das Europäische Parlament hat längst den Weg für die Reform der Richtlinie
zur Produktsicherheit und für die Verordnung zur Marktüberwachung frei gemacht. „Die neuen Regelungen würden Verbraucher in Europa eindeutig besser
vor gefährlichen Produkten schützen“, ist Evelyne Gebhardt überzeugt. „Allerdings blockieren die Mitgliedstaaten im Europäischen Ministerrat das Reformvorhaben seit mittlerweile zweieinhalb Jahren - zum Schaden der Verbraucher."
„Viele gefährliche Produkte stammen aus China - etwa Kleidung und Spielzeug, aber auch elektrische Geräte. Die zuständige EU-Verbraucherschutzkommissarin Věra Jourová muss dafür Sorge tragen, dass solche Länder die europäischen Sicherheitsregeln strikter einhalten“, drängt Evelyne Gebhardt zu
mehr Engagement. „Außerdem fordere ich die Mitgliedstaaten und die derzeitige niederländische Ratspräsidentschaft im Namen der europäischen Verbraucher auf: Setzen Sie den Verbraucherschutz auf die Tagesordnung und nehmen
sie Ihre Arbeit wieder auf!“
Brüssel, den 25. April 2016

Weitere Informationen:
Büro Gebhardt und Andrea Bracht (Pressereferentin)
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SBI
Sozialistische Bodensee-Internationale(SBI)
gegr.1902
SPÖ Vorarlberg - SP Ostschweizer Kantone - SPD-Bezirke am See in
Bregenz und FSG Vorarlberg und nahe stehende Gewerkschaften in der
Region
Präsidium: Fredi Alder (SP im Kanton St.Gallen), Rorschach
Reinhold Einwallner (SPÖ in Vorarlberg), Hörbranz
Hans-Peter Storz (SPD in Baden-Württemberg), Singen
und weitere Vorstandsmitglieder aus D, A, CH

Bodensee-Internationale tagte in
Romanshorn
Das April-Wetter zeigt sich ausnahmsweise von der sonnigen Seite. Und so
kann man die Überfahrt mit der Autofähre Euregia nach Romanshorn beinahe
wie einen Sonntagsausflug genießen. Am Quai in der knapp unter 11 000 Einwohner zählenden Thurgauer Ufergemeinde wartet Fredi Alder, der Rorschacher Sozialdemokrat und turnusgemäss in diesem Jahr Präsident der Sozialistischen Bodenseeinternationale (SBI) auf seinen Gast vom deutschen Seeufer
(aus Meckenbeuren). Gemeinsam schlendern sie ins PANEM, einem angesagten Lokal gleich beim „Museum im alten Zollhaus“, in dem die SBI schon öfters getagt hatte in den letzten Jahren. In der Nachbarschaft ist auch das „Haus
des Lernens“ anzutreffen, eine 1980 von Peter Fratton gegründete Privatschule,
eine Pionier-Bildungseinrichtung, die viele Elemente entwickelte, die seit einigen Jahren in den neuen Gemeinschaftsschulen im „Nordkanton“, also in
Deutschland übernommen worden sind. Soviel an dieser Stelle zum Städtchen
Romanshorn.
Im „PANEM“ wartet schon ein bekannter Lindauer Sozialdemokrat auf das
Kommen weiterer SBI-Aktiven. Die Vorstandssitzung kann pünktlich um
18.30 Uhr beginnen: mit 3 Sozialdemokrat/innen aus Konstanz und Singen, mit
dabei auch Hans-Peter Storz, bisher SPD-Landtagsabgeordneter und deutsches

SBI-Präsidiumsmitglied. Vom Bodenseekreis (Friedrichshafen)1Teilnehmer,
aus Lindau ebenfalls 1 Aktiver, aus Ravensburg keiner, aus Sigmaringen auch
keiner. Auch aus Vorarlberg keiner, da die benachbarten SPÖ-Sozialdemokraten im „Ländle“ sich dringend treffen müssen, um die Konsequenzen aus der 1.
Runde der Bundespräsidentenwahl in Österreich zu besprechen. Also lässt sich
Reinhold Einwallner, SPÖ-LAbg. und ebenfalls Mitglied des SBI-Präsidiums,
für die aktuelle Zusammenkunft entschuldigen. Und von der Ostschweiz, von
Heiden bis Schaffhausen, kommen zusammen immerhin vier Sozialdemokraten
nach Romanshorn, also gleich viel wie von der deutschen Uferseite. Etwas
wehmütig erinnert man sich an Zeiten, wo Zehntausende rings um den See sich
zu Kundgebungen in Bregenz oder in Konstanz getroffen haben, um gegen die
Kriegsgefahr und gegen den brauen Ungeist in Europa anzukämpfen (vor der
so genannten „Machtergreifung durch die Nazis). Braucht man die SBI heute
nicht mehr?
Nach der raschen Genehmigung des Protokolls von der Sitzung am 23. November 2015 im Bregenzer Landhaus (im Büro des SPÖ-Landtagsclubs) ruft
Fredi Alder das Traktandum auf: „Berichte aus den Ländern“. Es berichten die
anwe-senden Genossinnen und Genossen von aktuellen politischen Geschehnissen in den Anrainerländern und –Kantonen rings um den See. Ein dominierendes Thema diesmal: Die Landtagswahlen in Deutschland, speziell in
Baden-Württemberg vom 13.März. Die Schweizer Genossen nehmen recht
kritisch Stellung zum Wahlkampf der badisch-württembergischen Schwesterpartei SPD und zu ihrem Spitzenkandidaten Nils Schmid. Gemeinsames Thema in D, A und CH: die Debatte zur Asyl-und Flüchtlingspolitik gegenwärtig.
Man lehnt einmütig die Abschottung an den europäischen Außengrenzen und
die Verschärfung des Asylrechts allüberall ab.
Vier Themen werden für die geplante Herbsttagung der SBI am 12.November
2016 in Romanshorn vorgeschlagen: die Flüchtlingsfrage bzw. die Integration
der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt in D, A, CH – oder: Sterbehilfe - oder: Inklusion in D, A, CH - oder. „wohin steuert die SBI?“
In der Stichwahl scheitert die Konstanzer Genossin Anita Fitz mit ihrem Vorschlag, die SBI solle sich mit dem Anliegen der Inklusion bei der Herbsttagung befassen. Das wird jetzt zu einem anderen Zeitpunkt aufgegriffen. Die
Runde setzt auf die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt als Thema
der Herbsttagung im November. Bei der letztjährigen SBI-Tagung ist es um die
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Probleme der Grenzgänger und Pendler in der Bodenseeregion gegangen (in
Bregenz).

letzte an diesem Tag, die ihn bei ruhigem Wellengang in der Abenddämmerung
über den See nach Friedrichshafen bringt.
01-05.2016

W.Bernhard

Seit 13 Jahren verleiht die Bodenseeinternationale den internationalen Kulturpreis „Prix Wasserfrau“ für ein beispielhaftes Projekt in der Bodenseeregion
zur Förderung der Frauen-Gleichstellung. Ist dieser Preis ein bemerkenswertes
Aushängeschild für die Zusammenarbeit der Sozialdemokraten am Bodensee?
Da will keiner in der Runde widersprechen. Das Medienecho könnte gleichwohl besser sein, und auch das Spendenaufkommen. Im September 2017 soll
der „Prix Wasserfrau“ ein weiteres Mal verliehen werden.
Und man nähert sich dem Finale, setzt unter dem Punkt „Allfälliges-Verschiedenes“ eine Frist für die neue SBI-Homepage, debattiert über eine erwünschte
Geschäftsstelle der SBI zugunsten einer grösseren politischen KampagnenWirkung und terminiert die nächste SBI-Vorstandssitzung. Doch Halt: Ganz
am Schluss kommen noch zwei aktuelle politische Dossiers zur Bodenseeregion zum Vorschein.
Die SBI nimmt das umstrittene Hochwasserschutz-Projekt im Rheintal „Rhesi“
zur Kenntnis, mit dem die Umweltverbände am See nicht einverstanden sind.
Ebenso die 20 000 Unterschriften bisher, die sich für die Erhaltung des Fährverkehrs zwischen Friedrichshafen und Romanshorn in den kommenden Jahren
einsetzen. In der Schweizer Zollverwaltung gibt es nämlich ernsthafte Überlegungen, die Zollstelle in Romanshorn dichtzumachen. Die Lastwagen für den
grenzüberschreitenden Güterverkehr müssten dann nach Konstanz oder nach
Bregenz/St.Margrethen ausweichen, statt nach Romanshorn zu fahren. Die
Fähre würde es im gewohnten Ein-Stunden-Taktverkehr dann nicht mehr geben. Auch die Zollstellen in Buchs im Rheintal, in Bargen(SH) und in St.
Gallen sind ab 2017 zur Schließung vorgesehen. In Zürich erfolgt dies schon
Ende 2016. Im Jahr 2015 hat die Fähre Romanshorn-Friedrichshafen befördert:
8 500 Lastwagen, 60 000 Autos, 500 Busse, 48 000 Fahrräder und 550 000
Reisende. Der Rote Seehas fährt grundsätzlich nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln über den See und mit der Bahn etwa nach Rorschach, mit der EuregioTagesfahrkarte. Sollte die Schließung der Zollstellen (wie in Romanshorn)
Wirklichkeit werden, wird es bald den Ein-Stunden-Taktverkehr auf der Fähre
über den See nicht mehr geben! Alles Weitere dazu in der aktuellen Ausgabe
des Magazins „transportflash“ der Schweizer Transportunternehmen (Sektion
Ost-schweiz) vom April 2016 unter der Internet- Adresse: www.astag-ofl.ch
Mit solch unguten Aussichten belastet geht der Berichterstatter in Romanshorn
nach der SBI-Sitzung auf die Fähre „MS Friedrichshafen“ um 20.36 Uhr, die
8

SP Schweiz
SP Kanton St.Gallen
SP SG tritt grenzüberschreitend
für ein soziales und solidarisches Europa ein
Die SP Kanton St.Gallen diskutierte an ihrem Parteitag in Buchs über das
Thema „Hilfe den Menschen auf der Flucht“ und nahm sich damit der aktuellen Flüchtlingspolitik an. Die SP SG verabschiedete zudem die Parteipräsidentin Monika Simmler und fasste die Parolen für die Abstimmungen vom 5.
Juni.
Buchs als Tor vieler flüchtender Menschen in die Schweiz bot heute einen
passenden Ort für das Thema des SP-Parteitags. Mehr als 100 Delegierte
diskutierten angeregt über die aktuelle Flüchtlingssituation und die anstehenden Herausforderungen sowohl auf kantonaler, als auch auf internationaler
Ebene. Wegweisende Inputs versprachen die Gäste Christian Vorländer
(Stadtrat SPD München), Anina Jendreyko (Verein Solidarität mit Griechenland), Kaspar Surber (WOZ, Autor des Buches „An Europas Grenzen“) und
Regierungsrat Fredy Fässler.
Solidarisches und soziales Europa
Christian Vorländer erlebte im Sommer letzten Jahres die Ankunft der
Schutzsuchenden in München hautnah und erzählte von berührenden Begegnungen und von der grossen Solidarität in der Metropole München. Es ist für
ihn in Übereinstimmung mit den anderen anwesenden ExpertInnen klar: „Wir
müssen mehr denn je grenzüberschreitend für ein solidarisches und soziales
Europa eintreten.“
Die Delegierten sprachen auch über die Prägung des öffentlichen Diskurses
und natürlich über die verschiedenen politischen Akteure. Die abtretende
Partei-präsidentin Monika Simmler stellte klar: „Wir SozialdemokratInnen
gehören nicht zu den Angstschürern, Panikmachern und Hetzern. Wir wollen

Freiheit und Gerechtigkeit für jeden und jede – unabhängig von Einkommen,
Geschlecht oder eben auch Herkunft. Dafür bauen wir auf Solidarität.“
Europa stehe an einem historischen Punkt, so die ExpertInnen gemeinsam.
Europa müsse selbstbewusst handeln, nur so könne der Kontinent seine Angst
überwinden. „Jeder Europäische Staat nimmt für sich in Anspruch, humanitär
zu handeln. Kein Mensch diskutiert aber darüber, dass die Men-schen schon
auf dem Weg sterben! Und die Menschen werden in Bewegung bleiben“, so
Fredy Fässler. Migration ist ein Fakt im 21. Jahrhundert. Mau-ern um ein Land
oder um Europa werden dieser Tatsache in keinster Weise gerecht. Die WeltInnen-Verantwortung fehle, so Christian Vorländer, und als Grundlage dafür
schon der globale Blick auf das Thema Migration.
Monika Simmler als Präsidentin Verabschiedet
Mit stehendem Applaus verabschiedeten die Delegierten der SP SG Monika
Simmler. Simmler führte die Partei während vier Jahren, kämpfte massgeblich
gegen die Abbaupolitik im Kanton und prägte die Partei trotz oder gerade aufgrund ihres jungen Alters massgeblich. Neben der Lancierung der Doppelinitiativen für eine gerechtere Steuerpolitik und für höhere Prämienverbilligungen für Wenigverdienende und Familien führte sie die Partei erfolgreich durch
die nationalen und kantonalen Wahlen. Die SP konnte in ihrer Amtszeit zudem
einen Mitgliederzuwachs verzeichnen. In ihrer Ab-schiedsrede bedankte sie
sich für die grosse Unterstützung durch die Partei und die erfolgreiche Zusammenarbeit. Simmler verbreiterte die Parteispitze um 4 VizepräsidentInnen, die
nun bis zur Wahl einer Nachfolgerin, eines Nachfolgers die Leitung der Partei
übernehmen werden.
Zum Schluss des ganztägigen Parteitags fassten die Delegierten der SP SG die
Parolen für die Abstimmungen vom 5.Juni.
 Ja zum Projektkredit für die Expo 2027
 Nein zur Initiative «Pro Service public»
 Nein zur Initiative «Für eine faire Verkehrsfinanzierung (MilchkuhInitiative)»
 Ja zur Änderung des Bundesgesetzes über die medizinisch unterstützte
Fortpflanzung
 Ja zur Änderung des Asylgesetzes
 Nein zur Initiative «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen»
St.Gallen, 16. April 2016

Kontakt:
 Monika Simmler, alt Parteipräsidentin
 Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG
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Sozialhilfe ist in der Bevölkerung positiv verankert
SP-Grüne-Fraktion

Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit:

SP und Grüne bilden weiterhin eine gemeinsame
Fraktion
SP und Grüne hatten in der ablaufenden Legislatur eine gemeinsame
Fraktion im Kantonsrat gebildet. Diese bewährte Zusammenarbeit
setzen sie nun bis 2020 fort.
SP und Grüne im St.Galler Kantonsrat bilden weiterhin eine gemeinsame
Fraktion. Heute meldete das Fraktionssekretariat dies der Staatskanzlei. Der
Fraktion gehört zudem auch Martin Sailer aus Unterwasser an. Sailer kandidierte als Parteiloser auf der Liste SP, Grüne und Gewerkschaften im Toggenburg und eroberte den zweiten Sitz.
Bewährte Zusammenarbeit
„Die Zusammenarbeit von Grünen KantonsrätInnen mit jenen der Sozialdemokratischen Partei hat sich bewährt und war in vielerlei Hinsicht sehr fruchtbar“,
so Fraktionssekretär Guido Berlinger-Bolt. Mit 24 der 120 St. Galler KantonsrätInnen betrieben SP und Grüne eine kluge und weitsichtige Oppositionspolitik im Rat. Bisweilen setzten sie diesen politischen Kampf zur Verteidigung
der Interessen der Umwelt, der nachfolgenden Generationen, der sozial
Schwachen und Benachteiligten auch ausserparlamentarisch gemeinsam und
manchmal mit weiteren Partnern fort. So etwa mit den Doppelinitiativen gegen
die bürgerliche Staatsabbaupolitik oder mit dem erfolgreichen Referendum
gegen die Änderung des Raumplanungsgesetzes letzten Herbst.
„Grüne Politik und sozialdemokratische Politik sind natürlich nicht deckungsgleich. Wir grüne KantonsrätInnen fühlten uns in der gemeinsamen Fraktion
aber sehr gut verstanden“, so der Präsident der Grünen und Kantonsrat, Thomas Schwager. „Wir stiessen mit unseren Anliegen für eine andere Energiepolitik und für eine nachhaltige Umweltpolitik bei den SPKantonsrätInnen immer
auf offene Ohren und konnten so unsere Anliegen im Rat mit mehr Nachdruck
durchbringen.
St.Gallen, 16. April 2016
Rückfragen:
Thomas Schwager, Präsident Grüne SG
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär

Seit Jahren gehören populistische Angriffe auf die Sozialwerke zum Repertoire
der SVP. Nun missrät der SVP der jüngste Streich gewaltig. Sie erleidet bereits
in der Sammelphase zu einer Abbauinitiative ein Fiasko. Fazit der SP: Die
Sozialhilfe ist in der Bevölkerung breit akzeptiert und mehrheitsfähig.
„Die SVP ist nicht initiativfähig“, zu diesem Schluss kommt Fraktionspräsident der SPGrünen-Fraktion im St.Galler Kantonsrat, Peter Hartmann. Nach
der Wahlniederlage vom Wochenende musste die SVP heute Morgen einen
zweiten herben Rückschlag einstecken: Die SVP SG musste bekannt geben,
dass sie die Unterschriftensammlung für die Initiative mit dem irreführenden
Titel „Gerechte Sozialhilfe“ einstellt. Einstellen muss! Just gestern, 25.m April,
nämlich lief die Sammelfrist für die Initiative ab. Die SVP ist nicht initiativfähig – auch nicht in Wahlkampfzeiten, in der überdurchschnittlich viele politische Anlässe eine Unterschriftensammlung massiv vereinfachen. Und auch
nicht mit einem so populistischen Ansatz in der gewohnten „Sündenbock-Politik“.
Gründe für das SVP-Scheitern
Der wichtigste Grund für das SVP-Scheitern, so Dario Sulzer, SP-Kantonsrat
und Stadtrat in Wil: „Die Sozialhilfe ist in der breiten Bevölkerung anerkannt
und verankert. Die St.GallerInnen fallen nicht auf die populistischen Argumente herein.“ Insgesamt schätzen und schützen die Schweizer Stimmbevölkerung
die starken und finanziell soliden Sozialwerke. So auch die massvolle Ausgestaltung der Sozialhilfe im Kanton St.Galler, von deren Wirkung und Notwendigkeit die überwiegende Mehrheit überzeugt ist. Anders ist das Scheitern der
SVP bereits während der Sammelphase für die SP nicht zu erklären.
Aktuelle Revision: Stärkung der Solidarität
Die SP SG verweist auf die laufende Revision der Sozialhilfe: Darin legt die
SP den Fokus auf die Stärkung der Solidarität unter der Gemeinden. Die Sozialdemokraten werden sich gegen jegliche radikalen finanziellen Kürzungen
massiv wehren. Sie will daneben die Beratung und die Förderung der sozialen
und beruflichen Integration in der Sozialhilfe fördern.
St.Gallen, 26. April 2016
Kontakt:
Dario Sulzer, SP-Kantonsrat, Stadtrat Wil
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG
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dichteten Bauens geben. Unter der nun drohenden Abnahme der Wohnqualität
werden insbesondere vor allem MieterInnen mit kleinem bis mittlerem Budget
leiden.

SP-Grüne-Fraktion

SP und Grüne enttäuscht über die Rückschritte am
Planungs- und Baugesetz
Deshalb: Nein zum PBG

SP und Grüne werden gemeinsam mit den Schutzverbänden die Umsetzung des
Gesetzes in der Praxis nun sehr genau beobachten. Sollte es bei der Umsetzung der Richtplanung Aufweichungen geben, liegt eine Kulturland-Initiative
bereit.

SP und Grüne sagten in der Schlussabstimmung Nein zum Planungsund Baugesetz. Zufriedenheit herrscht in der Fraktion SP-Grüne über
die Ablehnung der Harmos-Ausstiegs-Initiative ausserhalb der SVP. Die
SP-Grüne-Fraktion wird sich weiterhin für die bessere Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für Teilzeit arbeitende Väter und Mütter einsetzen.

Harmos: Deutliche Ablehnung

Die SP-Grüne-Fraktion sagte Nein zum neuen Planungs- und Baugesetz
(PBG). „Insgesamt sind wir enttäuscht, dass der bürgerlich dominierte Kantonsrat die Chance verpasst hat, ein modernes Baugesetz zu schaffen, das die
nötigen Instrumente gegen die Zersiedelung und zum Schutz von Mensch,
Umwelt und Heimat schafft“, so SP-Kantonsrätin Laura Bucher. Eine solche
Vorlage legte das Baudepartement im letzten Herbst vor; die vorberatende
Kommission je-doch zerzauste zukunftsgerichtete Lösungsansätze fast restlos.
Dies, wie die letzten Monate eindrücklich gezeigt haben, unter dem massiven
Einfluss der Baulobby und der Wirtschaftsverbände.

Weg mit den Barrieren für Teilzeit arbeitenden Mütter und Väter
Der Bericht der Regierung zur Entschärfung des Fachkräftemangels und der
Arbeitskräftemobilisierung gibt einen guten Überblick über die Situation im
Kanton St.Gallen. Er listet eine grosse Palette von möglichen Massnahmen auf.
Bedauerlicherweise sind nur ganz wenige konkret formuliert. Die SP-GrüneFraktion begrüsst die Stossrichtung, die Schaffung von Informatikmittelschulen. In separaten Aufträgen steht die Regierung in der Verantwortung, in den
Bereichen Aus- und Weiterbildungen (Tertiärstufe B) und Vereinbarkeit von
Familie und Beruf konkrete Verbesserungen auszuarbeiten.

So wurden dem Gesetz im Bereich der Raumplanung die Zähne gezogen.
Der seit 2013 mehrfach geäusserte Volkswille gegen Zersiedlung und Zubetonierung unseres Kantons wurde von CVP, FDP und SVP schlichtweg übergangen.
Die Gemeinden haben weiterhin keine griffigen Instrumente, um ihre Aufgaben aktiv anzugehen und ihr Siedlungsgebiet voraus schauend zu planen.
Es besteht neuerdings kein gesetzlicher Zwang mehr für die Kostenbeteiligung bei wesentlichen Änderungen von Einkaufszentren und Publikumsanlagen an der Erschliessung durch den öV.
Die Kantonale Denkmalpflege sollte gewisse Aufsichtskompetenzen erhalten. In Zukunft „geniessen“ die Gemeinden hier aus der Sicht von SP und Grünen gefährliche Freiheiten. Innere Verdichtung ist wichtig und notwendig. Nur
braucht es dazu Vorkehrungen gegen die drohenden negativen Seiten des ver-

Aus Sicht der SP und der Grünen verhindern unnötig hohe Barrieren die Berufs- und Karriereaussichten sowohl von Teilzeit arbeitenden Vätern als auch
von Müttern. SPKantonsrätin Bettina Surber sagt deshalb: „Zur Sicherung des
Werkplatzes St.Gallen braucht es Investitionen in die Aus- und Weiterbildung,
sowie konkrete Massnahmen bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Dies geht natürlich nicht ohne Vorleistungen mit Kostenfolgen. – Kosten, die
sich aber garantiert auszahlen werden!“

SP und Grüne sind über den deutlichen Entscheid des St.Galler Kantonsrats zur Initiative „Ja zum Ausstieg aus dem Harmos-Konkordat“ erfreut. SP und Grüne machen sich bereit, mit interessierten Kreisen und
den LehrerInnenverbänden für die Weiterführung des Harmos- Konkordats zu kämpfen.

27.04.2016
Rückfragen:
Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP und Grüne
Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär
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Nein zum Störmanöver aus Nostalgia

SP Kanton Appenzell Innerrhoden
Parteiversammlung der SP AI
An der Parteiversammlung der Sozialdemokratischen Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI) vom 9. April standen die Vorlagen der Landsgemeinde und der
Bezirksgemeinden im Fokus. Die SP AI hat nach grundlegender Diskussion die
Initiative «Für eine starke Volksschule» abgelehnt. Diese Vorlage gleicht eher
einem nostalgischen Störmanöver als einer Grundlage zur Weiterentwicklung
der Innerrhoder Schulbildung. Mit der Ablehnung dieser Initiative stärkt die SP
AI auch die Position der Landesschulkommission als Fachgremium.
Zu allen weiteren Sachgeschäften der Landsgemeinde hat die SP AI die Ja-Parole gefasst. Zudem sagt sie nach detaillierten Informationen durch das Projektteam «Ja» zum Generationenprojekt «Schaies», über das an den fünf Bezirksgemeinden des Inneren Landesteils abgestimmt wird. Auf dem Areal «Schaies»
können einerseits Sportanlagen für Junge realisiert werden. Andererseits wird
dem Zweck der «Carl-Sutter-Stiftung» als Besitzerin des Bodens Rechnung getragen. Denn mit dem Erlös aus den Baurechtszinsen werden längerfristig Projekte und Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren finanziell unterstützt.
Die SP AI fasste auch die Ja-Parole zur Asylgesetzrevision – einer nationalen
Vorlage, die im Juni zur Abstimmung kommen wird. Damit unterstützt die SP
AI die Asylpolitik ihrer Bundesrätin Simonetta Sommaruga und der Parlamentsmehrheit. Vorgänge an der Schulgemeindeversammlung Appenzell haben für die SP AI Fragen zur Demokratie und zu einer von ihr schon länger
geforderten Whistleblower-Stelle aufgeworfen. Die Parteileitung erarbeitet
dazu ein Positionspapier, über das am ordentlichen Parteitag im August diskutiert wird.
Für die SP AI sind die neuesten Enthüllungen aus den nicht regulierten Hinterhöfen der Finanzwelt im Zusammenhang mit den «Panama-Papers» erschreckend. Sie fordert eine lückenlose Aufklärung über eventuelle Beteiligungen von
Innerrhoder Briefkastenfirmen an schmutzigen Deals wie das Vertuschen illegitimer Geldflüsse, Geldwäscherei und Steuerhinterziehung.
10. April 2016
Kontakt:

SP AI
Martin Pfister, Präsident
Daniela Mittelholzer, stellvertretende Parteisekretärin

Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP AI)
lehnt die Initiative «Für eine starke Volksschule» ab und sagt «Ja»
zu allen weiteren Sachvorlagen der diesjährigen Landsgemeinde.
Das Positive vorweg: Die Initiative «Für eine starke Volkschule» trägt zu einer
Debatte über unsere Volksschule bei. Reformen im Bildungsbereich wecken
bei der breiten Bevölkerung immer wieder emotionale Auseinandersetzungen –
und dies zu Recht. Denn es geht um die Bildung kommender Generationen und
somit um die Zukunft unseres Landes.
Die Initiative «Für eine starke Volkschule» verlangt eine Änderung des Schulgesetzes: Die Klassenführung in Jahrgangsklassen und der Katalog der
Schulfä-cher würden neu im Schulgesetz festgeschrieben. Die Zuständigkeit
für den Er-lass der Lehrpläne ginge von der Landesschulkommission an den
Grossen Rat über. Zudem würde die Möglichkeit geschaffen, dazu mit dem
Ergreifen des Referendums eine Abstimmung an der Landsgemeinde zu
erwirken.
Im Zusammenhang mit der Initiative «Für eine starke Volkschule» wurde auch
immer wieder über den Lehrplan 21 diskutiert. Die auf das Schuljahr 2018/19
in unserem Kanton geplante Einführung dieses Lehrplans wird jedoch mit der
Abstimmung zur Initiative nicht beeinflusst. Dieser neue Lehrplan ist keine inhaltliche Revolution, sondern enthält vieles, was bereits heute gültig ist. Er soll
für die Lehrpersonen vielmehr Kompass als Korsett sein. Wie dessen Ziele umgesetzt werden und über die Qualität unserer Volks-schule entscheiden die
Lehrerinnen und Lehrer massgebend mit ihrem Unterricht. Dazu sind sie auf
Methodenvielfalt, eine gute Infrastruktur und kompetente begleitende Fachgremien angewiesen. Diese Initiative würde gerade die Landesschulkommission –
das Innerrhoder Fachgremium für Bildung – stark einschränken.
Die Initiative «Für eine starke Volkschule» ist ein zu starres Korsett, das eine
zeitgemässe Weiterentwicklung der Schule in unserem Kanton behindert. Die
SP AI sagt deshalb «Nein» zu diesem Störmanöver aus Nostalgia.
Alle weiteren Sachvorlagen dieser Landsgemeinde empfiehlt die SP AI zur
Annahme.
18. April 2016
Kontakt:

SP AI
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Co-Parteisekretär
info@sp-ai.ch
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Projekt «Schaies» – Chance für mehrere
Generationen
Die Sozialdemokratische Partei Appenzell Innerrhoden (SP
AI) sagt «Ja» zum Generationenprojekt «Sportanlagen
Schaies», über das an den diesjährigen Bezirksgemeinden
abgestimmt wird.
Auf dem Areal «Schaies», angrenzend ans Freibad «Forren», besteht die einmalige Chance, an einem idealen Standort mehrere Sportanlagen zu erstellen.
Infrastrukturen wie Parkplätze, Garderoben, Duschanlagen und Bistro können
gemeinsam genutzt werden. Dabei gewinnt die Forrenbadi an Attraktivität. Die
Liegefläche wird vergrössert, das Parkplatzangebot verbessert und die Aussicht
in den Alpstein bleibt den Badegästen erhalten.
Dieses Generationenprojekt ist ein gemeinsames Werk. Die Carl-Sutter-Stiftung gibt als Besitzerin den Boden im Baurecht ab. Die Bezirke Appenzell,
Rüte und Schwende werden Partner dieses Baurechtsvertrages. Alle Bezirke
des Inn-eren Landes wie auch die entsprechenden Sportvereine beteiligen sich
anteils-mässig an den Bau- und Unterhaltskosten.
Die Zustimmung der diesjährigen Bezirksgemeinden ist eine Chance für mehrere Generationen. Jüngere profitieren vom geplanten reichhaltigen Angebot an
Sportanlagen. Mit dem Abschliessen eines Baurechtsvertrages profitieren auch
künftige Generationen, weil die Liegenschaft «Schaies» langfristig der preistreibenden Bodenspekulation entzogen wird. Der Boden, dessen Mehrwert und
Erträge bleiben im Besitz der Carl-Sutter-Stiftung. Mit dem Erlös der Baurechtszinsen können dem Stiftungszweck entsprechend Projekte oder Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren unterstützt werden.
Aus diesen Gründen unterstützt die SP AI das generationenübergreifende Projekt «Schaies».
26. April 2016
Kontakt:

SP AI
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Co-Parteisekretär
info@sp-ai.ch
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SPD Deutschland
SPD Baden-Württemberg

VERTRETUNG DES LANDES
BEIM BUND

Bundesratsinitiative zu Steueroasen und
Briefkastenfirmen
Minister Friedrich:
„Banken, die Verschleierung unterstützen, müssen in
Mithaftung genommen werden.“
Vor dem Hintergrund der Enthüllungen zu Briefkastenfirmen in Panama (Panama-Papers) beschäftigt sich der Bundesrat in seiner bevorstehenden Sitzung
am Freitag mit einer Länderinitiative zur Bekämpfung von Steueroasen und
Briefkastenfirmen. Baden-Württemberg unterstützt den Mehrländerantrag.
„Es kann nicht sein, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie unsere
mittelständische Wirtschaft ordentlich und pflichtbewusst Steuern zahlen und
gleichzeitig Milliarden von Euro durch weltweite Konstruktionen hinterzogen
werden. Steueroasen und Briefkastenfirmen begünstigen Steuerflucht, Steuerhinterziehung sowie illegale Geschäfte und sie fördern zudem den Betrug am
ehrlichen Steuerzahler“, sagte der baden-württembergische Bundesratsminister
Peter Friedrich am Donnerstag (21.04.2016) in Berlin. „Wir wollen den Kampf
gegen Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung national und international effizienter organisieren und Instrumente für mehr Gerechtigkeit und
Transparenz schaffen“, betonte Friedrich. Nicht zuletzt würden Steueroasen

und Briefkastenfirmen auch für den Drogen- und Waffenhandel sowie zur Terrorismusfinanzierung genutzt. Dies zeige den dringenden Handlungsbedarf.
Durch konkrete Maßnahmen sollen Steuerschlupflöcher geschlossen, Steuerkriminalität bekämpft und die internationale Zusammenarbeit weiter verbessert werden. „Wir wollen darauf hinwirken, dass die wahren Eigentümer von
Offshore-Firmen klar erkennbar offengelegt werden“, so der Minister. Von
Steuerpflichtigen soll jede wirtschaftliche Beziehung zu und jede tatsächliche
Beherrschung von Unternehmen in Offshore-Staaten dargelegt werden müssen,
bei Zuwiderhandlungen sollen Sanktionen drohen.
„Es steht außer Frage, dass Banken, die Steuerbetrug und Verschleierung unterstützen, stärker als bisher in Mithaftung genommen werden müssen“, stellte
der Bundesratsminister heraus: „Wir brauchen Anzeigepflichten von Banken,
einen besseren internationalen Austausch bei Finanzkonten, ein Register über
die wirtschaftlich Begünstigen von Unternehmen und vor allem entsprechende
Sanktionsmechanismus bei Verstößen gegen Transparenzpflichten.“
Auch zu den Rechercheergebnissen der Medien bezog der Minister Stellung:
„Ich freue mich, dass es Journalistinnen und Journalisten gelungen ist, diese
skandalösen Zustände aufzudecken. Ich hielte es für richtig, wenn die Medien
ihre Daten unseren Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung stellen würden.
Eine konsequente Strafverfolgung ist wichtig, um das Vertrauen der Menschen
in unseren Rechtsstaat zu gewinnen. Es geht aber auch darum, den
Institutionen, die derlei Geschäftsmodelle betreiben, unmissverständlich klar
zu machen, dass der Staat Steuerflucht und Geldwäsche nicht toleriert.“
21. April 2016

Presse_LV_BW

„Gestatten, Heilbronn am Neckar“ – Das Zentrum der
Region
Heilbronn-Franken präsentiert sich in der Landesvertretung in Berlin
Minister Friedrich:
„Stadt Heilbronn, ein zugkräftiger Partner.“
Oberbürgermeister Mergel:
„Heilbronn befindet sich im Aufbruch – und das kann jeder sehen,
der zu der Veranstaltung kommt.“
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„Das Landsleutetreffen ist einer der Höhepunkte im Veranstaltungskalender
der Landesvertretung. Es freut mich sehr, dass wir in diesem Jahr die Stadt
Heilbronn als zugkräftigen Partner gewinnen konnten“, sagte Peter Friedrich,
Minister für Bundesrat, Europa und internationale Angelegenheiten im Vorfeld

Das Landsleutetreffen ist nicht die letzte Veranstaltung der Landesvertretung
zu Heilbronn in diesem Jahr. Im Herbst wird es um den bedeutenden, aus Heilbronn stammenden Staatsrechtler, Otto Kirchheimer gehen.

der Traditionsveranstaltung in der Landesvertretung am Dienstag (26.04.2016),
zu der sich über 1400 Gäste angemeldet haben und die er gemeinsam mit Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel eröffnet. „Wir sind stolz darauf, unsere Stadt in Berlin präsentieren zu können. Heilbronn befindet sich im Aufbruch – und das kann jeder sehen, der zu der Veranstaltung kommt“, betonte
Oberbürgermeister Mergel.

Ein Elefant im Raum - Der Erneuerungsprozess
der SPD Bawü

Die in Berlin heimisch gewordenen Landeskinder aus dem Südwesten treffen
sich in diesem Jahr ganz im Zeichen der Stadt Heilbronn mit ihren vielfältigen
Attraktionen. Die traditionsreiche Industriestadt und berühmte Weinbaugemeinde am Neckar ist heute auch ein bedeutender Dienstleistungs-, Handelsund Wissenschaftsstandort.
Die Gäste können sich über frisch zubereitete regionale Spezialitäten, vor allem das „Böckinger Feldgeschrei“, eine große Weinauswahl und den traditionsreichen Weinbrand freuen. Auf dem Vorplatz der Landesvertretung begrüßen
eine Airtrackshow der Kunstturngruppe Heilbronn und das neu gewählte „Heilbronner Käthchen“ die zahlreichen Gäste. Den offiziellen Teil eröffnet Louisa
Perry, Finalistin von „Jugend musiziert“ mit einer musikalischen Ouvertüre.
Ein weiteres Highlight ist die effektvolle Experimentalshow der größten Lernund Erlebniswelt „experimenta“. Ausklingen wird der Abend mit der Band
„Mr. Hot and the Funky Pepperonies“ mit DJ Kaiser und dem „The Voice of
Germany“-Kandidaten Calvin Bynum.
Heilbronn ist Heimat des größten Science-Center Europas. Außerdem verfügt
die Stadt über Deutschlands modernsten Bildungscampus. Mit den beispielhaf-ten Bildungsangeboten übernimmt sie bundesweit eine Führungsrolle
in früh-kindlicher und praxisorientierter Bildung und eröffnet im
Wissenstransfer nicht nur den Heilbronnern eine gesicherte Zukunft.
Die Stadt wird im Jahre 2019 Gastgeber der Bundesgartenschau sein. Dies wird
für zahlreiche Besucher ein Grund mehr sein, Heilbronn und die Orte und
Landschaften am Neckar zu erkunden.

26. April 2016

Presse_LV_BW

Im Englischen gibt es den Ausspruch "There is an elephant in the room",
der ungefähr bedeutet, dass etwas total offensichtlich ist - jeder sieht den
Elefanten - aber niemand spricht seine Existenz im Raum an. Das kann
verschiedenen Gründe haben, ist aber letztendlich irrelevant, denn der
Elefant geht nicht weg, auch wenn man ihn mit aller Macht ignoriert.
Die baden-württembergische SPD hegt und pflegt seinen Elefanten jetzt
schon seit geraumer Zeit und auch im selbst auferlegten Erneuerungsprozess steht er groß und kräftig im Raum. Inhaltlich, strukturell und
"wo notwendig auch personell", will sich die SPD Bawü erneuern und
führt mal mehr, mal weniger konstruktive Debatten darüber, wie das
funktionieren könnte. Das ist per se nicht schlecht, viele Schwachstellen,
Handlungsfelder und Problemlagen kommen so mal wieder auf den
Tisch und können - mit der Hoffnung auf Besserung - diskutiert werden.
Bedauerlicherweise steht dabei aber dieser Elefant im Raum und weil
ich seine Existenz ungemein bewundere, spreche ich ihn jetzt einfach
mal an.
Die Scheindebatte über die inhaltliche Erneuerung
Die Debatte über die inhaltliche Erneuerung soll eine Scheindebatte
sein? Puh - harter Tobak! Aber leider ist sie es tatsächlich. Auch ich bin
der Meinung, dass wir auf dem nächsten Landesparteitag über die inhaltliche Ausrichtung der SPD Bawü diskutieren und etwas beschließen
sollen. Zurück zum Markenkern "soziale Gerechtigkeit". Aber eigentlich
ist das ziemlich merkwürdig, wenn man mal kurz darüber nachdenkt.
Unser Grundsatzprogramm ist als Antwort auf die Frage, wer wir eigentlich sind und welche Haltung wir haben (sollten), doch eigentlich ziemlich tauglich. Gut, es könnte an der ein oder anderen Stelle aktualisiert
werden, aber so prinzipiell.
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Also, warum führen wir dann diese Debatte? Wenn wir selbst den Eindruck haben, unserem Markenkern nicht gerecht zu werden und über
diesen Umstand diskutieren wollen, scheint mir das sinnvoll zu sein.
Aber worin genau der Sinn liegen soll ein (weiteres) Profil zu beschliessen, ist fraglich. Denn nur durch einen Beschluss hat man dieses Profil ja
nicht plötzlich. Ein Profil erkennt man ja eher im Reden und Handeln
der Mitglieder und natürlich vor allem unserem Spitzenpersonal in der
Partei und Regierungshandeln. Sie geben vor, welchen Eindruck die
Menschen von der SPD gewinnen. Sie prägen unser Profil nach außen,
mehr als jedes Programm.
Wenn wir nun also gerade über eine inhaltliche Erneuerung sprechen,
reden wir eigentlich davon, dass führende Personen, in manchen Augen,
ein falsches oder eben richtiges Profil prägen, je nach Sichtweise. Und
leider lassen sich diese Positionen nicht immer miteinander versöhnen,
sondern brauchen auch mal eine klare Richtungsentscheidung. So wie
das eben so ist, bei einem Richtungsstreit.
Gerade in Baden-Württemberg haben wir allerdings auch viel zu oft die
Erfahrung gemacht, dass es ziemlich egal ist, was wir z.B. inhaltlich auf
Parteitagen so beschließen. Menschen ändern ihre grundsätzliche
inhaltliche Agenda offensichtlich nicht einfach durch Beschlüsse, auch
dann nicht, wenn sie in Führungsverantwortung stehen. Und selbst dann
nicht, wenn es die Partei gleich mehrmals und mit Nachdruck beschließt.
Wir können aber gerne weiterhin so tun, als wäre eine personelle
Erneuerung nicht die Voraussetzung für eine inhaltliche Neuausrichtung.
Den Elefanten freut's.
Das Problem mit der strukturellen Erneuerung
Strukturelle Defizite sind so schön konkret, deshalb kann man wunderbar über sie diskutieren. Hauptamtliche*r Generalsekretär*in ja oder
nein? Parteirat - ja oder nein? Abschaffung Regionalproporz - ja oder
nein? Fachbeiräte - ja oder nein? Verkleinerung Landesvorstand - ja
oder nein?
Bedauerlicherweise ist bei vielen dieser Fragen die Antwort extrem irrelevant. Ein Vorstand kann mit 5 oder 40 Personen dysfunktional sein.

Mehr Zeit für ein Amt zu haben (Stichwort hauptamtliche*r Generalsekretär*in) ist nicht gleichzusetzen mit Gestaltungskompetenz und dem
Willen zur Veränderung. Fachbeiräte garantieren nicht durch ihre bloße
Existenz inhaltliche Debatten. Mehrheiten für Personen oder Inhalte
kann man in Regionen, aber auch ohne Regionen organisieren. Kreisvorsitzende könnten theoretisch über einen Parteirat besser einbezogen
werden, letztendlich ist es aber egal, ob man sie regulär im Landesvorstand oder im Parteirat ignoriert, wenn einem nicht passt, was sie so sagen. Solange es knapp nicht die Mehrheit ist, ist doch alles wunderbar.
Den Elefanten bei dieser Debatte kann wirklich jede*r sehen. Es wird
sich nur etwas verändern, wenn man Menschen in Verantwortung wählt,
die einen grundsätzliches Kulturwandel einleiten. Menschen, die sich
mit strukturellen Fragen nicht nur nach Wahlniederlagen beschäftigen,
sondern Dinge, die wir schon ewig diskutieren, endlich einfach mal umsetzen. Eigentlich ist das gar nicht so schwierig - wenn man will.
Die "wo-notwendige" personelle Erneuerung
Bei der personellen Erneuerung wird es noch komplizierter, denn der
Umgang mit dem Elefanten ist sehr subtil. Niemand leugnet den Elefanten. Man hat sich nur darauf geeinigt, erstmal nicht offen über den Elefanten zu sprechen. Einige kommen anscheinend mit diesem Schweigegelübde nicht klar und sehen sich gezwungen ihre Verzweiflung darüber
in Briefen zum Ausdruck zu bringen. Andere glauben, dass sich der Elefant in Luft auflöst, wenn die inhaltliche und strukturelle Erneuerung irgendwie geglückt ist. Wiederum andere glauben, dass der Elefant klitzeklein wird, wenn man nur lange genug etwas Anderes diskutiert. Nochmal Andere wollen sich nicht mehr im gleichen Raum aufhalten, wie der
Elefant und geben deshalb ihr Parteibuch ab.
Wie auch immer, bei so offensichtlichen Problemen mit der inhaltlichen
und strukturellen Führung unserer Partei, ist es sicherlich sinnvoll jegliche offene und konstruktive Diskussion über Personal zu vermeiden. Es
wäre ja auch verrückt zu glauben, Inhalte, Führungsstil und Personen
hängen irgendwie zusammen. Der Elefant stampft munter weiter vor
sich hin. Viel Porzellan zum Zerschlagen gibt es ja eh nicht mehr.
Posted on 8. Mai 2016 in fb by Luisa Boos

mit freundlicher Genehmigung der Autorin
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SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

Nach einem Grußwort der SPD-Landtagskandidatin im Wahlkreis Ravensburg,
Heike Engelhardt, konnten die Mitglieder der SPD Bodenseekreis Dr. Nils
Schmid - den Landesvorsitzenden der SPD – begrüßen.

SPD Bodenseekreis diskutiert Wahlausgang mit
Dr. Nils Schmid
48 Delegierte aus den 16 SPD-Ortsvereinen im Bodenseekreis und insgesamt
70 Parteimitglieder versammelten sich bei der Kreiskonferenz der SPD in Bermatingen-Ahausen um den Ausgang der Landtagswahl gemeinsam zu diskutieren.
Zu Beginn erstatteten der Kreisvorsitzende Dieter Stauber und der Kreiskassierer Christian Gospodarek ihre Rechenschaftsberichte für das „Parteijahr“
(Frühjahr 2015 bis Frühjahr 2016).
Klar habe die Landtagswahl das vergangene Jahr dominiert, so Stauber, gleichzeitig sei es gelungen, die „klassische“ Arbeit qualitativ fortzuführen. Hervorzuheben seine die 14 Kreisvorstandssitzungen, eine Klausur, zwei Kreisdelegiertenkonferenzen und eine Veranstaltung zum Mindestlohn, sowie drei Landesparteitage und der Besuch zahlreicher Versammlungen der SPD-Ortsvereine. Stauber bedankte sich ausdrücklich bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes und des Wahlkampfteams für die zusätzliche Arbeit, die motiviert und
in guter Stimmung bewältigt wurde.
Trotz hoher Ausgaben von ca. 15.000 Euro für den Landtagswahlkampf konnte
Kassierer Gospodarek - gleichzeitig neu gewählter SPD-Ortsvereinsvorsitzender von Überlingen – über geordnete Finanzen berichten. Dank vieler Spenden
und einer gemeinsamen Kraftanstrengung von Ortsvereinen und Kreisverband
war es gelungen, den Kassenstand nahezu unverändert zu halten, so dass ein
Grundstock für die Bundestagswahl 2017 zur Verfügung steht.
Kreisvorstand und Kasse wurden einstimmig von den Delegierten entlastet.

Foto: Christine Heimpel

In seinem Eingangs-Statement bedankte sich Schmid bei Engelhardt und Stauber für ihren engagierten Wahlkampf.
Die dramatischen Verluste der SPD offenbarten sich auch in der ersten Landtags-Fraktionssitzung der SPD, berichtete Schmid. So verkleinerte sich die
Zahl der SPD-Abgeordneten von 35 auf 19.
Das bundespolitische Thema „Aufnahme von Flüchtlingen“ habe die Landtagswahl dominiert – viele landespolitische Themen spielten in der öffentlichen
Diskussion keine Rolle. In der inhaltlich erfolgreichen Regierungskoalition mit
den Grünen sei es nicht gelungen, das eigene Profil der SPD zu stärken. Man
habe einen stark personalisierten Wahlkampf erlebt, bei dem der amtierende
Ministerpräsident den Amtsbonus für die Grünen holte und sich die mitregierende SPD „im Wahrnehmungsschatten“ befunden habe.
Die SPD und insbesondere die SPD-geführten Ministerien hätten zwar eine beeindruckende Bilanz vorzuweisen und zahlreiche wichtige Themen abgearbeitet, seien aber vom Wähler dafür nicht belohnt worden. Schmid gab zu bedenk17

en, dass es wahrscheinlich nicht zielführend sei, noch mehr Einzelmaßnahmen
abzuarbeiten, sondern sich Gedanken über den sozialen Markenkern zu machen
und zu überlegen, wie es gelänge die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen.

Anwesenden, wie man mit einer gespaltenen SPD-Anhängerschaft umgehe und
in Zukunft personalisierte „Stimmungs-Wahlkämpfe“ anders gestalte.

Auch das Zusammenspiel von Fraktion und Partei müsse für die Zukunft verbessert werden. Schmid stellte klar, dass er nicht als Fraktionsvorsitzender zur
Verfügung stand und den neu gewählten Fraktionsvorsitzenden Andreas Stoch
voll unterstützten werde. Der Erneuerungsprozess müsse nun inhaltlich in den
Kreisverbänden geführt werden und mit der Basiskonferenz Ende April und
dem Landesparteitag im Juli noch vor der Sommerpause abgeschlossen werden, rechtzeitig zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl im September 2017.
Dies schließe auch strukturelle und personelle Konsequenzen mit ein. Das
bisherige System der „Betreuungsabgeordneten“, die neben ihrem eigenen
Wahlkreis be-nachbarte Wahlkreise mit betreuen, könne bei z.B. nur zwei
Abgeordneten in Ulm und Reutlingen in Oberschwaben nicht funktionieren.
Hier müssten neue Lösungen gefunden werden, um in der Fläche und vor Ort
präsent zu sein.

Die SPD in Baden-Württemberg hat 387.000 Wähler an andere Parteien und an
die Nichtwähler verloren , alleine 157.000 Wähler an die Grünen, 90.000
Wähler an die AfD und 61.000 Wähler an die Nichtwähler! Von den Nichtwählern haben sich 419.000 Menschen zur Wahl motivieren lassen, davon
alleine 209.000 für die AfD!

Wichtig sei zudem die Frage, wie es gelänge, sich inhaltlich hart gegen jede
Form von Fremdenfeindlichkeit und Rechtsradikalismus auszusprechen und im
Hinblick auf die AfD gleichzeitig dafür zu kämpfen, die Protestwähler zurück
zu gewinnen.

Land leistet einen wichtigen Beitrag für attraktive
Sportangebote in Baden-Württemberg

Norbert Zeller – Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion - fasste einige Daten
und Fakten aus dem Wahlkreis Bodensee zusammen. Positiv sei gewesen, dass
ca. 120 Genossinnen und Genossen aktiv im Wahlkampf Arbeiten übernommen hätten. Das Ergebnis von 10,1% im Wahlkreis sei katastrophal. Die Ergebnisse reichten von 12,4% in Friedrichshafen bis 6,3% in Hagnau. Man habe
sich dem Trend entgegengestellt und bis zuletzt an mindestens 16 bis 18 Prozent geglaubt. Er kritisierte, dass die Landespartei nicht konsequent genug ihre
Themen vertreten habe. So führte er das Beispiel der Bildungspolitik auf, bei
dem falschen Behauptungen der CDU im Wahlkampf nicht entschieden widersprochen wurde. Man müsse auch einmal die Auseinandersetzung führen und
Streit aushalten und man könne es nicht immer allen recht machen. Er benannte
die wachsende Schere zwischen Arm und Reich sowie die Friedenspolitik der
SPD als wichtige Themen.
In der anschließenden Aussprache meldeten sich zahlreiche Mitglieder zu
Wort, wobei neben ganz praktischen Dingen, wie der Gestaltung der Plakate
vor allem inhaltliche Themen überwogen. Besonders intensiv diskutierten die

Einige Zahlen zum Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl:

26.04.2016

Dieter Stauber

Sportstätten:

Land bezuschusst zwei kommunale Bauprojekte im
Bodenseekreis mit 129.000 Euro
MdB Martin Gerster:

Das Land fördert im Jahr 2016 zwei kommunale Bauprojekte im Bodenseekreis mit Zuschüssen: 114.000 Euro erhält die Gemeinde Deggenhausertal für
die Sanierung der Mehrzweckhalle in Wittenhofen und 15.000 Euro Neukirch
für die Sanierung des Allwetterplatzes auf dem Sportgelände Hüttensteige. Darauf haben sich das SPD-geführte Kultusministerium, Regierungspräsidium,
Kommunale Landesverbände und Württembergischer Landessportbund verständigt.
„Sportstätten tragen erheblich zur Lebensqualität, Gesundheit und Fitness bei“,
teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mit. „Sie sind außerdem unverzichtbarer Orte der Integration und der Gemeinschaft.“ Davon profitierten sowohl die Schulen als auch die Sportvereine, sagte der scheidende Landeskultusminister Andreas Stoch (SPD): „Deshalb unterstützt das Land die
Kommunen beim Neubau und der Modernisierung ihrer Sportstätten und leistet
damit einen wichtigen Beitrag für attraktive Sportangebote in Baden-Württemberg“, so der Minister weiter.
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Bis zum Jahr 2015 stand jährlich ein Programmvolumen von 12 Millionen Euro für die Förderung kommunaler Sportstätten im Landeshaushalt zur Verfügung. 2016 erhöhte die grün-rote Landesregierung das Volumen auf 17 Millionen Euro. Im neuen Solidarpakt Sport aus dem Jahr 2015 ist vorgesehen, das erhöhte Programmvolumen auch zukünftig beizubehalten. Gefördert werden können der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie von Sportfreianlagen
(Sportplätze, Leichtathletikanlagen). Voraussetzung für die Förderung ist, dass
die Sportstätten vielfältig genutzt werden können. Die Hallen und Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen geeignet sein. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30
Prozent der bezuschussungsfähigen Ausgaben. Das Land fördert im Jahr 2016
insgesamt 108 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von 18,3
Millionen Euro. Insgesamt lagen 226 Anträge mit einem Förderbedarf in Höhe
von rund 46 Millionen Euro vor. In der aktuellen Förderrunde konnte damit
rund jeder zweite Antrag berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht
zum Zuge kamen, können in der nächsten Förderrunde wieder eingereicht
werden.
Biberach, 28.04.2016

Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB

OV FN:
Stammtisch in der Zeppelin Universität

Juso Hochschulgruppe meets SPD
Gemeinderatsfraktion
Am vergangenen Donnerstag trafen sich VertreterInnen der Juso-Hochschulgruppe der ZU und der SPD-Fraktion im FAB 3 zu ihrem regelmäßigen gemeinsamen Stammtisch. Mit dabei war auch Roland Kaczmarek als Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. Themen waren unter anderem die Parkplatzsituation
im Fallenbrunnen, das Verhältnis Studierende – Häfler und ISEK.
Kurz nach 20 Uhr war der reservierte Tisch in der ZU-Mensa bereits gut gefüllt. Manuel Neumann hatte im Namen der Juso-Hochschulgruppe zum regelmäßig stattfindenden Stammtisch in die Uni eingeladen. Unter den Gästen befanden sich neben Fraktions- und Ortsvereinsmitgliedern auch Interessierte, die
den Austausch aufmerksam verfolgten. Als besonderes Bonbon gab es zudem
noch das Angebot, sich durch die Zeppelin-Überraschungsausstellung in den
oberen Fluren führen zu lassen.

Das Thema des Abends war natürlich die Frage nach den künftig kostenpflichtigen Parkplätzen im Fallenbrunnen. Etwa, die Frage, ob die Studierenden von
ZU und DHBW als Hauptbetroffene der Neuregelung ausreichend in den Entscheidungsprozess miteinbezogen oder wenigstens vorab informiert wurden?
Oder die Frage, ob das Angebot des ÖPNV auf den tatsächlichen Bedarf im
Fallenbrunnen weiter angepasst werden müsse und erst in einem zweiten
Schritt die Neuordnung der Parkplätze anzugehen sei? Stadträtin Christine
Heimpel erläuterte ihr Abstimmungsverhalten. Auch sie hätte sich einen besseren Informationsfluss in Richtung der Studierenden gewünscht. Allerdings
sieht sie hier auch die Universitätsleitungen in der Pflicht derartige Informationen an ihre jeweiligen Studierendenvertretungen weiterzugeben. Sie machte
aber auch deutlich, dass ein ÖPNV-Ticket immer die günstigere Alternative
zum eigenen Auto sein müsse. Friedrichshafen habe ein Verkehrsproblem, dass
sich nicht nur in Staus auf den Ein- und Ausfallstraßen bemerkbar mache, sondern auch durch eine übermäßige Lärm- und Feinstaubbelastung der Häfler Bevölkerung. Die Attraktivierung des ÖPNV funktioniere immer auch ein Stück
weit über den Geldbeutel und von daher halte sie die monatliche Parkgebühr
von 20 Euro für Studierende für durchaus gerechtfertigt. Dass aber im gleichen
Schritt die Infrastruktur – Beleuchtung, Befestigung der Parkplätze, bedarfsgerechte ÖPNV-Anbindung – im Fallenbrunnen angepasst werden müsse, hält
Christine Heimpel für dringend erforderlich.
Ein Interessenschwerpunkt der Studierenden lag auch beim Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), besonders lobend erwähnten sie in diesem Zusammenhang das gute Funktionieren der Online-Beteiligungsplattform „Sag’s
doch“.
Auch an der weiteren Nutzung und Gestaltung des Fallenbrunnen-Areals waren
die Studierenden interessiert. Stadtrat Dieter Stauber brachte den Gedanken
ein, das Angebot im Fallenbrunnen künftig neben Bildung und Kultur auch
noch verstärkt mit dem Thema Sport zu ergänzen. Stauber sieht hier zum einen
eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Angebots sowie deutliche
Synergieffekte zwischen den unterschiedlichen Nutzern und Bewohnern des
Areals.
Kritisch sahen die Studierenden der Juso-HSG ihren Stand bei der Häfler Bevölkerung. Ist die Uni in der Stadt angekommen, war die Frage und dahinter
stand wohl unausgesprochen: Sind wir als Studierende in Friedrichshafen willkommen? Die Vertreter von Fraktion und Ortsverein waren sich in ihrer Antwort einig: Die Universität sei noch jung und zusammenwachsen brauche Zeit,
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zumal wenn der Anfang der Stadt / Uni- Beziehung etwas holprig verlaufen
sei, was nun ja aber behoben zu sein scheine. Durch die zahlreichen Initiativen
wie Rock-your-live, Weltraum, Blaue Blume, Frühlingserwachen und vielen
Aktivitäten wie z.B. die Bürger-Uni, die Überraschungsausstellung Zeppelin,
Feste und Events öffne sich die Universität zunehmend in Richtung Bevölkerung, so dass sie und ihre Studierenden hier bereits in weiten Teilen als zur
Stadt zugehörig wahrgenommen würden.
26. April 2016 | Christine Heimpel

Erste Workshop-Runde im GZH

ISEK – Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Am 22. April 2016 lud die Stadt ihre Einwohner zur ersten von insgesamt vier
geplanten Workshop-Runden ins GZH ein. Zum Arbeitstermin am Freitagnachmittag kamen zahlreiche Interessierte Häfler, darunter auch einige Genossen, die die Gelegenheit nutzten um ihre Vorstellungen, Meinungen und Ideen
konstruktiv in den Prozess mit einzubringen.
Dem öffentlichen Auftakt Anfang April folgte am vergangenen Freitag die erste Workshop-Runde im Rahmen des ISEK. Viele SPD-Mitglieder waren mit
dabei, darunter auch drei Mitglieder der Gemeinderatsfraktion.
Die Arbeitsatmosphäre im Saal war schon beim Betreten sicht- und spürbar:
Stellwände mit Themenüberschriften, Tischblöcke mit bunten Papierkarten und
dicken Stiften. Beste Voraussetzungen für Zukunftsarbeit in Sachen Stadtentwicklung. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Dr.
Köhler und eine Einführung in den Nachmittag durch Frau Rahlf vom für ISEK
beauftragten Büro Koris aus Hannover, fanden sich schnell zu allen Schwerpunktthemen Arbeitsgruppen zusammen. Eine knappe Stunde war für diese
ers-te Arbeitsphase vorgegeben, mit dem Auftrag, noch einmal die bereits aus
vor-angegangenen Befragungen (Repräsentative Umfrage / Fragebogen und
Auftaktveranstaltung) Einschätzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu
ergänzen. An allen Tischen entstanden sofort Diskussionen, Standpunkte
wurden erläutert, Aussagen ergänzt, Ideen und Erfahrungen eingebracht. Im
Anschluss hatten die Teilnehmer die Möglichkeit sechs Klebepunkte für die
ihnen am bedeutendsten Aussagen zu vergeben.
Das Signal zur Pause kam dann – wie immer bei guten Veranstaltungen – fast
zu früh, viel hätte es noch zu sagen und zu diskutieren gegeben. Im Ausgleich
dafür, konnte die Pause nun genutzt werden um den Blick aus der eigenen Ar-

beitsgruppe heraus wieder zu weiten und so gab es bald die Erkenntnis, dass
keines der Themen für sich, sondern vielmehr alle miteinander in Zusammenhang stehen.
Friedrichshafen im Jahr 2030 – was Sehen Sie da?
Nach der Pause wurde es dann visionär: „Blicken Sie ohne Einschränkungen
auf Friedrichshafen im Jahr 2030 oder sogar noch darüber hinaus. Was sehen
Sie?“
Mit viel Spaß folgten die „Stadtentwickler“ dem Auftrag und am Ende war alles vertreten, von bescheidenen Anliegen wie „Barrierefreiheit in der ganzen
Stadt“ und „Blaue Blume ist verwurzelt“ bis hin zu „Zeppelin fliegt Linienflüge“ und „Bebauung des Flugplatzes“ war so ziemlich alles dabei. Themen
mit Mehrfachnennung waren unter anderem „Autofreie Stadt“ und „Jugendbeteiligung“.
Anschließend ging es noch einmal in Themengruppen, in denen die Visionen
erklärt und ergänzt werden konnten. So fanden sich zum Beispiel die Senioren
noch nicht ausreichend repräsentiert, was sie unter anderem aufgrund der demographischen Entwicklung als problematisch ansahen und deshalb ihre Ideen
noch ergänzt sehen wollten.
Nach vier Stunden intensiver Workshop-Arbeit und auf den Glockenschlag genau, schlossen Bürgermeister Köhler und Frau Rahlf die Veranstaltung mit
dem Ausblick auf die kommende: Friedrichshafen – Der Blick von außen. Und
da-mit das gelingt, trifft man sich zur zweiten Workshop-Runde am 17. Juni
auf der Fähre.
27. April 2016 | Christine Heimpel

OV Markdorf

VORSTANDSWAHLEN DER SPD MARKDORF 2016
Weit mehr Mitglieder und Anhänger der SPD als sonst hatten sich zur Hauptversammlung des Markdorfer Ortsvereins eingefunden. „Jetzt erst recht!“ gab
Sieger als Motto aus. Trotz des Ergebnisses der SPD bei der Landtagswahl,
wolle man die sozialdemokratischen Positionen in aller Klarheit nach außen
tragen. Dies mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr..
1.Vorsitzender:
Hans-Peter Sieger
Stell. Vorsitzender: Manfred Bastian
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Schriftführer:
Stephan Seidel
Kassierer:
Joachim Hulin
Presse- & Medienreferent:
Hans-Peter Sieger
Kassenprüfer:
Arnim Zumstein und Franz Frick
Ehrenvorsitzender:
Hans Zeller
Hans Zeller wurde aufgrund seiner Verdienste und der langjährigen aktiven
Arbeit für den Ortsverein, für die Stadt und den Kreis am 19.09.2014 zum
Ehrenvorsitzender des SPD-Ortsvereins Markdorf ernannt.
Wir sind nicht alleine tätig, sondern haben tatkräftige Unterstützung
durch unsere Beisitzer:
Cosima Honnen

Stephan Seidel
Gudrun Müllejans
Berkin Donuklar
Rolf Gertitschke

Patrick Bastian

Riehle, Werner Rummel, Ulrike Beurer, Charlotte Sinha, Peter Hiller und
Margot Hess.
Der Kreisvorsitzende der SPD-Bodenseekreis, Dieter Stauber, gab noch einen
kleinen Rückblick auf den Landtagswahlkampf, dem schloss sich eine Debatte
über das schmerzliche Wahlergebnis an. Die Ursachen sind genau zu erforschen, Konsequenzen in der politischen Arbeit aus der Opposition sind zu ziehen.
Vor Ort wird die SPD weiterhin gute Arbeit leisten und sich verstärkt auf Ihre
Kernaussage „Soziale Gerechtigkeit“ konzentrieren. Die Mandatsträger berichteten über die wesentlichen Punkte aus dem Kreistag und dem Gemeinderat, so
auch über die wesentlichen Punkte der Haushaltskonsolidierung und den neuen
Sozialpass.

Für die SPD Kreisdelegierten-Konferenzen mit den Kreisdelegierten:

Uwe Achilles, Hans-Peter Sieger, Manuel Stump, Lothar Groß und
Manfred Bastian

Franz Frick, Stephan Seidel und Hans Czaika als Ersatzdelegierte
Unsere Markdorfer Mitglieder im Vorstand der SPD-Bodenseekreis:





als Stellv. Kreisvorsitzender - Uwe Achilles
als Schriftführerin des Kreises - Cosima Honnen
als Beauftragter für #DigitaleMedien - Hans-Peter Sieger
als Kreis-Kassenprüfer - Manfred Bastian
Veröffentlicht am 25.04.2016 auf der Homepage des OV Markdorf

OV Überlingen
Jahreshauptversammlung 2016

Stabwechsel beim Ortsverein

v. li: Reinhard Ebersbach, Margot Hess, Günther Ekkehardt, Michael Wilkendorf,
Christian Gospodarek, Udo Pursche, Dieter Stauber, Uwe Achilles Foto: Archiv OV ÜB
11.04.2016
Homepage SPD-OV Überlingen

In der Jahreshauptversammlung wurde der neue Vorstand der SPD-Überlingen
gewählt. Neuer Vorsitzender ist Christian Gospodarek, seine Stellvertreter
sind Michael Wilkendorf und Udo Pursche. Kassierer ist weiterhin Reinhard
Ebersbach. Zum erweiterten Vorstand gehören noch die Beisitzer Gerhard
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Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum

OV Markdorf:

KV Bodensee:

Donnerstag, 12. Mai

KREISVORSTANDSSITZUNG AM DO. 12. MAI
Donnerstag, 12.05.2016
19:00 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Tettnang-Hagenbuchen "Sportarena"
Erweiterte Kreisvorstandssitzung (mit Ortsvereinsvorsitzenden und Jusos)
Teilnehmen können alle SPD-Mitglieder. (parteiöffentlich)
Ort der Sitzung ist das Restaurant der Tettnanger Sportarena
(Langenargener Str . 67, Nebenraum)

OV Bermatingen:
OV Sitzung
Montag, 13.06.2016
19:30 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Weinstube Stecher

20:00

Konstituierende Vorstandssitzung
Montag, 16. Mai
11:00

Pfingstwanderung zum Pfingstmusikfest nach Leimbach
Samstag, 28. Mai
11:00

SPD Regionalkonferenz
Donnerstag, 9. Juni
20:00

Vorstandssitzung

OV Meersburg:
Stammtisch
12.05.2016

und

09.06.2016

jeweils

20:00

Im Truben

OV Deggenhausertal:
Nächste Mitgliederversammlung
12.05.2016,
19.30 Uhr
Hotel Krone, Roggenbeuren

Tagesordnung
1. Bericht aus dem Gemeinderat
2. Themen in Land und Bund
3. Verschiedenes
Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind immer herzlich willkommen.
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Reichstagsgebäude eine Plenarsitzung des Deutschen Bundestags besucht und
war mit Gerster zum Fototermin auf der Besucherterrasse des Reichstags gewesen. Zu Beginn der mehrtägigen politischen Bildungsfahrt hatte sich die
Gruppe in der Bundeszentrale für politische Bildung unter anderem über den
Umgang mit den Gefahren für die Demokratie informiert.

SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster
Viertägige Informationsfahrt mit MdB Martin
Gerster
Riedlinger THW-Helfer und Schiedsrichter aus dem
Landkreis Biberach lernen das politische Berlin kennen

Weitere Informationsgespräche gab es in der baden-württembergischen Landesvertretung, bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk und im Bundesjustizministerium. Nach einer an politischen Gesichtspunkten orientierten
zweiteiligen Stadtrundfahrt durch die Bundeshauptstadt bildeten eine Sonderführung in der „Gedenkstätte Potsdamer Abkommen“ im Schloss Cecilienhof
und ein Rundgang durch das Holländische Viertel in der Altstadt von Potsdam
den Abschluss der Reise.
Biberach, 12.4.2016

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

FC Bundestag trifft auf Bürgermeister-Auswahl aus dem
Kreis Biberach
Auf Initiative des Biberacher Bundestagsabgeordneten Martin Gerster kommt
es am Dienstag 26. April, 19.00 Uhr, zu einem ganz besonderen Kräftemessen
im Fußball. Im Berliner Friedrich- Ludwig-Jahn-Stadion trifft dann eine Auswahl von Bürgermeistern aus dem Kreis Biberach auf die Abgeordnetenmannschaft des Deutschen Bundestages, den „FC Bundestag“.
„Ich freue mich riesig, dass mein Vorschlag zum Zuge kommt, eines der Spiele
des FC Bundestages gegen die Bürgermeister aus dem Kreis Biberach durchzuführen“, erläutert der SPD-Abgeordnete Gerster. Schließlich könne man den
zahlreichen Teams, die gegen die Bundesparlamentarier antreten wollen, jährlich nur rund ein Dutzend Termine anbieten.

Foto: Archiv Gerster

Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster hat jetzt ehrenamtlich engagierte Bürgerinnen und Bürger im Alter von 15 bis 77 Jahren zum
Gespräch im Deutschen Bundestag begrüßen können. Die 50 Frauen und Männer, darunter Riedlinger THW-Helfer sowie Sportübungsleiter und Fußballschiedsrichter aus dem Landkreis Biberach, diskutierten mit dem Mitglied des
Bundes-tagshaushaltsausschusses eine Stunde lang engagiert über die aktuelle
Politik, hier speziell auch die Haushaltspolitik. Zuvor hatte die Gruppe im

Auf Seiten der Bürgermeister hat Jürgen Köhler aus Ertingen das Ruder der
Organisation in der Hand. „Ich bin zuversichtlich, dass wir gegen die Parlamentarier punkten können", so Köhler, der die Reihen seiner Mannschaft mit
Mitarbeitern aus dem Landratsamt sowie des Gemeinderates und der Verwaltung aus Ertingen ergänzt hat. Mit von der Partie sind Köhlers Bürgermeisterkollegen Werner Binder (Uttenweiler), Wolfgang Jautz (Warthausen), Stefan
Koch (Allmannsweiler und Seekirch), Helmut Müller (Tiefenbach), Dietmar
Rehm (Betzenweiler), Marcus Schafft (Riedlingen), Frank Schulz (Moosburg)
und Jochen Stuber (Kirchdorf).
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Das Team des FC Bundestag umfasst Abgeordnete aus allen Fraktionen. „Für
uns ist das Match ein wichtiges Vorbereitungsspiel für die nächste Europameisterschaft der Parlamentsmannschaften Anfang Mai in Finnland“, betont
Gerster. Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Bei den letzten beiden Abgeordneten-Turnieren in Österreich und in der Schweiz ist Deutschland immerhin jeweils Vierter geworden – allerdings haben auch nur vier Mannschaften teilgenommen.“

das Parlament führen wird. Darüber hinaus sind eine Stadtbesichtigung und eine Führung durch das Holocaust-Mahnmal geplant.
Berlin, 15.04.2016

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

„Jugend und Parlament“

MdB Gerster benennt politisches Jungtalent aus
Mittelbiberach
Alina Welser aus Mittelbiberach nimmt in Berlin an der Veranstaltung „Jugend und Parlament“ teil. Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin
Gerster hat die 17-jährige Schülerin des Biberacher Pestalozzi-Gymnasiums
für diese hochkarätige Veranstaltung des Deutschen Bundestags ausgewählt,
von 4. bis 7. Juni in einem großangelegten Planspiel die parlamentarischen
Wege der Gesetzgebung mit zu durchleben.

untere Reihe (v.l.n.r.): Die SPD-Abgeordneten Martin Gerster, Dirk Wiese, Johann
Saathoff und Sascha Raabe
obere Reihe (v.l.n.r.): Die SPD-Abgeordneten Christian
Petry, Detlev Pilger, Stefan Rebmann, Carsten Träger, Dr. Johannes Fechner
Foto: Archiv Gerster

Dem 44-jährigen Sozialdemokraten ist wichtig, dass die Begegnung mit den
Amtsträgern aus dem Kreis Biberach jenseits des sportlichen Wettkampfes
auch eine gute Gelegenheit darstellt, überfraktionell miteinander ins Gespräch
zu kommen. In der dritten Halbzeit sollen deshalb das gemütliche Beisammensein und der persönliche Austausch im Vordergrund stehen.
Auf dem weiteren Programm stehen unter anderem auch Besuche im Bundesinnenministerium, der Landesvertretung Baden-Württemberg sowie im Deutschen Bundestag, bei dem Gerster seine Gäste persönlich empfangen und durch

Martin Gerster und Alina Welser

Foto: Archiv Gerster

„Alina hat schon erste politische Erfahrungen hinter sich, unter anderem bei
einer Demokratiekonferenz in Berlin, bei den Jugendmedientagen in Bonn
oder bei einem Kongress zu Flucht und Migration in Stuttgart und kann jetzt
noch-mals in der Bundeshauptstadt ihr politisches Talent erproben“, sagte
Gerster. Den 315 Teilnehmern von „Jugend und Parlament“, davon zehn von
baden-württembergischen SPD-Abgeordneten entsandt, werden zuerst fiktive
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politische Parteien und Abgeordnetenidentitäten zugelost, danach spielen sie
den kompletten Gesetzgebungsweg von der Wahl eines Fraktionsvorstands
über Fraktions-, Arbeitsgruppen- und Ausschusssitzungen bis zur dritten Lesung eines Gesetzes mit Schlussabstimmung im Plenum durch. Nach einer Po-

Mit von der Partie waren auf Biberacher Seite folgende Bürgermeister:
Werner Binder (Uttenweiler), Stefan Koch (Seekirch/Allmannnsweiler), Marcus Schafft (Riedlingen), Dietmar Rehm (Betzenweiler/Moosburg), Jochen
Stuber (Kirchberg), Wolfgang Jautz (Warthausen), Helmut Müller (Tiefenbach) und Jürgen Köhler (Ertingen).

diumsdiskussion mit den Fraktionsvorsitzenden aus dem realen Bundestag
wird Bundestagspräsident Norbert Lammert das Schlusswort halten und sich
mit den Teilnehmern fotografieren lassen, bevor die badenwürttembergischen
Jungpolitiker(innen) gemeinsam das Planspiel abschließend auswerten.
Biberach, 22.04.2016

Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB

Knapper 1:0-Erfolg für die Abgeordneten

FC Bundestag besiegt Bürgermeisterteam aus dem
Kreis Biberach
Es war eine Begegnung auf Augenhöhe im Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin,
aber am Ende hatten die Abgeordneten des Bundestags knapp die Nase vorn:
Mit 0:1 unterlagen die Bürgermeister und Mitarbeiter des Landratsamts aus
dem Kreis Biberach dem FC Bundestag.
Das Tor des Tages zum 1:0 für die Abgeordneten erzielte Mitte der ersten
Halbzeit ausgerechnet ein ehemaliger Bürgermeister, der seit der letzten Wahl
im Bundestag sitzt: Alois Rainer, von 1996 bis 2014 Bürgermeister im bayrischen Haibach.
"Vor allem in der zweiten Halbzeit mussten wir um den Sieg zittern, aber mit
viel Einsatz in der Defensive und auch Glück konnten wir dem Sturmlauf der
Bürgermeisterelf standhalten und das 1:0 über die Zeit retten", so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster, der das Kräftemessen initiiert und organisiert hatte. "Natürlich freut mich, dass ich über die rechte Seite
den Spielzug zum am Ende entscheidenden Treffer einleiten konnte", so der
44-jährige Biberacher mit einem Schmunzeln. Nach seinem Steilpass auf den
CDU-Kollegen Christian von Stetten konnte dieser mustergültig den Torschützen Alois Rainer (CSU) bedienen.
"Ein tolles, attraktives Spiel mit vielen Torraumszenen", so der Tenor Unisono
bei der sogenannten "3. Halbzeit", bei der sowohl die Bürgermeister und Mitarbeiter des Landratsamts Biberach wie auch etliche der insgesamt 23 mitspielenden Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen das Spiel beim gemütlichen
Beisammensein Revue passieren ließen.

„Einzug der Gladiatoren“
Biberach, 27.04.2016

Foto: Archiv Gerster
Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster MdB

Sportstätten:

Land bezuschusst zwei kommunale Bauprojekte
im Kreis Biberach mit 120.000 Euro
MdB Martin Gerster:

Land leistet einen wichtigen Beitrag für attraktive
Sportangebote in Baden-Württemberg
Das Land fördert im Jahr 2016 zwei kommunale Sportstättenbauprojekte im
Kreis Biberach mit Zuschüssen: 86.000 Euro gibt es für die Sanierung von
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Mehrzweckhalle und Gymnastikraum in Dürmentingen sowie 34.000 Euro für
die Sanierung der Leichtathletikanlage in Eberhardzell. Darauf haben sich das
SPD-geführte Kultusministerium, Regierungspräsidium, Kommunale Landesverbände und Württembergischer Landessportbund verständigt.
„Sportstätten tragen erheblich zur Lebensqualität, Gesundheit und Fitness bei“,
teilte der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mit. „Sie
sind außerdem unverzichtbarer Orte der Integration und der Gemeinschaft.“
Davon profitierten sowohl die Schulen als auch die Sportvereine, sagte der
scheidende Landeskultusminister Andreas Stoch (SPD): „Deshalb unterstützt
das Land die Kommunen beim Neubau und der Modernisierung ihrer Sportstätten und leistet damit einen wichtigen Beitrag für attraktive Sportangebote in
Baden-Württemberg“, so der Minister weiter. Bis zum Jahr 2015 stand jährlich
ein Programmvolumen von 12 Millionen Euro für die Förderung kommunaler
Sportstätten im Landeshaushalt zur Verfügung. 2016 erhöhte die grün-rote
Landesregierung das Volumen auf 17 Millionen Euro. Im neuen Solidarpakt
Sport aus dem Jahr 2015 ist vorgesehen, das erhöhte Programmvolumen auch
zukünftig beizubehalten. Gefördert werden können der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie von Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen). Voraussetzung für die Förderung ist, dass die Sportstätten vielfältig
genutzt werden können. Die Hallen und Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht als auch für den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen
geeignet sein. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der bezuschussungsfähigen Ausgaben. Das Land fördert im Jahr 2016 insgesamt 108 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von 18,3 Millionen Euro.
Insgesamt lagen 226 Anträge mit einem Förderbedarf in Höhe von rund 46
Millionen Euro vor. In der aktuellen Förderrunde konnte damit rund jeder
zweite Antrag berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht zum Zuge kamen, können in der nächsten Förderrunde wieder eingereicht werden.
Biberach, 28.04.2016

Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB
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SPD KV Ravensburg
Sportstätten:

Land bezuschusst sieben kommunale
Bauprojekte im Kreis Ravensburg mit 469.000
Euro
MdB Martin Gerster:

Land leistet einen wichtigen Beitrag für attraktive
Sportangebote in Baden-Württemberg
Das Land fördert im Jahr 2016 sieben kommunale Bauprojekte im Kreis Ravensburg mit Zuschüssen: 120.000 Euro fließen für den Neubau des Kunstrasenplatzes im Argenbühler Teilort Ratzenried, 102.000 Euro für die Sanierung der leichtathletischen Anlagen in Aulendorf, 35.000 Euro für den
Neubau eines Kleinspielfeldes am Schulstadion Döchtbühl in Bad Waldsee,
20.000 Euro für die Sanierung der leichtathletischen Anlagen in Baienfurt,
jeweils 84.000 Euro für die Sanierung der Kunstrasenspielfelder in Isny und
im Sportzentrum Ravensburg sowie 24.000 Euro für die Sanierung des Allwetterplatzes der Talschule Weingarten. Darauf haben sich das SPD-geführte Kultusministerium, Regierungspräsidium, Kommunale Landesverbände und Württembergischer Landessportbund verständigt.

Sportstätten und leistet damit einen wichtigen Beitrag für attraktive Sportangebote in Baden-Württemberg“, so der Minister weiter.
Bis zum Jahr 2015 stand jährlich ein Programmvolumen von 12 Millionen
Euro für die Förderung kommunaler Sportstätten im Landeshaushalt zur
Verfügung. 2016 erhöhte die grün-rote Landesregierung das Volumen auf 17
Millionen Euro. Im neuen Solidarpakt Sport aus dem Jahr 2015 ist vorgesehen, das erhöhte Programmvolumen auch zukünftig beizubehalten. Gefördert werden können der Neubau und die Sanierung von Sporthallen sowie
von Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen). Voraussetzung
für die Förderung ist, dass die Sportstätten vielfältig genutzt werden können.
Die Hallen und Anlagen sollen sowohl für den Sportunterricht als auch für
den Übungs- und Wettkampfbetrieb von Sportvereinen geeignet sein. Der
Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der bezuschussungsfähigen Ausgaben. Das Land fördert im Jahr 2016 insgesamt 108 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von 18,3 Millionen Euro.
Insgesamt lagen 226 Anträge mit einem Förderbedarf in Höhe von rund 46
Millionen Euro vor. In der aktuellen Förderrunde konnte damit rund jeder
zweite Antrag berücksichtigt werden. Anträge, die diesmal nicht zum Zuge
kamen, können in der nächsten Förderrunde wieder eingereicht werden.
28.04.2016

Wolfgang Heinzel, Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB

„Sportstätten tragen erheblich zur Lebensqualität, Gesundheit und Fitness
bei“, teilte der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mit. „Sie sind
außerdem unverzichtbarer Orte der Integration und der Gemeinschaft.“ Davon profitierten sowohl die Schulen als auch die Sportvereine, sagte der
scheidende Landeskultusminister Andreas Stoch (SPD): „Deshalb unterstützt das Land die Kommunen beim Neubau und der Modernisierung ihrer
ü über
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SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis
Schutz der Menschen steht für Mattheis bei
Arzneimittel-Tests im Vordergrund
Neue Demenz-Medikamente können nur an Demenzkranken getestet werden. Doch wie willigen diese ein, als Versuchspersonen an klinischen Studien
mitzuwirken? Die Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis informiert Interessierte und Betroffene in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis über die Einigung
in der Arzneimittelgesetz-Novelle, die am Donnerstag in den Bundestag eingebracht wird: „Nur wenn der Betroffene klinische Prüfungen in der Patientenverfügung ausdrücklich gestattet hat und der Betreuer einwilligt, können
in Zukunft neue Medikamente an diesen Personen getestet werden“.
Generell bleiben auch in Zukunft klinische Studien an Patienten verboten,
die nicht in der Lage sind, ihre Einwilligung dazu abzugeben. Andererseits
können neue Medikamente zur Verbesserung der Situation beispielsweise
Demenzkranker nur dann auf den Markt kommen, wenn diese ihre Wirksamkeit in klinischen Studien bewiesen haben. „Um der Forschung ein Fenster
zu öffnen und gleichzeitig die Patienten umfassend zu schützen, wurde dieser Kompromiss über den Weg der Patientenverfügung erzielt“, erläutert
Mattheis.
Im Arzneimittelgesetz (AMG) werden insbesondere die Verfahren zur Genehmigung klinischer Prüfungen geregelt. Mit der AMG-Novelle, die in
erster Linie der Umsetzung einer EU-Verordnung über klinische Studien in
deutsches Recht dient, sollen die Genehmigungen klinischer Prüfungen europaweit vereinheitlicht und beschleunigt werden. Ziel sei, die notwendigen
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Bürger und zum anderen ein reibungsloses Genehmigungsverfahren zu gewährleisten, so Mattheis.
13.04.2016

Britta Bäcker, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Betrug in der Pflege konsequent verfolgen
Angesichts der Meldungen über Sozialbetruges in der Pflege, betont die
gesundheitspolitische Sprecherin der SPD- Bundestagsfraktion Hilde
Mattheis:
"Sozialbetrug in der Pflege muss konsequent verfolgt werden. Wir dürfen es
nicht zulassen, dass den kommunalen Sozialhilfeträgern und gesetzlichen
Kranken- und Pflegekassen dadurch beträchtliche finanzielle Schäden entstehen und das Vertrauen in die Pflege zerstört wird.
Denn gerade im Bereich der Pflege ist ein Vertrauensverhältnis besonders
wichtig. Viele ehrliche Anbieter von Leistungen werden durch das Fehlverhalten einiger in Misskredit gezogen.
Mit dem Pflegestärkungsgesetz II haben wir bereits Verschärfungen bei der
Durchführung von Qualitätsprüfungen (SGB XI § 114a) beschlossen. So
sind im Bereich der ambulanten Pflege Qualitätsprüfungen am Tag zuvor
anzukündigen, Anlassprüfungen können jedoch nun auch unangemeldet erfolgen. Prüfungen im Bereich der stationären Pflege erfolgen grundsätzlich
unangemeldet."
19.04.2016

Hilde Mattheis, MdB,
Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion

Die Welt zu Gast in Ulm

Mattheis sucht weltoffene Gastfamilien
Ulm, 13. April 2016. Ein Schuljahr im Ausland ist nicht nur bei deutschen
Teenagern beliebt. Im Herbst kommen rund 410 Schüler aus über 50 Ländern nach Deutschland, um die Kultur zu erleben, Deutsch zu lernen und ihrer
Familie auf Zeit ihr Heimatland näherzubringen. Gemeinsam mit der gemeinnützigen Austauschorganisation AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.
sucht Bundestagsmitglied Hilde Mattheis ab sofort ehrenamtliche Gastfamilien in Ulm die ab September ihren Alltag für ein ganzes oder halbes Jahr
mit einem Gastkind teilen möchten.
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„Ein interkultureller Austausch ist sowohl für die Jugendlichen als auch für
die Gastfamilien eine einzigartige Erfahrung, die beide Seiten weltoffener
werden lässt. Durch die gemeinsame Zeit lernen sie, bestimmte Situationen
aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und entwickeln Verständnis
für unterschiedliche Denkweisen. All das sind wichtige Grundsteine für ein
tolerantes und friedliches Miteinander“, unterstützt Mattheis die Idee des
Gastfamilienprogramms von AFS. Wer sich vorstellen kann, für einen der
15-18-jährigen Schüler Gastfamilie zu werden, kann sich im AFS-Büro unter der Telefonnummer 040 399222-90 informieren oder per E-Mail an
gastfamilie@afs.de wenden.
Gastfamilie kann fast jeder werden: Auch alleinerziehende Elternteile und
Paare ohne Kinder, die sich für ein gastfreundliches Deutschland engagieren
wollen, sind sehr willkommen. Vorbereitet und begleitet werden die Familien von AFS-Mitarbeitern direkt in der Region. Es gibt zudem die Möglichkeit, als Willkommens- oder Übergangsfamilie ein Gastkind für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen bei sich aufzunehmen. Weitere Informationen und Erfahrungsberichte gibt es im Internet unter
www.afs.de/gastfamilie
14. April 2016

beitsalltag und fordert: „Die Menschen müssen von ihrer gesetzlichen Rente
leben können!“
Das bedeute konkret, dass das Rentenniveau wieder deutlich oberhalb von
50% im Verhältnis zum Durchschnittseinkommen der Erwerbstätigen stabilisiert werden müsse. Außerdem müssten private Vorsorge-Modelle wie die
Riesterrente grundlegend überarbeitet werden: „Sie haben nicht gehalten,
was versprochen wurde und stehen vor allem denen nicht zur Verfügung, die
sie dringend bräuchten“, setzt sich Mattheis für einen grundlegenden Kampf
gegen Altersarmut ein.
14. April 2016

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

Menschlich mit Flüchtlingen umgehen

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

Mattheis vor dem Tag der Arbeit:

Die Menschen müssen von der Rente leben
können
„Es kann nicht sein, dass fast die Hälfte der Menschen in Deutschland von
Altersarmut bedroht sein wird. Die Pläne der Bundesregierung zur Rentenreform müssen unter dem Leitsatz stehen, dass alle Menschen im Alter ein
faires Auskommen haben“, fordert die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde
Mattheis anlässlich der aktuellen Debatte zu einer umfassenden Rentenreform.
„Viele Menschen aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis kommen in mein
Wahlkreisbüro und schildern mir ihre finanziellen Probleme im Alter,
obwohl sie ihr Leben lang gearbeitet haben“, schildert Mattheis ihren Ar29

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis tauscht sich mit dem ehrenamtlichen
Helfer und Rechtsanwalt Lothar Klatt über die Situation der Flüchtlinge in Ulm aus.
Foto: Archiv Mattheis

„Das Geschachere um Menschenleben ist unerträglich. Wir zahlen der Türkei drei Milliarden Euro für den Austausch von Menschen. Gleichzeitig
schließen sie die Grenzen nach Syrien“, kritisiert die Bundestagsabgeordnete
Hilde Mattheis beim Austausch mit Lothar Klatt vom Asylcafé Ulm.
„Und türkische Truppen ballern durch die Gegend. Wenn man in Ulm im
persönlichen Kontakt zu Menschen steht, die Angehörige in den türkischen
Lagern haben, dann sind die Nachrichten kaum zu fassen“, ergänzt Klatt, der
als Jurist ehrenamtlich Flüchtlinge unterstützt. Neben der allgemeinen politischen Situation ging es in dem Treffen konkret um die Frage, wie das Asylverfahren beschleunigt und bürokratische Prozesse vereinfacht werden können, um das Warten der Menschen zu verkürzen. Mattheis sagte zu, mit unterschiedlichen Regierungsstellen Kontakt aufzunehmen. Das Asylcafé bietet montags von 14 bis 17 Uhr für Geflüchtete kostenlose Rechtshilfe und
Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern im Haus der Begegnung.
19. April 2016

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

Mattheis:

„Nicht an falschen Pflegeabrechnungen
beteiligen“
„Sozialbetrug in der Pflege muss konsequent verfolgt werden. Wenn sich die
Gerüchte bestätigen, dass auch in Ulm Pflegebedürftigkeit simuliert wird um
Leistungen der Pflegekasse zu erschleichen, muss dem dringend nachgegangen werden, auch um die vielen ehrlichen Anbieter vor Misstrauen zu
schützen“, fordert die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis nach
einem Treffen mit Vertretern aus dem Gesundheitswesen in Ulm.

anzielle Schäden entstehen und das Vertrauen in die Pflege zerstört wird“,
appellierte die SPD-Gesundheitspolitikerin.
25.04.2016

Hilde Mattheis, MdB,
Gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion

Mattheis:

Impflücken schließen
Die Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis ruft anlässlich der 11. Europäischen Impfwoche dazu auf, Impflücken zu schließen: „Nur wenn wir weltweit gegen Masern, Polio und Röteln impfen, können wir die erforderliche
Immunität herstellen und eine starke Ausbreitung wie im vergangenen Jahr
bei den Masern verhindern“.
Bei der kürzlich stattgefundenen Veranstaltung „Polio weltweit bekämpfen“
der Jugendorganisation Jusos der SPD Ulm hatte Mattheis im Ratskeller
UIm zum Thema Impfmüdigkeit referiert. Bei vielen Kindern und Jugendlichen fehle beispielsweise die zweite Masernimpfung, die jedoch nötig sei,
um diese ansteckende Krankheit auszurotten. Im Kampf gegen Kinderlähmung unterstützen die Ulmer Jusos die Aktion "Deckel drauf". 500 Plastikdeckel ergeben dabei eine Polio-Impfung. Sie sammeln Kunststoffdeckel
von Wasser- oder Shampoo-Flaschen, Zahnpastatuben oder Tetrapaks und
geben diese beim Verein „Deckel drauf“ ab, welcher diese an die Abfallwirtschaft verkauft. Der Erlös kommt "End Polio Now" zugute, mit dem
weltweit Impfungen finanziert werden. „Nur wenn weltweit 95% der Menschen geimpft sind, können wir diese Krankheiten ausrotten und diejenigen
schützen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen dürfen“, appellierte Mattheis an alle, ihren Impfstatus zu überprüfen.
Berlin, 26.04.2016

Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Büro Hilde Mattheis, MdB

Das Thema Pflegebetrug wurde bei ihrem regelmäßigen gesundheitspolitischen Austausch mit Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegebereich diskutiert. „Wir dürfen es nicht zulassen, dass den kommunalen Sozialhilfeträgern und gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen dadurch beträchtliche fin-
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10b der Anne-Frank-Realschule Laichingen
besucht Reichstag

10b der Anne-Frank-Realschule Laichingen

Foto: Archiv Mattheis

„Wie steht Frau Mattheis zu Flüchtlingen?“, fragten die 26 Schüler der Klasse 10b der Anne-Frank-Realschule aus Laichingen bei ihrem Besuch im
Bundestag. Sie verbanden ihre Abschlussfahrt in die Hauptstadt mit Informationen über die Arbeit ihrer Abgeordneten.
Zur Einstimmung in die parlamentarische Arbeit lauschten sie einem Vortrag über die Abläufe im Bundestag auf der Besuchertribüne mit Blick in
den Plenarsaal. Nach dem obligatorischen Kuppelbesuch mit der Rundumschau auf Berlin diskutierten sie mit der Mitarbeiterin von Frau Mattheis
über den Arbeitsalltag der Abgeordneten und deren politische Inhalte.
Flüchtlingspolitik und Sterbehilfe standen dabei im Vordergrund. Zum Abschluss konnten sie sich im Besucherrestaurant stärken bei einem Imbiss
stärken. „Ich freue mich, wenn junge Leute die Möglichkeit haben, die Arbeit des Parlaments besser kennenzulernen“, erläuterte Mattheis ihre Einladung an die Klasse, während ihrer Berlinfahrt auch das Parlament zu besuchen.
28. April 2016

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

Drittes Pflegestärkungsgesetz stärkt Kommunen
Bessere Beratung in der Pflege und mehr Flexibilität für die Pflegestützpunkte in den Kommunen ist das Hauptziel des dritten Pflegestärkungsgesetzes, berichtet die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Die Gesundheitspolitikerin stellte in Berlin den „weiteren wichtigen Baustein für
eine umfassende Reform der Pflege“ vor, der nun auf den Weg gebracht
wurde.
„Wir verbessern die Pflegeberatung, um Unklarheiten darüber auszuräumen,
wer anspruchsberechtigt ist und wo und wie Leistungen beantragt werden,
damit Hilfe auch dort ankommt wo sie dringend benötigt wird“, erläutert
Mattheis. Kommunen dürfen in Zukunft selbst anregen, einen Pflegestützpunkt vor Ort zu errichten. Es können Modelle entwickelt werden um bessere, niedrigschwellige und gut aufeinander abgestimmte Beratung anzubieten.
„In Zukunft kann stärker vor Ort entschieden werden, was die Menschen
brauchen“, stellt Mattheis fest. Die Kommunen erbringen im Rahmen ihrer
jeweiligen Zuständigkeit für ältere, pflegebedürftige oder behinderte Menschen und ihre Familien schon jetzt in vielfältiger Form umfangreiche Unterstützungsleistungen von der kommunalen Altenhilfe, der Hilfe zur Pflege
und der Eingliederungshilfe über Beratungs- und Koordinierungsstellen, familienunterstützende Hilfen bis zu kommunalen Gesundheitsdienstleistungen, Angeboten des Öffentlichen Nahverkehrs und der rechtlichen Betreuung.
Diesem außerordentlichen Leistungsangebot mit seinen erheblichen finanziellen Folgen für die Kommunalhaushalte stünden bislang angesichts des geltenden Sozialversicherungsrechts nur geringe Steuerungs- und Gestaltungsmöglichkeiten gegenüber. Mit dem PSG III werden Kommunen besser am
Auf- und Ausbau von Angeboten im Alter beteiligt.
Dieser Baustein ergänze die von der SPD vorangetriebene Pflegereform der
großen Koalition. Mit dem ersten Pflegestärkungsgesetz wurde das Leistungsspektrum der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgeweitet. Im zweiten
Pflegestärkungsgesetz wurde Pflegebedürftigkeit neu definiert, um mehr
Menschen Leistungen aus der Pflegeversicherung zukommen lassen zu
können. „Nun unterstützen wir mit dem dritten Pflegestärkungsgesetz die
kommunale Ebene“, so Mattheis.
27. April 2016

Dagmar Neubert-Wirtz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Bessere Teilhabe für Menschen mit Behinderung
schaffen
„Die gesellschaftliche Teilhabe und insbesondere die Teilhabe am Arbeitsleben ist für Menschen mit Behinderung eine grundlegende Säule eines selbstbestimmten Lebens. Diese Säule muss gestärkt werden“, erklärt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis beim Austausch zum Bundesteilhabegesetz
mit Harry Hieb vom Netzwerk NITSA. „Menschen mit Behinderung brauchen mehr Selbstbestimmung und eine effektivere Unterstützung zur individuellen Lebensplanung.“
Neben den allgemeinen Fakten des Bundesteilhabegesetzes ging es im Gespräch vor allem um die Motivation für behinderte Beschäftigte qualifizierte
Berufen wahrzunehmen. Hier sieht Hieb noch Nachbesserungsbedarf: “Wer
mehr Menschen mit Behinderung in qualifizierten Berufen fordert, der muss
auch die Rahmenbedingungen hierfür schaffen. Die Anrechnung von eigenem Einkommen und Vermögen bei Erhalt von Teilhabeleistungen zum
selbstbestimmten Leben widerspricht dieser Forderung und gehört unverzüglich abgeschafft.“
Mattheis und Hieb verständigen sich abschließend darauf, mit einer gemeinsamen Veranstaltung das Thema Bundesteilhabegesetz einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
28. April 2016

Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis tauscht sich mit Harry Hieb, Vorstandsmitglied des Netzwerks für Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Assistenz (NITSA)
über das Bundesteilhabegesetz aus.
Foto: Archiv Mattheis

Britta Bäcker, Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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bisher auf Halde, was gerade bei einer Frage, die so viele Menschen bewegt,
problematisch ist. Es wird die Aufgabe der Fraktion bleiben, die CDU zu
drängen, ihre internen Gefechte endlich zu beenden, die Blockadehaltung
aufzugeben und den Gesetzentwurf zum Frackingverbot durchs Parlament
zu bringen.

Klare Haltung
die Umfragewerte für die SPD sind schwierig. Es muss gefragt werden, wie
wir in der Großen Koalition bis zur Bundestagswahl 2017 mit klaren Inhalten eigenes Profil gewinnen.
War es zu Beginn der GroKo immer das Argument ein anderes Bündnis habe keine gesellschaftliche Mehrheit, steht doch fest, ein anderes Bündnis
hatte und hat eine parlamentarische Mehrheit.
Eventuell ist es an der Zeit, sich an eine existierende parlamentarische Mehrheit von 320 zu 310 im Bundestag zu erinnern.
Fracking
In der vergangenen Sitzungswoche wurde im Bundestag über einen Gesetzentwurf und Antrag von Grünen bzw. Linken zum Fracking abgestimmt.
Kurios dabei war, dass es keine Debatte zu diesem Thema geben sollte. Diese unparlamentarische Vorgehensweise war für viele Abgeordnete der SPD
ein Grund, den Entwurf abzulehnen. Einige Andere enthielten sich der Stimme. Grundsätzlich sehen große Teile der SPD-Bundestagsfraktion Fracking
kritisch. Dennoch gibt es bisher kein Gesetz, das vor allem das sog. Unkonventionelle Fracking verbietet. Zwar hat das Bundeswirtschaftsministerium
dem Parlament vor über einem Jahr einen Entwurf vorgelegt. Seitdem aber
stockt der Prozess. Die SPD-Fraktion will den Entwurf deutlich nachschärfen. Es kann z.B. nicht sein, dass eine Kommission entscheidet, ob Probebohrungen zu unkonventionellem Fracking durchgeführt werden. Dies ist
Sache des Bundesgesetzgebers. Weitere offene Fragen waren im jetzt vorgelegten Gesetzentwurf der Grünen gar nicht thematisiert. So ist das Thema

TTIP und CETA
Dank der Enthüllungen von Greenpeace gelang nun erstmals ein ungefilterter Einblick in die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen TTIP. Dies
bestätigt die Befürchtungen der KritikerInnen des Abkommens: Die USA
versuchen grundlegende europäische Werte und Normen wie das Vorsorgeprinzip abzuräumen. Auch beim hoch umstrittenen Thema Investitionsrecht
beharren die Amerikaner offenbar auf privaten, intransparenten Gerichten.
Nach nunmehr 13 Verhandlungsrunden ist ein Einlenken auf die Schranken,
die die EU gesetzt hat, nicht eingetreten. Wenn dies aber nicht der Fall ist,
müssen wir uns ernsthaft die Frage stellen, welchen Sinn die Verhandlungen
noch haben? Ein Absenken unserer Standards, ein Aufgeben demokratischer
Prinzipen und Infragestellung unserer schützenswerten Güter muss ausgeschlossen bleiben. In Konsequenz müssen die Verhandlungen abgebrochen
werden.
Ähnlich kritisch werden wir uns auch das Abkommen mit Kanada anschauen. Dieses soll nun im Juni endlich übersetzt vorliegen. Dann wird ganz genau zu prüfen sein, ob die von der SPD eingezogenen roten Linien eingehalten wurden. Dabei reichen Kompromisse beim Investitionsschutz nicht aus.
Die Verbindlichkeit der ILO-Kernarbeitsnormen oder die Verhinderung
möglicher Einschränkung demokratischer Rechte durch die sog. Regulatorische Kooperation sind uns genauso wichtig.
Parlamentsauflösung in Spanien
Nachdem am 02. Mai ist in Spanien die Frist zur Bildung einer neuen Regierung nach den Parlamentswahlen im Dezember 2015 ergebnislos ausgelaufen ist, wird der König nun das Parlament per Dekret auflösen. Neuwahlen werden für den 26. Juni angesetzt. Zu den aktuellen Entwicklungen in
Spanien haben wir einen Kurzvermerk für euch erstellt. Ihr findet ihn auch
in unseren ergänzten Kurznachrichten.
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Positionen der AfD auch von einem Teil der gesellschaftlichen Mitte mitgetragen werde.

Bericht DL-Dialog am 27.04.16
„Besorgte Bürger, rechte Hetzer“

Patrick Gensing sagte, es habe schon immer ein Milieu für rechtspopulistische Parteien gegeben, das etwa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung umfasst
habe. Es sei nur die Frage der Zeit gewesen, wann sie entstehe. Dieses Milieu sei schon immer vorhanden gewesen und durch AfD nun sichtbar geworden. Ein Problem sei, dass nun vermehrt Gewalt von bestimmten Menschen
in diesem Milieu ausgeübt werde, weil diese sich durch den Diskurs der AfD
bestätigt fühlten.
Auch Ulf Bünermann stellte klar, dass Antimuslimischer Rassismus auch in
der Mitte der Gesellschaft unterstützt werde. Die Einstellung, der Islam passe nicht zu Europa, gebe es auch in gut situierten Schichten (Wohlstandschauvinismus). Daher sei davon auszugehen, dass die AfD nicht so schnell
verschwinden werde.

Foto: Archiv Dl21

Was bedeutet das Wahlergebnis der drei Landtagswahlen im März für die
anderen Parteien und die Gesellschaft in unserem Land? Wer sind die WählerInnen der AfD? Wie sollten die demokratischen Parteien mit den Rechtspopulisten umgehen? Und wie hängen Rechtspopulismus und Gewalt zusammen? Dies waren die Fragen, die im Zentrum des DL-Dialogs am 27.04.
2016 stand. Unter dem Titel „Besorgte Bürger, rechte Hetzer“ hatte die DL
21 zu einer Podiumsdiskussion mit dem Blogger und Journalisten, Patrick
Gensing und Ulf Bünermann von der Mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus Berlin in die Berliner Kneipe „Aufsturz“ geladen.
In ihrer Begrüßung ging die DL-Vorsitzende Hilde Mattheis auf die Wahlerfolge der AfD bei den drei Landtagswahlen im März 2016 ein, bei denen die
Partei in alle drei Landtage eingezogen war und in Baden-Württemberg sowie Sachsen-Anhalt sogar die SPD überholt hatte. Dabei stellte sie auch fest,
dass „Soziale Gerechtigkeit“ das zweitwichtigste Thema für die Entscheidung, die AfD zu wählen, war. Beide Referenten waren sich einig, dass die

Patrick Gensing ging auf die Verbindung von Pegida und AfD ein. Es handele sich hier um eine Bewegung, die in lediglich in unterschiedlichen Organisationsformen in Erscheinung trete.
Beide Referenten stellten dar, dass die AfD und ihre Anhänger nicht an einem echten Dialog interessiert seien. Ihnen gehe es letztlich nur darum, Recht
zu haben. Auch ein Dialog mit dem Islam sei nicht gewünscht. Man sei allein darauf erpicht, die nationale Identität Deutschlands aufrecht zu erhalten.
Patrick Gensing erklärte, es gebe für die AfD ein großes Wählerpotenzial an
Politikmüden, die keine Diskussion und Auseinandersetzung wollen, sondern autoritäres Bedürfnis hätten. Viele Menschen hätten auch Angst vor der
heutigen Freiheit und den zahlreichen Möglichkeiten, die damit einhergingen. Das erkläre beispielsweise auch die Wahlentscheidung von Frauen für
die AfD. Die Wählerinnen der Partei begrüßten deren Vorstellungen mit der
traditionellen Rollenaufteilung.
Als Autor des Buches „Rechte Hetze im Netz“ ging Gensing auch auf die
rechten und menschenfeindlichen Hasskommentare im Internet ein. Das
Netz sei nicht Ursache von rechter Hetze, sondern mache sie nur sichtbarer.
Früher hätten die Menschen, die sich heute im Web ausließen, in Hinterzim34

mern ausgetauscht. Heute vernetzten sich die schlimmsten Hetzer auf sozialen Plattformen, so dass sie einander immer weiter radikalisierten. Ein Problem sei die fehlende Orientierung. Eigentlich müsste den Leuten klar sein,
dass bestimmte Äußerungen nicht akzeptabel seien.
Auf die Frage, ob man mit der AfD in Dialog treten sollte, antwortete Ulf
Bünermann differenziert. Es hänge davon ab, wer bspw. eine Diskussion
moderiere. Für eine Talkrunde mit der AfD brauche man eine/n Moderator/in, der/die dieser Herausforderung gewachsen sei. Auch komme es darauf
an, wie radikal der/die Teilnehmer/in von der AfD sei. Schließlich müsse
man auch selbst sehr gut vorbereitet sein.
Ulf Bünermann riet den anderen Parteien, das Redemuster der AfD nicht zu
kopieren, wie das etwa bei der Asylrechtsverschärfung geschehen sei. Man
könne verloren gegangene WählerInnen nicht zurückgewinnen, indem man
den AfD-Diskurs bediene. Stattdessen sollten sie die Angstszenarien der
AfD entzaubern und etwa deutlich machen, dass „Untergang des
Abendlandes“ nicht bevor stehe. Wenn die etablierten Parteien deutlich
machten, dass sie die Positionen der AfD nicht übernehmen, helfe das zu
verhindern, dass die Rechtpopulisten salonfähig werden.
In der anschließenden Diskussion kam auch die Frage nach der Rolle der
SPD in der Flüchtlingspolitik auf. Patrick Gensing machte klar, Merkel habe
im letzten Herbst mit ihrer flüchtlingsfreundlichen Haltung eine Position
eingenommen, die er eigentlich von der SPD erwartet hätte.
Zum Abschluss erklärte auch Hilde Mattheis, dass eine klare Haltung, gerade in Flüchtlingsfrage, aber auch generell in der großen Koalition der SPD
als älteste Volkspartei Deutschlands gut getan hätte. Ganz klar, dürfe das
Feld nicht den Rechtspopulisten überlassen werden.
Den vollständigen DL-Dialog könnt ihr hier noch einmal ansehen.
Mit solidarischen Grüßen
Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL 21

Liebe Genossinnen und Genossen,
am Wochenende fand die Basiskonferenz der SPD Baden-Württemberg mit
über 600 GenossInnen in Böblingen statt. Nach einer Aussprache im Plenum
gingen die Diskussionen über die inhaltliche und organisatorische Neuausrichtung in verschiedenen Foren in die nächste Runde. Es wurde deutlich,
dass sich die Basis eine linkerer SPD wünscht, die ihren Markenkern der sozialen Gerechtigkeit wieder in den Vordergrund rückt. Auf unseren vier DLRegionalkonferenzen hatten wir bereits die Gelegenheit über die möglichen
nächsten Schritte des Erneuerungsprozesses zu diskutieren. Diese Denkanstöße haben wir auch auf der Basiskonferenz ausgelegt.
Aufbruch unterstützen und in den Gliederungen voran treiben
Auf der Basiskonferenz wurden von vielen Genossinnen und Genossen mit
den Themen Steuergerechtigkeit, TTIP, Rente etc. zentrale Themen der Initiative „Aufbruch SPD“ angesprochen. Den kompletten Text dieses Aufrufs
findet ihr ebenfalls im Anhang. Ihr könnt den Text auch als Grundlage in euren Gliederungen verwenden. Weitere Informationen und die Möglichkeit
die dazugehörige Petition zu unterzeichnen, gibt es auf
www.aufbruch-spd.de.
Solidarische Grüße
Euer DL-Sprecher*innenkreis

Papier: Basiskonferenz
Wir wollen eine inhaltliche, strukturelle und
personelle Erneuerung der Partei.
1.Die SPD definiert sich als linke Volkspartei. Das muss sich konsequent in
allen Inhalten wiederfinden. Wir sind eine Partei, die Gerechtigkeit insbesondere als Verteilungsgerechtigkeit definiert. Die Bedürfnisse der Zielgrup-
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pen, die die SPD vertritt, müssen erkennbar Grund für politisches Handeln
sein.
2. Glaubwürdigkeit lässt sich ausschließlich durch klare, konsequente und in
sich schlüssige inhaltliche Botschaften und Positionen erreichen. Die Ausrichtung unseres politischen Handelns muss wieder auf der Beschlusslage
und dem Grundsatzprogramm unserer Partei fußen. Inhaltliche Positionierungen und Botschaften dürfen weder auf Bundes- noch auf Landesebene der
Beliebigkeit der Vorsitzenden und weiterer führender AkteurInnen obliegen.
3. Auch oder gerade in Regierungsverantwortung besteht die Notwendigkeit
wesentliche Entscheidungen, die nicht vom Koalitionsvertrag getragen sind,
weil sie nicht aufgeführt sind oder von ihm abweichen, in der Partei zu diskutieren und zu entscheiden.
4. Wir sind Mitgliederpartei, kein Machterhaltungsinstrument für politische
Eliten. Die politische Willensbildung in der Partei vollzieht sich von Unten
nach Oben – dieser Grundsatz muss wiederbelebt werden. Anträge aus den
Ortsvereinen und Kreisverbänden oder Arbeitsgemeinschaften sind generell
Grundlage von Beschlüssen. Diese politische Kultur muss wieder gepflegt
werden. Weichenstellungen müssen in der Partei debattiert werden, dafür
muss es z.B. auf Parteitagen ausreichend Raum geben. Es darf keine wesentlichen Entscheidungen geben, die diskussionslos von Oben nach Unten
durchgedrückt werden.
5. All unsere Debatten müssen in dem Bewusstsein geführt werden, dass in
einer Partei Meinungsvielfalt der natürliche und Polarisierung ein guter Ausgangspunkt für einen Meinungsfindungsprozess sind, an dessen Entscheidungsende Klarheit und Beschlüsse stehen.
6. Gute Personalpolitik orientiert sich an Pluralität und Kompetenz, nicht an
Netzwerken. Gezieltes Ausspielen von VertreterInnen einzelner Flügel wirken an der Basis und auf unsere WählerInnen abstoßend. Das hat die Partei
entscheidend geschwächt.
7. Wir brauchen Unterstützung für die ehrenamtliche Parteiarbeit in der Fläche. Wir brauchen politische Bildungsarbeit, um uns der eigenen politischen
Haltung fundiert zu vergewissern. Wir brauchen eine Stärkung der Zielgrup-

penarbeit und der Arbeitsgemeinschaften. Unsere Mitglieder sind die VertreterInnen unserer Politik, nicht von der Partei beauftragte Politik- und KommunikationsberaterInnen.
8. Wir brauchen wieder eine stärkere politische Anschlussfähigkeit an Organisationen, Verbände und Gewerkschaften. Ein Ergebnis von 12,7% zeigt,
dass wir nicht unbedingt Ansprechpartner für den vorparlamentarischen
Raum sind. Wir müssen das Vertrauen, dass die SPD tatsächlich richtiger
und wirksamer Ansprechpartner für ihre Belange ist, kontinuierlich aufbauen
und an gute Zusammenarbeit anknüpfen. Zum Beispiel wie bei der Erarbeitung der Sozialcharta, die vor einigen Jahren mit Sozialverbänden, Kirchen,
Gewerkschaften, Naturschutzverbänden und anderen erarbeitet wurde.

Denkanstöße aus den Diskussionen auf den vier
Forum DL21-Regionalkonferenzen
Grundbedingungen für den Erneuerungsprozess:
 Im Landesverband müssen zu grundlegenden Themen inhaltliche Positionen erarbeitet werden. Ortsvereine und Kreisverbände sind so zu unterstützen, dass sie sich an den Debatten, der Entwicklung der Positionierung von
unten nach oben beteiligen können. Die Bundespartei ist aufgefordert durch
Sonderzuweisungen den Erneuerungsprozess in Ortsvereinen und Kreisverbänden zu fördern.
Fachleute aus der Partei und Verbänden/Organisationen außerhalb der Partei sind einzubinden. Parteimitglieder sollten direkter in Entscheidungen einbezogen sein. Die Zusammenarbeit mit den Kreisvorsitzenden muss intensiviert werden.
Parteitagsbeschlüsse sind als Grundlage des politischen Handelns für alle
Akteur*innen bindend. Die inhaltliche Positionierung muss konsequent nach
außen vertreten werden, um dem Bild von inkonsequenter, sprunghafter SPD
Politik entgegen zu treten.
Es darf nicht bei Zustandsbeschreibungen bleiben, es müssen Ergebnisse
vereinbart werden, die auch evaluiert werden.
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Inhaltliche Erneuerung – die nächsten Schritte:
• Bis zum nächsten Landesparteitag muss die SPD Baden-Württemberg ein
klares und konsistentes Profil der SPD in Baden-Württemberg entwickeln
und dort verabschieden. (Wer sind wir? Was wollen wir?) Auf dieser Grundlage müssen Prioritäten für Themen in der Oppositionsarbeit gesetzt werden.
• Ende des Jahres muss es einen weiteren Landesparteitag geben, auf dem
Diskussionen über Freihandelsabkommen wie CETA/TTIP und Steuergerechtigkeit ihr Ende finden. Die bereits beschlossenen Arbeitsgruppen müssen bis dahin intensiv, unter Einbindung aller interessierten Mitgliedern,
Fachleuten und Vorfeldorganisationen, arbeiten.
• Der Landesvorstand setzt bei nächster Gelegenheit die Fachbeiräte wieder
ein und versteht sie als Räume der offenen inhaltlichen Diskussion, die die
Entwicklung von Anträgen zur Konkretisierung des Profils zum Ziel haben.

8. Wie stärken wir unsere kommunalpolitische Verankerung? Wie wollen
wir verhindern bei der nächsten Kommunalwahl noch mehr Boden zu verlieren?

Personelle Erneuerung –die nächsten Schritte:
Eine Neuwahl des kompletten Landesvorstands muss noch in diesem Jahr
terminiert und durchgeführt werden. Über den Wunsch nach einer Mitgliederbefragung bezüglich der Funktion des/der Vorsitzenden muss offen diskutiert werden.
Die Position des/der Generalsekretärin ist eine Vollzeitaufgabe, um die
gewünschte Neuaufstellung zu erreichen.
Die Vielfalt der Partei muss sich auch im Landesvorstand widerspiegeln.
02.05.2016

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL 21

Strukturelle Erneuerung – die nächsten Schritte:
Die Aufarbeitung von jahrelangen Fehlentwicklungen wird nicht in ein
paar Wochen funktionieren. Auf organisationspolitischer Ebene müssen wir
aber JETZT beginnen in einer offenen Projektgruppe folgende Fragen zu beantworten.
1. Wie erreichen wir die Menschen heutzutage? Was bedeutet das für unsere
Wege der Ansprache? Unsere Pressearbeit? Unsere Arbeit vor Ort?
2. Wie können wir unsere Mitglieder und Interessierte mehr einbinden? Wie
funktioniert Partizipation in einer modernen Partei? Wie treffen/kommen wir
eigentlich (zu) Entscheidungen?
3. Wie funktioniert Zielgruppenansprache? Wie können wir unsere Arbeitsgemeinschaften stärken?
4. Wie können welche Parteiebenen von Verwaltungsaufwand entlastet werden?
5. Wie fördern wir unser Nachwuchs und schulen unsere Mitglieder?
6. Wie werden wir wieder Teil politischer Bewegungen? Wie können wir
unseren Austausch mit Vorfeldorganisationen verbessern / den Kontakt
herstellen?
7. Wie führt man einen modernen Wahlkampf? Wie kampagnenfähig sind
wir noch?
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nützigen Wohnbaugesellschaften gratis oder erheblich vergünstigt zur Verfügung stellen.

Luxus Wohnen. Oder: jeder Mensch braucht
ein Dach über dem Kopf.
Ein Kommentar der Feldkircher Stadtvertreterin Brigitte Baschny.
Laut den Konservativen in der Stadt gibt es in Feldkirch keinen oder kaum
Bedarf an gemeinnützigen Wohnungen. Der Bedarf wird wohnungsamtlich
niedrig gehalten, indem nur etwa 200 Bewerbungen im Jahr registriert werden. Werden da Anfragen mit “Da haben sie keine Chance” oder “Wir haben
nichts frei” abgeschmettert und gar nie aktenkundig? Für eine Stadt von der
Größe Feldkirch wären rund 1.000 Wohnungsbewerbungen normal (siehe
Bregenz und Dornbirn). Ein weiterer Vergleich mit der Landeshauptstadt:
Während in Bregenz immerhin jeder Dritte in einer gemeinnützigen Wohnung wohnt, trifft das in Feldkirch nur auf jeden 10. Bewohner zu.
Stadtrat Spalt (FPÖ) freut sich über den Neubau von 200 Wohnungen an der
Hämmerlestraße in Gisingen. Privater Wohnungsbau mit Wohnbauförderung
des Landes bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen. Das Ergebnis
werden wahrscheinlich einmal mehr sehr teure Wohnungen sein, für die sich
die Neueigentümer meist ordentlich verschulden müssen. Nach SPÖ-Wohnbaumodell, gäbe es Förderungen nur dann, wenn mindestens 25% der Wohnungen gemeinnützig vergeben würden, d.h. im Fall Gisingen Hämmerlestraße immerhin 50 Wohnungen mit einer Mietzinsobergrenze von € 8,50/
m2. Schlecht für das Kreditgeschäft der Banken, für die Bauträger gar nicht
unbedingt. Solange die Mieten am privaten Markt so extrem hoch sind und
weiter steigen, sollte auch die Stadt ihren gehorteten Grund den Gemein-

Brigitte Baschny

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Statt Entspannung des Wohnungsmarktes, tun ÖVP und FPÖ einfach weiter
so, als wär in Feldkirch alles wie es sich gehört, oder?
13.04.2016
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Einsatz für Barrierefreiheit
Peter Ammann, Vorsitzender der SPÖ Lauterach, setzt sich für eine
barrierefreie Gemeinde ein.
Viele Menschen denken beim Wort "Barrierefreiheit" nur an RollstuhlfahrerInnen. Die mit dem Thema verbundenen Behinderungen treffen allerdings
eine weit größere Anzahl von Menschen (RollstuhlfahrerInnen, ältere Menschen mit Rollator, Frauen mit Kinderwagen und nicht zuletzt Paketzusteller). Dazu kommen Blinde und Sehbehinderte genauso wie hörgeschädigte
und taube Personen. Diese Menschen sind und werden immer wieder auch in
Lauterach behindert: Bäume mitten im Gehsteig, zu schmale oder verparkte
Gehsteige, keine Abschrägung an deren Ende, keine im Boden eingefräste
Leitlinien für Blinde an wichtigen Punkten, gedankenlos aufgestellte Hinweistafeln, Baustellentafeln und –absperrungen.
Das sind nur einige Beispiele: Wir haben auch das Rathaus überprüft, das eigentlich schon seit Inbetriebnahme barrierefrei sein müsste. Mehrere Mängel
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wurden dabei festgestellt. Mittlerweile wurde nach mehreren Gesprächen
mit den Verantwortlichen wenigstens ein Plan zur Verbesserung aufgestellt.
Folgende Verbesserungen sind geplant und zum Teil bereits überfällig.

Mit ihrer Hilfe wäre der Zeitraum, in dem die Machenschaften sich
abgespielt haben, besser einschätzbar“, erklärt SPÖ-Umweltsprecher Reinhold Einwallner.

Peter Ammann

Reinhold Einwallner

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Kennzeichnung der ersten und letzten Stufen, Verbesserung der Lichtsituation, Verlängerung der Handläufe, Sprachmodul und Tasten mit Braille-Zeichen für den Lift, Behindertenparkplatz in der Tiefgarage, automatische Türe, Rillen zur Eingangserkennung ins Rathaus für Blinde und stark Sehgeschädigte. Das ist erst der Anfang. Weitere Verbesserungsvorschläge zum
Friedhof und auf den Gehwegen und Straßen folgen. Wohlgemerkt, hier geht
es nicht um Lästigsein (wie auch schon kritisiert wurde), hier geht es um
Gleichberechtigung und Inklusion für alle Personen.
13.04.2016
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Häusle-Skandal: Erkenntnisse durch
Kontrollausschuss sind bescheiden
Den Abgeordneten stehen nur unzureichende Möglichkeiten zur politischen Aufarbeitung des Skandals zur Verfügung, bemängelt Reinhold
Einwallner.
Die SPÖ zeigt sich enttäuscht darüber, dass sich auch beim heutigen Kontrollausschuss zur Causa „Häusle“ die wichtigsten Auskunftspersonen entschuldigen ließen. „Die Gesellschafter sowie die ehemaligen Geschäftsführer könnten einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung des Skandals leis-ten.

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

VWK-Beteiligung steht nach wie vor im Raum
Letzteres wäre vor allem hinsichtlich der Rolle der VKW als ehemalige Eigentümerin von Bedeutung. Reinhold Einwallner ortet beim Landesunternehmen ein spürbares Bemühen, zur Aufklärung beizutragen. Durch das
Fernbleiben der wichtigsten Auskunftspersonen sei es den Abgeordneten
aber nicht möglich, einen lückenlosen Überblick über die Vorkommnisse zu
bekommen: „Es ist darum sehr schade, dass die im Raum stehende Beteiligung der VKW noch immer nicht entkräftet werden konnte.“
Kontrollausschuss an Grenzen angelangt
Generell sieht der Landtagsabgeordnete den Kontrollausschuss inzwischen
an den Grenzen der parlamentarischen Möglichkeiten angelangt: „Wenn die
geladenen Personen aus Prinzip jede Einladung ausschlagen, haben wir Abgeordnete kaum noch Möglichkeiten, die Aufarbeitung der politischen Dimension des Skandals voranzutreiben.“ Eigentlich müsste man einen Untersuchungsausschuss andenken. Nachdem die SPÖ aber bereits die OffshoreGeschäfte der HYPO mit diesem Instrument untersuchen lassen möchte, sei
auch das keine Option mehr, erklärt der Umweltsprecher.
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Mit Plastik vermischtes Sägemehl muss verboten werden
Überrascht ist die SPÖ vom Umstand, dass die Vermischung von Sägemehl
mit Plastikresten völlig legal zu sein scheint. „Damit wird der Belastung der
Umwelt mit Plastik Tür und Tor geöffnet. Natürlich wird es ein Abfallunternehmen bevorzugen, den gesammelten Plastikmüll in dieser Form gewinnbringend weiterzuverkaufen anstatt ihn auf eigene Kosten zu entsorgen“,
gibt Reinhold Einwallner zu bedenken. Daher sei hier dringend eine Gesetzesänderung notwendig. „Mit Entsetzen hören wir regelmäßig vom steigenden Anteil an Plastikmüll in den Weltmeeren und lassen es gleichzeitig zu,
dass mit demselben Abfall die Felder vor unserer Haustüre verschmutzt werden. Das ist absurd.“
14.04.2016
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Landeskrankenhäuser sparen auf Kosten der
Pflegeschüler
Unterländer Pflegeschüler haben bei Pflichtpraktika in KHBG-Krankenhäusern kein Anrecht auf den reduzierten Mitarbeiterpreis in den
Kantinen.

recht auf den reduzierten Mitarbeiterpreis beim Mittagessen in der Kantine.
Sie zahlt wie eine Besucherin den Normalpreis. „Hätte ich es nicht schriftlich, so würde ich es nicht glauben“, kommentiert dies SPÖ-Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger. „Schüler und Schülerinnen gehören ja bekanntermaßen nicht zu den Gutverdienern. Einerseits wirbt das Land
Vorarlberg um den Pflegenachwuchs. Andererseits lässt man es zu, dass die
sich im Eigentum des Landes stehende Krankenhausbetriebsgesellschaft
lächerliche Sparmaßnahmen auf Kosten unseres Pflegernachwuchses setzt“,
so die Sozialdemokratin.
Die Ursache dafür liegt in der organisatorischen Konstellation der Krankenpflegeschulen. Für die Schule Unterland fungiert die Stadt Dornbirn als
Rechtsträger, für die beiden Schulen im Oberland die KHBG. Das Stadtkrankenhaus Dornbirn gewährt allen Krankenpflegeschülern, egal woher sie
kommen, den vergünstigten Mitarbeiterpreis in den Kantinen. Dazu Gabi
Sprickler-Falschlunger: „Das Verhalten der KHBG kommt einer ‚Strafsteuer‘ für die Krankenpflegeschüler aus dem Unterland gleich. Es ist peinlich,
dass man sich hier nicht im Sinne der angehenden Pfleger und Pflegerinnen
einigen kann. Ich rate Landesrat Christian Bernhard an, diese Ungleichbehandlung sofort zu beenden.“
15.04.2016
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Steigende Armut: Taten statt Worte sind
notwendig
Fast über 100.000 Vorarlberger sind armutsgefährdet. Michael
Ritsch verlangt konkrete Maßnahmen.

Gabi Spickler Falschlunger

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ ortet überzogene Sparsamkeit der Krankenhausbetriebsgesellschaft
(KHBG) gegenüber den Krankenpflegeschülern. So hat etwa eine angehende
Pflegerin, die in der Krankenpflegeschule Unterland ihre Ausbildung macht
und das verpflichtende Praktikum im LKH Feldkirch ausübt, dort kein An-

Angesichts der von der Statistik Austria veröffentlichten Zahlen zum Thema
Armut pocht die SPÖ erneut auf konkrete Maßnahmen zur Armutsbekämpfung. „Die Zahl der armutsgefährdeten Vorarlberger steigt rasant. Bald haben wir die 100.000-Personen-Schallmauer durchbrochen. Die Landesregierung muss endlich handeln, den Turbo einlegen und ihren gesamten politischen Spielraum ausschöpfen“, so SPÖ-Chef Michael Ritsch.
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Michael Ritsch

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Derzeit falle die Landesregierung vor allem durch viel zu langes Zögern und
Blockieren sinnvoller Maßnahmen auf. Dass etwa die Einführung der Sozial
Card sowohl von ÖVP als auch Grünen abgelehnt worden ist sei angesichts
der Realität in Sachen Armut nicht nachzuvollziehen, gibt er zu bedenken:
„Wenn das sowohl für Landeshauptmann Markus Wallner als auch Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker abgelehnt wird sollten sie zumindest Alternativen vorschlagen. Einfach nur zu blockieren ist jedenfalls fahrlässig.“
Auch, dass es einerseits immer noch keinen Willen zur Einführung der Millionärsabgabe gibt, gleichzeitig aber die Regelungen für Mindestsicherungsbezieher in Vorarlberg verschärft werden, sei laut Michael Ritsch ein
großer Fehler. Einen der wichtigsten Hebel zur Armutsbekämpfung sieht er
in der Frage der Gehälter und Löhne: „Schlussendlich wird wir an einem
Mindestlohn von 1.500 Euro netto nichts vorbeiführen. Es kann nicht sein,
dass immer mehr Menschen so wenig verdienen, dass sie trotz Arbeit in der
Armutsfalle landen.“
15.04.2016
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Pensionssystem sicher und finanzierbar!
Derzeit gibt es große Verunsicherung über die Zukunft der Pensionen. Reinhold Einwallner, SPÖ-Landtagsabgeordneter, stellt klar: „Die Pensionen
sind sicher.“ Er hat kein Verständnis für die ständige Panikmache, die von
einigen Parteien und Teilen der Wirtschaft derzeit betrieben wird. „Werner
Faymann und seine Regierung haben in den letzten Jahren die richtigen

Schritte gesetzt. Österreichs Pensionssystem steht darum nach wie vor auf
festem Boden. Alle anderen Behauptungen sind bewusste Panikmache.“ Die
politischen Panikmacher verfolgen vor allem das Ziel, dass sich der Staat
immer weiter aus dem Pensionssystem zurückzieht. Damit würde man die
Menschen vermehrt zum Abschluss von privaten Pensionsversicherungen
zwingen. Reinhold Einwallner sieht hier eine große Gefahr: „Damit hängt
die Höhe der Pension dann von den Aktienkursen ab. Das ist alles andere als
eine gute Lösung.“ Das bestehende österreichische Pensionssystem gehört
zu den besten weltweit. Es gibt darum laut SPÖ überhaupt keinen Grund, es
mutwillig zu zerstören. „Was wir wirklich brauchen ist kein ‚anderes‘ Pensionssystem. Wir brauchen ausreichend Arbeitsplätze für ältere Arbeitnehmer,
damit sie ohne Abschläge in Pension gehen können. Anstatt ein funktionierendes Pensionssystem kaputtzumachen, sollten sich die Panikmacher besser
um dieses Problem kümmern. Die SPÖ macht das bereits.“
21.04.2016
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SPÖ reicht Antrag auf Untersuchungsausschuss
ein
In einer heutigen Pressekonferenz haben die drei Abgeordneten der
SPÖ die weitere Vorgehensweise zur Untersuchung der HYPOGeschäfte erklärt.
Die sogenannten „Panama-Papers“, die vom Internationalen Netzwerk investigativer Journalisten (ICIJ) und seinen Medienpartnern ausgewertet wurden, haben auch die HYPO Vorarlberg in Verbindung mit fragwürdigen Offshore-Geschäften gebracht. Sinnbildlich für die Verstrickungen sind die verschachtelten Eigentümerstrukturen der Yacht „Graceful“. Dieses Mega-Boot
gehört auf dem Papier einer Briefkastenfirma, die auf den britischen Jungferninseln registriert ist. Diese Firma ist wiederum im Eigentum einer anderen Firma, die in Panama angemeldet ist und drei Personen gehört – einer
davon ist Roland Öhri, Treuhänder von „Sequoia Trust Reg.“ in Liechtenstein. Die „Panama-Papers“ haben laut Medienberichten 52 von 218 der Sequoia-Briefkastenfirmen in irgendeiner Art und Weise in Verbindung zur
HYPO Vorarlberg gebracht. So wurden etwa Rechnungen für beglaubigte
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Firmenpapiere direkt an die Ländle-Bank gestellt, Rechnungen von anderen
Unternehmen an die Briefkastenfirmen wurden von einem HYPO-Konto aus
beglichen und Briefkastenfirmen erhielten Kontoauszüge von der HYPO.
Die HYPO Vorarlberg ist damit in irgendeiner Art und Weise in verschachtelte Konstruktionen verwickelt, die nur dazu dienen, Geld vor irgendjemandem zu verstecken – in den meisten Fällen vor dem Finanzamt. Wem etwa
das Schiff „Graceful“ gehört, ist nicht offensichtlich. Der wirkliche Eigentümer versteckt sich hinter Briefkastenfirmen und dem Bankgeheimnis.

Pressekonferenz

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Politische und moralische Verantwortung
Die genannte Praxis mag legal sein. Politisch und moralisch vertretbar ist sie
aus der Sicht der SPÖ in keinem Fall. Noch problematischer als derartige
„Offshore“-Konstruktionen an sich ist es, wenn eine Bank, die mehrheitlich
dem Land Vorarlberg gehört, darin verstrickt ist. Im Jahr 2009 hat dies der
damalige Landeshauptmann Herbert Sausgruber ebenso gesehen. OffshoreGeschäfte der HYPO-Tochter in Liechtenstein haben dazu geführt, dass sich
der Vorstand der HYPO Vorarlberg im Einvernehmen mit dem Haupteigentümer im Jahr 2009 geeinigt hat, die Hypo-Tochter zu verkaufen. Diesem
Verkauf ging eine politische Debatte voraus, in der sich der Landeshauptmann eindeutig positioniert hatte:
„Das ist eine Grundentscheidung, dass man die sich abzeichnende weitere
Internationalisierung in dem Bereich nicht mitgestalten will, sondern sich
stark auf das Kerngeschäft der Finanzierung des Mittelstandes im Land Vorarlberg konzentrieren will, durchaus mit weiteren regionalen, über die
Grenzen hinausgehenden Aktivitäten, aber nicht in das Finanzierungsge-

schäft mit einem weiteren Internationalisierungsschritt, mit allen dort gegebenen Gesetzmäßigkeiten einsteigen will.“
-Herbert Sausgruber im Vorarlberger Landtag am 10. Juni 2009

Umso größer ist das Erstaunen darüber, dass die Konzernmutter fortan anscheinend selbst dazu übergegangen ist, genau solche Geschäfte zu führen.
Für die Abgeordneten der SPÖ stellen sich daher viele Fragen, die nur im
Rahmen eines Untersuchungsausschusses erörtert und beantwortet werden
können. Insbesondere geht es um die Folgen der Aussagen des damaligen
Landeshauptmannes (wie oben zitiert), die Informationsflüsse zwischen
Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümervertreter und die Maßnahmen, die
gesetzt wurden, um aus dem Offshore-Geschäft auszusteigen. Die SPÖ
hofft, dass Eigentümervertreter und HYPO Vorarlberg so gehandelt haben,
dass es den allgemeinen Vorstellungen politischer Korrektheit und Ethik
entspricht. Klar ist, dass die strafrechtlich relevante Dimension von den
Gerichten zu klären ist. Weil es hier aber auch um die Frage geht, inwiefern
das Land bei der HYPO seinen Beteiligungs- und Aufsichtsrechten nachgekommen ist, muss auch die politische Verantwortung aufgearbeitet werden.
Die zentrale Frage lautet, ob das Land in jeder Hinsicht der Kontrolle der
Bank nachgekommen ist und darauf geachtet hat, dass ihre Geschäfte im
Einklang sowohl mit der Satzung der HYPO als auch mit dem Vorarlberger
Landes- und Hypothekenbank-Gesetz stehen:
„Die Gesellschaft hat als Landesbank die Aufgabe, den Geld- und Kreditverkehr, vor allem in Vorarlberg, zu fördern.“ §2, Abs 2 Satzung der HYPO
Vorarlberg
„Die Geschäfte der Vorarlberger Landesbank-Holding sind unter Beachtung der Interessen des Landes hinsichtlich volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte und öffentlicher Interessen nach kaufmännischen Grundsätzen zu
führen.“
§6, Abs 2 Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank-Gesetz
Zur Klärung ebendieser Frage ist ein Untersuchungsausschuss das
richtige Mittel.
Der Antrag und alle anderen Dokumente zum HYPO-Untersuchungsausschuss sind in unserem HYPO-Medienarchiv zu finden.
25.04.2016
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Reichtümer besteuern. Nein zu Sozialabbau
.

Die Mindestsicherung ist jener Betrag, den man in Österreich mindestens benötigt, um über die Runden zu kommen. Wer weniger hat, hat praktisch
nichts mehr zum Überleben. Für diejenigen, die darauf angewiesen sind, ist
die Bewältigung des Alltages eine große Herausforderung. Die SPÖ stellte
daher diese Woche in einer Pressekonferenz klar, dass die Mindestsicherung
nicht gekürzt werden darf. „Wer die Mindestsicherung kürzen will, nimmt
steigende Armut und Obdachlosigkeit in Kauf“, erklärt SPÖ-Chef Michael
Ritsch. Landtagsabgeordneter Reinhold Einwallner (SPÖ) kritisiert ÖVP
und FPÖ, die vehement eine Kürzung einfordern: „Es kann doch nicht sein,
dass man denen, die ohnehin schon kaum etwas haben, noch mehr wegnehmen will. ÖVP und FPÖ starten einen Angriff auf diejenigen, die sich nicht
wehren können. Davon betroffen wären hauptsächlich armutsgefährdete
Großfamilien.“ Hier geht es vor allem um eine Neiddebatte auf dem Rücken
der Schwächsten. Die SPÖ schlägt vor, stattdessen eine Millionärsabgabe
einzuführen. Diese Maßnahme wäre für die Großvermögenden kaum spürbar, könnte aber den Sozialtopf mit neuem Geld versorgen. Gleichzeitig
weisen Michael Ritsch und Reinhold Einwallner darauf hin, dass auch die
Löhne und Gehälter deutlich angehoben werden müssen. „Ein gesichertes
und gerechtes Einkommen ist der beste Schutz vor Armut“, so die beiden
Sozialdemokraten.
02.05.2016

schließt er mit einem Appell für eine neue, solidarische Politik ab, in der die
Bedürfnisse jener im Mittelpunkt stehen, die tagtäglich benachteiligt werden, weil sie nicht zu den „oberen 10.000“ gehören. Zu dieser Politik gehört
auch die von der SPÖ geforderte Reichensteuer, um eine gerechtere Verteilung des Wohlstandes garantieren zu können. Lauter Applaus.
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SPÖ feierte den 1. Mai
Erich Fenninger

Menschenrechtsaktivist Erich Fenninger hielt eine fesselnde Rede
in einem vollen Festzelt
Man hätte eine Stecknadel fallen hören können, als Volkshilfe-Geschäftsführer und Menschenrechtsaktivist Erich Fennigner im Festzelt der SPÖ am
Bregenzer Hafen eine Rede zum 1. Mai hielt. Gebannt lauschten die 150
Gäste seinen Worten, in denen er von seinen dramatischen Erlebnissen in
den größten Flüchtlingslagern der Welt berichtete. Erich Fenninger ist ein
Praktiker, einer der anpackt und hilft. Für Menschen wie ihn ist „Solidarität“
nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Lebenseinstellung. Seine Rede

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Michael Ritsch selbst erklärte in seinen Grußworten, dass die Große
Koalition auf Bundesebene gescheitert ist. Um eine neue Regierung rechts
der Mitte zu verhindern, gelte es jetzt in die Offensive zu gehen. Vorstellbar
ist für ihn zum Beispiel eine linke Regierung, die aus SPÖ, Grünen und
NEOS besteht. Damit könnte der jahrelange Stillstand in vielen Bereichen
beendet werden: Millionärssteuer, Gemeinsame Schule, ein ordentlicher
Mindestlohn und auch die kostenfreie Kleinkindbetreuung könnten endlich
umgesetzt werden.
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Auch Veronika Keck, die Vorsitzende der SPÖ Frauen, sprach zu den Gästen. Sie erklärte, wie schwierig die Situation für Frauen in Vorarlberg in vielerlei Hinsicht ist: Die Kindergärten haben die meisten Schließtage, die
Lohnschere ist am größten und berufstätige Mütter sind teils starken Anfeindungen ausgesetzt. Sie forderte volle Gleichberechtigung und kündigte an,
weiterhin eine konsequente Frauenpolitik zu verfolgen.
Trotz des Regens ließen die Gäste den Tag im beheizten Festzelt bei LiveMusik und Bewirtung in toller Atmosphäre ausklingen. Viele nutzten die
Gelegenheit, die anwesenden SPÖ-Politikern näher kennenzulernen, ihnen
Fragen zu stellen und zu diskutieren. Die Maifeier der SPÖ am Bregenzer
Hafen gehört inzwischen schon zu den schönen Traditionen der Partei und
wird wohl auch im kommenden Jahr wieder viele Gäste anlocken.
02.05.2016
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HYPO-Untersuchungsausschuss: ÖVP blockiert
an allen Fronten
Michael Ritsch ortet den Versuch, Aufklärung von Beginn an zu
erschweren.
Die Klubobleute aller Fraktionen haben heute die weitere Vorgehensweise
für den HYPO-Untersuchungsausschuss besprochen. Die Strategie der ÖVP
lag dabei darin, die Untersuchung von vorne herein zu erschweren, berichtet
SPÖ-Chef Michael Ritsch: „Bei allen unseren Vorschlägen hat die ÖVP sich
zurückgelehnt und einfach nur ‚Nein‘ gesagt. Sie stellt unseren Verfahrensanwalt in Frage, lehnt personelle Unterstützung für die Klubs ab und möchte
fast alle der 13 von uns zur Klärung formulierten Fragen aus dem Antrag
streichen“, fasst Michael Ritsch zusammen. Die ÖVP bemühe sich sehr intensiv darum, dem Untersuchungsausschuss von Anfang an einen Maulkorb
umzuhängen. Damit stellt sie sich gegen alle anderen Landtagsfraktionen,
die die Vorschläge der SPÖ als gut und notwendig erachten, erklärt der
SPÖ-Chef.

ÖVP stellt Verfahrensanwalt in Frage
Dabei hätte Michael Ritsch Verständnis dafür, wenn die Volkspartei den von
ihm vorgeschlagenen Verfahrensanwalt aufgrund rechtlicher Bedenken ablehnen würde. Mag. Clemens Achammer wird aber nur aus Prinzip von der
Volkspartei in Frage gestellt. „Der Obmann des Ausschusses sollte ein Vorschlagsrecht haben, wen er als Verfahrensanwalt hinzuzieht. Immerhin geht
es hier um ein Vertrauensverhältnis. Alles andere behindert die Aufklärung
unnötig. Das sollte der ÖVP bewusst sein“, so der Sozialdemokrat.
ÖVP lehnt personelle Unterstützung ab
Kein Verständnis hat er auch für das „Nein“ zum Vorschlag, die Klubs personell zu unterstützen. Immerhin benötigt es zur Aufarbeitung der komplexen Zusammenhänge Experten, die fachliche Kenntnis mitbringen. „Die Grünen haben hier eine gute Idee eingebracht. Jener Fraktion, die den Untersuchungsausschuss einberuft, soll eine Vollzeitkraft und allen anderen Klubs
eine Teilzeitkraft durch das Land finanziert werden.“ Diese Idee werden alle
Fraktionen außer der ÖVP morgen gemeinsam in der Form eines Antrages
einbringen. "Ich bin gespannt, ob die ÖVP dann tatsächlich als einzige Fraktion gegen diese sinnvolle Idee stimmt“, so Michael Ritsch. Nachsatz: „Verständnis hätte ich dafür nicht“.
ÖVP lehnt Fragen ab
Alleine ist die ÖVP auch mit ihrem Drängen, ganze Fragen aus dem Antragstext zum Untersuchungsausschuss zu streichen. „Wenn das tatsächlich
passiert, werden dem Untersuchungsausschuss noch vor seiner ersten Sitzung die Hände gefesselt. Unsere Fragen sind gut überlegt und zielen auf
volle Aufklärung ab. Dass die ÖVP das verhindern will ist ungeheuerlich“,
erklärt der SPÖ-Chef.
ÖVP ist nicht interessiert an Aufklärung
„Auch in dieser Frage stellt sich die ÖVP schützend vor die Reichen“, fasst
Michael Ritsch zusammen. „Dieselbe Partei, die in den letzten Monaten
ständig die Bezieher von Mindestsicherung zu Sündenböcken gemacht hat,
schaut lieber weg, wenn die Landesbank Superreichen dabei hilft, ihr Geld
vor dem Finanzamt zu verstecken. Was für ein unwürdiges Schauspiel“, so
der Sozialdemokrat. Und weiter: „Es fällt mir inzwischen schwer zu glaub44

en, dass die ÖVP an einer ehrlichen Aufklärung der betreffenden HYPOGeschäfte interessiert ist. Sie nutzt alle Möglichkeiten aus, der Bank eine
genaue Untersuchung zu ersparen. Die Reichen werden erfreut sein.“
SPÖ gibt nicht auf
Dennoch gibt Michael Ritsch nicht auf. „Die ÖVP hat zwar die Möglichkeit,
vieles zu blockieren. Sie steht damit aber auf der falschen Seite. Wir stehen
klar auf der Seite der Eigentümer der Landesbank: Das sind alle Vorarlberger. Gemeinsam mit den anderen Fraktionen werden wir alles daran setzen,
dass der Untersuchungsausschuss ein effizientes Arbeitsgremium ist und die
politische Verantwortung der Offshore-Geschäfte restlos geklärt wird.“
03.05.2016
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