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EDITORIAL
Ist die Welt komplett verrückt geworden? fragt sich derzeit ein großer Teil der
Menschen in Deutschland, in Europa, eigentlich in der ganzen Welt. Die Medien (jetzt bleiben wir in unserem Land – das reicht vollauf) sind voller HorrorNachrichten: Amokläufe, Anschläge oder Racheakte, Verschwörungstheorien,
Terror.

Punkte nicht mehr so gravierend, so dass nachhaltigere Lösungen für die
globale Lösung des Flüchtlingsproblem gesucht werden könnten.

Ängste, Unsicherheit und Hass breiten sich aus. Dagegen hilft nur ein Mittel:
Hirn einschalten! Menschen neigen zu panischen Reaktionen, wenn sie nicht
verstehen, was um sie herum vor sich geht und /oder sie bedroht. Die statistische Möglichkeit, Opfer eines Terror-, Amokangriffs oder eines Racheaktes zu
werden ist allerdings nicht größer als vom Blitz getroffen zu werden. Trotz
alledem können wir darauf vertrauen, dass unser Staat im Rahmen seiner Möglichkeiten uns Schutz garantiert. Leider muss man nicht verrückt sein, um Terrorakte jeglicher Art zu begehen. Die Geschichte kennt genügend Beispiele, wo
Terror ausgeübt wurde um Unterwerfung zu erreichen.

Zeit für Erneuerung – SPD BW?

Europa muss auf den Weg des solidarischen Handelns zurückfinden!
Die USA müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen!

Der Landesparteitag soll am 22. Oktober zusammengelegt mit den Neuwahlen
des Parteivorstandes stattfinden.
Leni Breymaier hat ihre Bereitschaft zur Kandidatur zum Landesvorsitz erklärt. Sie will auch 2017 als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl antreten.
Der Landesvorstand hat sie für den Landesvorsitz nominiert. Sollten sich keine
weiteren BewerberInnen melden, wird der Parteitag entscheiden – ansonsten
soll ein Mitgliederentscheid stattfinden.

Die Kanzlerin hat in ihrer nicht gerade emotionalen Art ihr Versprechen/Versicherung „wir schaffen das“ wiederholt. Zugefügt hat sie, dass schon viel erreicht wurde. Die Sicherheitslage will sie durch mehr Personal (z.B. Polizei)
verbessern. Ein eventueller Einsatz der Bundeswehr ist zumindest angedacht.

Mehr denn je ist es nötig, die Glaubwürdigkeit als Partei der sozialen Gerechtigkeit wieder herzustellen. Wenn Andreas Stoch sagt, die „institutionalisierte
Flügelei“ könne man sich nicht mehr leisten, trifft er den Kern des Problems.

Der Aufregung um den Brexit hat weitgehend Ernüchterung Platz gemacht, die
„Helden“ haben sich davongemacht, die „Iron Maiden“ May hat die Regierung
angetreten und wird „es hoffentlich auch schaffen“.

Die SPD will die arbeitende Bevölkerung vertreten, dann muss sie das auch
tun. Es geht einfach nicht an, dass der größte Teil der Bevölkerung in prekären
Verhältnissen lebt, sich von Armut jetzt oder später im Rentenalter bedroht
sieht.

Die Situation in den USA könnte man auch als „verrückt“ bezeichnen. Ein
Donald Trump hat durchaus noch Chancen, Hillary Clinton als erster Kandidatin das Amt zu verwehren.
Türkei: So sehr zu begrüßen ist, dass die türkische Bevölkerung den Putschversuch des Militärs aktiv mit niedergeschlagen hat, ist doch nicht zu verkennen, dass Erdogan die Gelegenheit nutzt, mit Umgehen der Verfassung und unter Missachtung der Grundrechte seinen Präsidialstaat zu installieren. Der Beitritt der Türkei in die EU dürfte damit wohl verpasst sein. Die Forderung nach
Terminierung der Visa-Freiheit auf Oktober unter Androhung der Kündigung
des Flüchtlingspaktes droht das vorläufige Ende einer alten Freundschaft an.
Die Balkanroute ist gesperrt. Die Abhängigkeit von der Türkei ist in diesem

Wenn die SPD BW inhaltlich wieder auf ihre Werte besinnt, sie loyal gegenüber der Wählerschaft vertritt, wenn sie sich strukturell schlagkräftiger aufstellt, wird sie auch wieder an Zustimmung gewinnen.
Auch wenn dieser Prozess mehr Zeit als vermutet (im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen) benötigen wird, ist er unverzichtbar. Vielleicht könnten sich einige vom letzten Wahlergebnis her Enttäuschte zu diesem Zweck helfend einbringen.
Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas
Karl-Heinz König und Willi Bernhard
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Europa
Evelyne Gebhardt:

„Was zusammengehört, muss
zusammenbleiben!“
EU-Referendum in Großbritannien – SPDEuropaabgeordnete
warnt vor Folgen eines „Brexits“
„Was zusammengehört, muss zusammenbleiben“, bringt Evelyne Gebhardt
ihre Gedanken zum am Donnerstag stattfindenden Referendum über den
Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union auf den Punkt. Die EU
und Deutschland könnten kein Interesse an einem „Brexit“ haben, ist die
Sozialdemokratin überzeugt. Großbritannien sei ein Land mit einer großen
demokratischen und rechtstaatlichen Tradition. Davon profitiere Europa
insgesamt. An-gesichts von Mitgliedstaaten, in denen Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit gegenwärtig gefährdet seien, brauche es die Stimme des
Vereinigten Königreiches umso mehr.

„Ökonomisch wäre ein Austritt der zweitgrößten EU-Volkswirtschaft ein
herber Verlust, der nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch das
Gewicht der Europäischen Union etwa bei Verhandlungen über internationale Handelsabkommen deutlich schmälern würde“, so Gebhardt. Für Deutschland und speziell für das Exportland Baden-Württemberg mit seinen vielen
mittelständischen Unternehmen stünden der zollfreie Handel sowie gemeinsame Regeln und Verfahren auf dem Spiel, außerdem drohe ein verschlechtertes Investitionsklima in Folge eines „Brexits“. Turbulenzen an den Finanzmärkten könnten keineswegs ausgeschlossen werden. „Letztlich geht es auch
um unseren Wohlstand“, betont die Schwäbisch Hallerin.
„In der aktuellen Situation können wir weder ein wirtschaftliches noch ein
politisches Erdbeben gebrauchen. Ein „Brexit“ hätte große Unsicherheit und
langwierige Verhandlungen über das zukünftige bilaterale Verhältnis zur
Folge – ganz zu schweigen von einem möglichen Dominoeffekt“, so Gebhardt.
Die Gefahr, dass weitere Staaten auf einen EU-Austritt hinarbeiten könnten,
sehe sie zwar weniger. Durchaus wahrscheinlich sei hingegen ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum der Schotten. Dies könnte wiederum anderen
autonomiewilligen Regionen Auftrieb geben, allen voran Katalonien. „Eine
solche Entwicklung zurück zur Kleinstaaterei wäre fatal. Europa hat wahrlich genügend andere Herausforderungen zu bewältigen“, macht die SPDPolitikerin deutlich.
Für die Briten lägen die Vorteile einer EU-Mitgliedschaft ebenfalls auf der
Hand. „Großbritannien ist stärker mit der Europäischen Union als ohne sie“,
merkt Gebhardt an. Die Briten hätten in den vergangenen Jahrzehnten massiv von der Union profitiert, besonders vom Binnenmarkt mit all seinen Vorteilen. Auch auf internationaler Bühne stehe das Vereinigte Königreich trotz
seiner Geschichte alleine langfristig auf verlorenem Posten. „Nur gemeinsam können wir Europäer zukünftig Einfluss in globalen Angelegenheiten
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ausüben“, unterstreicht die Europaabgeordnete. Über allem stehe jedoch,
dass die EU den Frieden in Europa garantiere. Evelyne Gebhardt appelliert
deshalb an das britische Volk: „Es wäre gefährlich und falsch, sich vom europäischen Friedensprojekt abzuwenden und den Weg der Isolation zu wählen. Bitte bleibt!“
Unabhängig vom Ausgang des Referendums seien alle, denen Europa am
Herzen liege, mehr denn je gefordert: „Wir dürfen nicht den Populisten das
Feld überlassen und müssen den Menschen noch besser erklären, warum wir
die Europäische Union brauchen“, so Evelyne Gebhardt abschließend.
Künzelsau, den 22. Juni 2016

Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau,
Assistent von Evelyne Gebhardt, MdEP

Evelyne Gebhardt:

„Mehr Rechtssicherheit für internationale
Paare“
Klare Regeln bei der Trennung von Ehen und
eingetragenen Partnerschaften
Bei grenzüberschreitenden Scheidungen brauchen die Betroffenen rasch
Klarheit, welches Recht anwendbar und welches Gericht zuständig ist. „Internationale Paare verlieren sich im Scheidungsfall bisher zu oft in einem
kostspieligen und zeitaufwendigen Irrgang durch europäische Gerichtsinstanzen, meist mit einem besseren Ende für den wohlhabenderen Partner“,
erklärt Evelyne Gebhardt, zuständige Schattenberichterstatterin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament.
Jedes Jahr enden in Europa 650.000 internationale Ehen und eingetragene
Partnerschaften durch Scheidung, Trennung oder aufgrund eines Todesfalls.
„Diese Bürger und Bürgerinnen bekommen zukünftig einen gut geeichten
Kompass für mehr Rechtssicherheit an die Hand“, so Evelyne Gebhardt.

„Mit den Verordnungen verknüpfen wir die verschiedenen Rechtsordnungen
in Europa.“
„Die

Verordnungen tragen unverkennbar die Handschrift des Europäischen
Parlaments“, zeigt sich Evelyne Gebhardt mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
„Es finden sich insbesondere unsere sozialdemokratischen Kernforderungen
darin wieder, eingetragene Partnerschaften und Ehen möglichst gleichzustellen.“ Evelyne Gebhardt sieht in den Verordnungen zum Güterrecht auch einen Erfolg für die Besserstellung gleichgeschlechtlicher Paare: „Erzkonservative Kräfte in Europa haben die Gesetzgebung lange genug blockiert.
Letztlich konnten sie die Besserstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren
aber nicht verhindern.“
Das Europäische Parlament hatte bereits am Dienstag, 7. Juni, grünes Licht
gegeben für eine verstärkte Zusammenarbeit von 18 Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, für gemeinsame Regeln bei der Rechtswahl, der Gerichtszuständigkeit und der Vollstreckung im Güterrecht. Am heutigen Donnerstag hat das Europäische Parlament den beiden Verordnungen abschließend zugestimmt.
Brüssel, den 23. Juni 2016
Weitere Informationen:
Büro Gebhardt und Katharina Steinwendtner (Pressereferentin)

Peter SIMON:

BREXIT - Nicht Ende sondern Anfang der
Debatte / EU-Info MdEP Peter Simon
Liebe Genossinnen und Genossen,
wie Ihr mitbekommen habt, hat sich eine Mehrheit der Briten für einen
Austritt aus der Europäischen Union entschieden.
Das ist bedauerlich. Das Ergebnis wird zudem EU-Gegnern in anderen
Ländern weiter Auftrieb geben. Während in Großbritannien die Diskussion
um die Zukunft der EU damit vorerst beendet ist, hat sie im Rest von Europa
jetzt gerade erst richtig begonnen. Und dieser Diskussion müssen wir uns in
seiner Gänze mit allen Konsequenzen stellen. Ein 'business as usual' darf es
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jetzt nicht geben. Das würde die Zeichen der Zeit verkennen, die der Skepsis
vieler Menschen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten zugrunde liegenden
Ängste, Befürchtungen und Unzufriedenheit ignorieren und könnte geradezu
zum Brandbeschleuniger für weitere Auflösungserscheinungen werden.
Ausgangspunkt aller Überlegungen müssen dabei die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger in Europa sein. Europa muss so aufgestellt werden, dass es
hierauf überzeugende Antworten geben kann. Der europäische Mehrwert
muss für die Menschen überall in der EU insbesondere auch in den 'Krisenstaaten' klar erkennbar werden. Dafür gilt es auf EU-Ebene Strukturen zu
schaffen, die zum einen garantieren, dass Europa das regelt, was nicht besser
national geregelt werden könnte. Anderseits müssen in den Feldern, in denen
die europäische Ebene die beste Antwort auf national nicht mehr lösbare
Fragestellungen bieten kann, der EU auch konsequent die Kompetenzen gegeben werden, die notwendig sind, um Antworten auf diese Fragen geben zu
können. Dazu waren die EU-Mitgliedstaaten in der Vergangenheit nicht
immer bereit und das rächt sich heute in vielen Bereichen, in denen die Menschen Lösungen auf europäischer Ebene erwarten, die EU aber hierzu bislang mangels hinreichender Kompetenzen oft genug nicht in der Lage ist.
Es gibt viel zu tun, packen wir's an!
Viele Grüße Peter
24.06.2016

Peter Simon, Mitglied des Europäischen Parlaments

Evelyne Gebhardt:

„Ein schwerer Tag für Europa, ein schwarzer
Tag für Großbritannien“

geordnete Evelyne Gebhardt in einem Statement zum „Brexit“-Votum der
britischen Bevölkerung.
„Wir alle werden die Folgen dieser Entscheidung zu spüren bekommen, vor
allem aber die Briten selbst“, erklärt die Sozialdemokratin. Die ersten Reaktionen der Finanzmärkte zeigten deutlich, in welche Richtung es gehe. Auch
die deutsche Wirtschaft werde in Mitleidenschaft gezogen. „Gerade das Exportland Baden-Württemberg mit seinen vielen mittelständischen
Unternehmen muss sich auf ungemütliche Zeiten einstellen. Das Klima für
Investitionsentscheidungen wird sich eintrüben angesichts der entstandenen
Unsicherheit. Hürden im Handel mit Großbritannien stehen bevor.“
Politisch bedeute die Entscheidung der Briten für die Europäische Union
und die anderen 27 Mitgliedstaaten, dass man jetzt in sich gehen und zusammenstehen müsse. „Wir sind zwar in einer schweren Krise, doch das ist nicht
das Ende der Europäischen Union“, so Gebhardt. „Wir müssen den Kampf
um die Herzen der Menschen entschlossener denn je führen. Die Menschen
wollen ein anderes Europa, ein Europa, das sich den Menschen zuwendet
und ihre Anliegen in den Mittelpunkt stellt. Es muss demokratischer werden
und vor allem ein sozialeres Gesicht zeigen“, unterstreicht die SPD-Politikerin. Klar sei auch: „Wir können die Herausforderungen der Globalisierung
nicht mit Kleinstaaterei beantworten“, betont die Parlamentarierin.
Die Austrittsverhandlungen mit Großbritannien müssten nun zügig beginnen. „Die Briten haben sich entschieden, es gibt kein Zurück mehr“, macht
Gebhardt deutlich. Man habe den Briten lange genug Sonderwünsche erfüllt,
das sei nun vorbei.
Künzelsau, den 24. Juni 2016

Frederick Wunderle, Leiter Europabüro
Künzelsau, Assistent von Evelyne Gebhardt, MdEP

SPD-Europaabgeordnete enttäuscht über „Brexit“-Votum
„Wir stehen vor einer der größten Herausforderungen seit Bestehen der Europäischen Union und ihrer Vorgängerorganisationen“, so die Europaab-
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MdEP Peter Simon zum Sprecher der sozialdemokratischen
Fraktion im Untersuchungsausschuss zu Panama Papers
gewählt

„Verschleierungsindustrie stoppen!“
Die sozialdemokratischen Ausschussmitglieder haben den baden-württembergischen SPD-Europaabgeordneten Peter SIMON zum Koordinator der
S&D-Fraktion für den Panama-Papers-Untersuchungssauschuss im Europäischen Parlament gewählt. Der stellvertretende Vorsitzende des Wirtschaftsund Währungsausschusses hatte zuvor bereits in den beiden Sonderermittlungsausschüssen gegen Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen die Geschicke seiner Fraktion geleitet.
Jetzt steuert der Parlamentarier federführend die Arbeit der Fraktion in dem
Ausschuss, der in Folge der Veröffentlichung der Panama Papers
eingerichtet wurde. Das Mandat umfasst die Untersuchung möglicher
Verstöße gegen EU-Recht in den Bereichen Geldwäsche, Steuerflucht und
Steuervermeidung. "Beim Trockenlegen des Sumpfes aus Geldwäsche und
Steuerflucht wartet viel Arbeit auf uns", unterstreicht Peter SIMON.
"Besonderer Fokus muss auf der Rolle von Banken, Vermögensverwalter,
Steuerberater, Stiftungen sowie sonstiger Finanzberater oder Mittelsmänner
liegen. Die Verschleierungsindustrie muss gestoppt werden!"
„Bei unseren Untersuchungen können wir auf die Arbeit, die Erkenntnisse
und die Erfahrungen aus dem Sonderermittlungsausschuss gegen
Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen (TAXE1 und TAXE2)
aufbauen. Klar ist: Wir werden den Druck auf die EU-Kommission und die
Mitgliedstaaten aufrecht erhalten, um weitere Gesetze für mehr
Steuergerechtigkeit durchsetzen.“
Dem Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers gehören drei SPDEuropaabgeordnete an: Dietmar Köster und Peter Simon als Vollmitglieder
und Arne Lietz als stellvertretendes Mitglied.

Das Mandat des Untersuchungsausschusses beträgt zunächst 12 Monate,
kann aber maximal um sechs weitere Monate verlängert werden. Die konstituierende Sitzung des Untersuchungsausschusses ist Mitte Juni anberaumt.
Brüssel, 29.06.2016

Weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

Peter SIMON:

„Urteil ist ein Skandal!“
12 und 9 Monate auf Bewährung für LuxleaksWhistleblower
Antoine Deltour, der die fragwürdigen Steuerdeals von multinationalen Unternehmen in Luxemburg öffentlich machte, ist am Mittwoch, 29. Juni 2016
we-gen Diebstahls und der Weitergabe von Geschäftsgeheimnissen zu 12
Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Sein ehemaliger Kollege bei der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC, Raphaël Halet erhielt von dem luxemburgischen Gericht 9 Monate auf Bewährung. Zudem erhielten beide
Geldstrafen.
„Das Urteil ist ein Skandal. Jemand der Beruf und Karriere riskiert und verloren hat, um im öffentlichen Interesse auf einen offensichtlichen Missstand
aufmerksam zu machen, wird für seine Zivilcourage bestraft und an den
Pranger gestellt“, kritisiert der baden-württembergische SPD-Europaabgeordnete Peter SIMON, Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion im Sonderermittlungsausschuss gegen Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen (TAXE2).
„Statt diejenigen vor Gericht zu bringen, deren illegitimes Verhalten sie ans
Tageslicht gebracht haben, wird an Deltour und Halet ein Exempel statuiert,
das ein völlig falsches und fatales Signal an die Gesellschaft sendet: Wer das
Kartell des Schweigens durchbricht, wird mundtot gemacht. Ohne den Mut
von Deltour und Halet ständen wir in unserem Kampf gegen Steuervermeidung heute nicht dort, wo wir stehen. Statt Strafe gebührt ihnen deshalb vielmehr eine Auszeichnung“, so Peter SIMON weiter.
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„Das Urteil zeigt, dass wir in Europa endlich einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Schutz von Whistleblowern brauchen, da die Mitgliedstaaten,
wie das Beispiel Luxemburg deutlich zeigt, allein hierzu nicht bereit sind.
Whistleblower müssen überall in Europa nach gleichen Standards geschützt
werden. Die EU-Kommission muss zeitnah einen Gesetzesvorschlag dafür
vorlegen, wie von uns Sozialdemokraten gefordert“, so Peter SIMON.
Brüssel, 29.06.2016

Weitere Informationen:
Büro Peter Simon, MdEP

CETA:

Kommission bindet nationale Parlamente in
Entscheidungsprozess ein
Die EU-Kommission hat heute (Dienstag) über den gesetzlichen Charakter
des EU-Kanada-Freihandelsabkommens (Comprehensive Economic Trade
Agreement – CETA) beraten und das Ratifizierungsverfahren eröffnet. Die
Kommission hat das Abkommen als „gemischt“ eingestuft und damit dem
Rat vorgeschlagen, die nationalen Parlamente in das Abstimmungsprozedere
einzubinden. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte: „Das
Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada ist unser bestes und fortschrittlichstes Handelsabkommen bisher und ich möchte, dass es sobald wie
möglich in Kraft tritt. Es bietet europäischen Unternehmen neue Chancen
und fördert unsere hohen Standards zugunsten der Bürger. Ich habe die juristischen Argumente geprüft und ich habe den Staats- und Regierungschefs
sowie den nationalen Parlamenten zugehört. Jetzt ist es Zeit, zu liefern. Die
Glaubwürdigkeit der europäischen Handelspolitik steht auf dem Spiel.“
(5.7.2016) – EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström sagte in Straßburg: „Das mit Kanada ausgehandelte Abkommen ist ein Meilenstein in der
europäischen Handelspolitik. Das CETA ist das ambitionierteste und fortschrittlichste Handelsabkommen, das die EU jemals geschlossen hat, und
wird unsere langjährigen Beziehungen zu Kanada noch vertiefen. Es wird
dazu beitragen, das so dringend benötigte Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu generieren. Gleichzeitig werden mit diesem Abkommen Europas hohe Standards in Bereichen wie Lebensmittelsicherheit, Umweltschutz

und Arbeitnehmerrechte in vollem Umfang gewahrt. Genau darum geht es in
unserer Handelspolitik. Ich hoffe nun, dass das Abkommen mit Kanada bald
unterzeichnet, vorläufig angewandt und abgeschlossen werden kann – zum
Nutzen von Verbrauchern, Arbeitnehmern und Unternehmen. Europa
braucht dieses Abkommen. Zwischenzeitlich wird die noch offene Frage der
Zuständigkeit für den Abschluss solcher Handelsabkommen zeitnah vom
Europäischen Gerichtshof zu klären sein. Die Kommission ist der Auffassung, dass das Abkommen vom rein juristischen Standpunkt aus betrachtet in
die ausschließliche Zuständigkeit der EU fällt. Angesichts der offenkundigen
politischen Situation im Rat verstehen wir jedoch, dass das CETA als „gemischtes“ Abkommen vorgelegt werden muss, wenn eine rasche Unterzeichnung ermöglicht werden soll.“
Sobald der Rat grünes Licht gibt und die Zustimmung des Europäischen Parlaments vorliegt, wird das Abkommen vorläufig angewandt werden können.
Mit dem CETA werden ab dem ersten Tag seiner Anwendung fast sämtliche
Zölle wegfallen, was den Unternehmen in der EU Zolleinsparungen von
hunderten Millionen Euro pro Jahr bescheren wird. Davon werden auch die
europäischen Verbraucher unmittelbar profitieren, und zwar in Form von
Preissenkungen und einer größeren Auswahl an Importerzeugnissen aus
Kanada.
CETA wird den Dienstleistungsverkehr ankurbeln, neue Marktzugänge
schaffen und den Zugang für europäische Dienstleister in Bereichen verbessern, in denen EU-Unternehmen weltweit führend sind – angefangen bei Seeverkehrs-, Telekommunikations- und Ingenieurdienstleistungen bis hin zu
Umwelt- und Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. Für Dienstleister wird es
einfacher wer-den, sich zwischen der EU und Kanada zu bewegen, um Kundenkontakte zu pflegen. Bei reglementierten Berufen (z. B. Architekten,
Wirtschaftsprüfer, Ingenieure) wird die Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert, womit den Angehörigen der betreffenden Berufe neue
Möglichkeiten eröffnet werden. EU-Unternehmen werden in Kanada künftig
auf allen Ebenen – so-wohl auf Bundesebene als auch auf Ebene der Provinzen und Kommunen – an öffentlichen Ausschreibungen teilnehmen können,
und dies in Bereichen, die von IT-Systemen über die Straßeninfrastruktur bis
hin zum Schienenverkehr reichen.
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CETA bringt aber nicht nur Zolleinsparungen, sondern wird auch zu Kostensenkungen für die EU-Unternehmen, insbesondere für kleinere Betriebe, beitragen. Dies wird ermöglicht durch die gegenseitige Anerkennung sogenannter „Konformitätsbescheinigungen“ für eine große Bandbreite von Produkten, angefangen bei Elektroartikeln bis hin zu Spielwaren. So wird beispielsweise ein EU-Unternehmen, das Spielzeug exportieren will, seine Erzeugnisse künftig nur einmal prüfen lassen müssen, und zwar in Europa, um eine
in Kanada gültige Bescheinigung zu erlangen. Das spart Zeit und Geld.
Auch hat sich Kanada verpflichtet, der in der EU üblichen Vorgehensweise
zu folgen und alle öffentlichen Ausschreibungen auf einer einzigen Website
zu veröffentlichen. Dies wird es interessierten EU-Unternehmen wesentlich
leichter machen, auf die benötigten Informationen über entsprechende
Ausschreibungen zuzugreifen. Dank CETA werden kanadische und EUUnternehmen künftig unter gleichen Wettbewerbsbedingungen tätig werden.
Des Weiteren enthält CETA strenge Regeln zum Schutz der Arbeitnehmerrechte und der Umwelt. Beide Seiten haben zugesagt, die hohen EUStandards zu keinem Zeitpunkt zugunsten wirtschaftlicher Interessen zu
unterlaufen. Vielmehr will man gemeinsame Anstrengungen unternehmen,
um andere Partner weltweit, insbesondere die Entwicklungsländer, zur
Anhebung ihrer jeweiligen Standards zu bewegen.
Mehr als 140 europäische geografische Angaben von Nahrungsmittel- und
Getränkeerzeugnissen (von Tiroler Speck aus Österreich bis Gouda- und
Roquefort-Käse aus den Niederlanden bzw. Frankreich) werden auf dem
kanadischen Markt einen hohen Schutz genießen, den es ohne das
Abkommen nicht gäbe. Mit CETA wird sichergestellt, dass in Kanada nur
die Originalprodukte unter den betreffenden Bezeichnungen verkauft werden
dürfen.
Außerdem werden mit CETA ein neues Investitionsgerichtssystem eingeführt und die Investitionsschutzregeln verbessert. Damit wird das Recht der
EU-Regierungen gewährleistet, im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger
liegende Maßnahmen zu erlassen, gleichzeitig werden aber auch Anreize für
Investoren geschaffen, indem deren Investitionen geschützt werden. Zudem

wird mit dem neuen System eine fairere und transparentere Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten sichergestellt. Das CETA ist ein wichtiger Schritt
in Richtung auf das letztlich von der EU angestrebte Ziel, nämlich die
Schaffung eines Investitionsgerichts mit weltweiter Zuständigkeit.
Nach der Beschlussfassung durch den Rat wird das CETA auf vorläufiger
Basis angewandt werden können. Voraussetzung für das eigentliche Inkrafttreten ist der Abschluss des Abkommens durch die EU – im Wege eines
Ratsbeschlusses mit Zustimmung des Europäischen Parlaments – sowie
durch alle Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen nationalen Ratifizierungsverfahren.
05.07.2016

Peter Simon, MdEP

Shared Vision, Common Action. A Stronger
Europe
A Global Strategy for the European Union’s Foreign And
Security Policy - Mogherini
1. Unsere gemeinsamen Interessen und Prinzipen
- EU wird Frieden fördern und Sicherheit seiner Bürger und seines Territoriums garantieren
- Wohlstand (auch der Europäer) hängt auch von einem nachhaltigen, offenen und fairen internationalen Wirtschaftssystem ab. EU will dies fördern
- EU fördert eine gerechte globale Ordnung, die auf Recht und Gesetz aufbaut mit Multilateralismus als Grundsatz und den Vereinten Nationen als
Kern
- Die EU wird von einem starken Verantwortungsbewusstsein geleitet und
wird global Menschenrechte schützen und Gründe von Konflikten und Armut bekämpfen
- Um diese Ziele zu erreichen, wird die EU ihre Partnerschaften zu „ähnlich
denkenden“ Ländern ausbauen

2. Prioritäten der Außenpolitik
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Sicherheit unserer Union:
- Strategische Unabhängigkeit ist wichtig, um Frieden und Sicherheit zu
fördern
- EU muss ihre Mitgliedsstaaten auf deren Bitte hin verteidigen können und
die Mitgliedsstaaten müssen sich solidarisch zeigen. Hierfür ist bessere
Ausrüstung und Ausbildung gefordert
- der Beitrag der Mitgliedstaaten zur gemeinsamen europäischen Sicherheit
muss aufgestockt werden, man muss enger mit Partnern zusammenarbeiten
(angefangen bei der NATO)
- es muss ein stärkerer Fokus auf Cybersicherheit gelegt werden (Kooperationen mit Kernpartnern wie US und NATO)
- die EU strebt einen internen Energiemarkt an, mit dem Fokus auf nachhaltige und effiziente Energie
- es soll eine strategische Kommunikation geben, die schnelle und sachliche
Widerlegung von falschen Informationen gewährleistet
Staatliche und gesellschaftliche Belastbarkeit im Osten und Süden:
- im Interesse unserer Bürger für Stabilität und Belastbarkeit in angrenzenden Ländern sorgen
- die Nachbarländer der EU wünschen sich engere Beziehungen zur EU.
Attraktivität der EU kann Übergang in diesen Staaten (zu mehr Demokratie) befördern
- effektive Migrationsstrategie: Möglichkeiten für legale Migration schaffen
Integrierter Ansatz für Konflikte:
- durch das Auftreten von gewalttätigen Konflikten sind unsere wesentlichen
Interessen ebenfalls bedroht
- nachhaltiger Frieden kann nur erreicht werden, wenn es dauerhafte, regionale und internationale Partnerschaften gibt, die die EU weiter fördert
und unterstützt
- einschränkende Maßnahmen können zu friedlichen Veränderungen führen:
strategische Sanktionen in Übereinstimmung mit dem EU-Recht können
mit Vorsicht angewandt werden

kooperative regionale Ordnung:
Bildung freiwilliger, regional agierender Organisationen, da diese (wie die
EU) Frieden und Verständigung fördern
Globales Regieren im 21.Jahrhundert:
- die EU bemüht sich um eine starke UN und die Entwicklung globaler Kooperationen mit internationalen und nationalen Organisationen und Staaten
- Sowohl die UN als auch der Sicherheitsrat müssen reformiert werden
- die EU soll im Internationalen Währungsfonds eine stärkere Stimme bekommen
- Freihandelsabkommen sollen weiter gefördert werden

3. Von der Vision zum Handeln
glaubwürdige Union:
- Investition in alle Bereiche der gemeinsamen Außenpolitik, insbesondere
Sicherheit und Verteidigung
- Mitgliedstaaten können weiterhin souveräne Entscheidungen bezüglich ihrer Verteidigung treffen
- systematisch die gemeinsame europäische Verteidigung vorantreiben
handlungsfähige Union:
- diplomatische Entscheidungen müssen voll auf dem Lissabon Vertrag
gründen (Dies bedeutet, dass sich die Mitgliedstaaten zu jeder außenpolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung abstimmen sollen, um ein gemeinsames Vorgehen festzulegen (=keine nationalen Alleingänge)
- Strategien der Entwicklungspolitik müssen flexibel werden und mit unseren Prioritäten abgeglichen werden
verbindende Union:
mehr Kooperation zwischen Mitgliedsstaaten und den EU-Institutionen.
18.07.2016

Peter Simon MdEP
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Meinungsbeitrag
Was tut die EU effektiv für die Erhaltung
der polnischen Rechtsstaatlichkeit?
Es ist in zweierlei Hinsicht bedrückend, erfahren zu müssen, dass sich in
Polen lt. Europarat (Venedig- Kommission) und EU-Kommission „etliche
verabschiedete Gesetze der (polnischen) Verfassung oder europäischem
Recht“ widersprechen.
So droht einerseits unserem Nachbarvolk erneut Rechtlosigkeit, wie in den
rund 50 Jahren kommunistischer Herrschaft, ganz zu schweigen von den beinahe sechs Jahren deutsche Besetzung. Allerdings sind die kommenden Unterdrücker nicht von außen gesteuert, wie unter dem Kommunismus oder so
das Polentum negierend wie der gewalttätige Nachbar, das Deutsche Reich.
Heute sind es reaktionäre Polen, die zum Teil selbst Opfer der Rechtlosigkeit der Kommunisten und Deutschen gewesen sind, die die Rechtsstaatlichkeit verletzen. Es gab damals allerdings auch keinen Staat und keine
starke Organisation, wie die EU, die den Polen wirklich hätten helfen können.

dert, reicht leider ein Orban, um diese Feststellung und die danach möglichen Sanktionen wie die Aussetzung von Rechten zu obstruieren.
Die EU ist seit 1993 nicht mehr die EWG. Es ist sehr an der Zeit, auch politische Verstöße so zu ahnden, dass sie wehtun, wie eine Verringerung oder
gar Streichung jener erwähnten vielen Mrd. €. Anders kann den Polen, die
weiterhin in einem Rechtsstaat leben wollen - dazu gehören auch sicher PisWähler -, nicht geholfen werden. In der heutigen Situation können sich diese
Polen leider nicht mehr selber helfen. Kaczyński, der wahre Herrscher Polens, ist nämlich so weit wie Erdoğan. Schließlich ignorieren beide Entscheidungen ihrer Verfassungsgerichte.
Deshalb wundere ich mich sehr über Seehofer, der zwar die EU-Beitrittsverhandlungen mit den muslimischen Türken ergebnislos beenden möchte, aber
die schweren Verletzungen des Rechtsstaatsprinzips im katholischen Polen
zu ignorieren scheint.
28.07.2016

Dietram Hoffmann

Andererseits ist es sehr schmerzlich zu beobachten, wie die EU, zu deren unverzichtbaren Werten die Rechtsstaatlichkeit gehört, Polen zwar mit 13,7
Mrd. € (2014) finanziell unterstützt. Es wird aber nahezu nichts Ernsthaftes
EU-seitig unternommen, um das EU-Mitglied Polen wieder auf den Weg zur
Rechtsstaatlichkeit usw. zurückzuführen. Dabei hat die EU sonst bei Regelverletzungen ihrer Mitglieder Werkzeuge, mit denen dem „Übertäter“ sehr
wohl die EU-konforme Richtung gewiesen werden kann. Zum Beispiel werden EU-Staaten, die wiederholt zu hohe Schulden machen, schmerzliche
Strafzahlungen angedroht. Hier komme ich allerdings nicht umhin anzumerken, dass mir diese Strafdrohung so vorkommt, wie eine Bleiplatte, die man
einem Ertrinkenden anstatt einem Rettungsring anbietet. Da die Feststellung
schwerwiegender Verletzungen von europäischen Werten, wie die Rechtsstaatlichkeit lt. Artikel 7 der EU-Verfassung Einstimmigkeit des Rates erfor-
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SBI Sozialistische BodenseeInternationale
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

100 Jahre SP-Sektion Arbon am Schweizer
Bodenseeufer
Vor hundert Jahren haben sich verschiedene örtliche Vereinigungen aus der
sozialistischen Arbeiterbewegung in der ostschweizerischen Stadt Arbon zusammengeschlossen und die die Sozialdemokratische Partei Arbon gegründet. Ein Markenzeichen dieser örtlichen SP-Sektion: Schon wenige Jahre nach der Gründung schaffte sie die absolute Mehrheit im Stadtparlament!
Im mitteleuropäischen Raum ist dies keiner anderen örtlichen sozialdemokratischen Basis im letzten Jahrhundert gelungen. Der Grund: So wie in
Friedrichshafen am gegenüber liegenden Seeufer am Bodensee Graf Zeppelin für den industriellen Höhenflug gesorgt hatte, war in Arbon die Adolph
Saurer AG, schon vor dem 1.Weltkrieg das größte Einzelunternehmen in
der Schweiz. Sie produzierte mittlere und größere Lastwagen, Autobusse,
Flugzeug-Triebwerke, Militärfahrzeuge und Textilmaschinen. Die Arbeiter
in diesem Arboner Unternehmen setzten sich aktiv für ihre Rechte ein und
machten die Uferstadt fortan zu einer roten Hochburg bis ins 21.Jahrhundert hinein. Arbon war im frühen 20.Jahrhundert mehrfach Schauplatz von
internationalen Sozialistentreffen (wie im Jahr 1911), an denen stets über
8 000 Teilnehmer mitwirkten. Auf diese Weise ist damals auch die Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI) entstanden, dem Bündnis der so-

zialdemokratischen Parteien in der Ostschweiz, in Vorarlberg und am deutschen Seeufer.
Mit einem festlichen wie auch recht geselligen Nachmittag/Abend feierte die
SP Arbon jetzt, am 2. Juli, diese hundertjährige Tradition der örtlichen Partei, in der Galerie Adrian Bleisch in der Schlossgasse unweit der Uferpromenade. An die 200 Besucher und Gäste waren gekommen, um den offiziellen
Reden und Grussworten zu folgen und sich von der Tessiner Sängerin La
Lupa in Stimmung bringen zu lassen. Sehenswert die umfangreiche FotoAusstellung am Eingang zur Geschichte der SP Arbon und lesenswert die
ausführliche Buch-Chronik von Claudius Graf Schelling, dem Arboner
Justiz- und Polizeiminister in der Thurgauer Kantonsregierung (vor ein paar
Jahren), von Bernhard Bertelmann, dem heutigen Präsidenten der SP Arbon,
und Sabine Schifferdecker, Vizepräsidentin der Frauen in der SP Arbon. Die
Jubiläumschronik mit dem Titel „Roth und Röter“ ist zum Preis von 25
Schweizer Franken erhältlich. Die Gründung der SP Arbon ging am 8. Juli
1916 im Restaurant „Schützengarten“ (heute Hotel Krone) über die Bühne.
Als närrischer Eulenspiegel verkleidet, kündigte Thomas Götz in gereimten
Versen sehr launig-vorwitzig die Redeauftritte geladener Jubiläumsgäste an.
Barbara Gysi, die SP-Nationalrätin aus dem benachbarten Kanton St.Gallen
und Vizepräsidentin der eidgenössischen SP, gratulierte den Arboner Genossinnen und Genossen zu ihrem eindrucksvollen Jubiläum und rief dazu auf,
angesichts der heutigen Lage in der Schweiz und in anderen europäischen
Ländern (um sich greifender Rechtspopulismus und Nationalismus) zu
mehr Unbequemlichkeit und Widerstand auf.
Noch eine Barbara trat ans Mikrophon, um zu gratulieren: Barbara Kern
aus Kreuzlingen, die Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei im Kanton Thurgau. Von Beruf Pflegefachfrau, präsentierte sie seriöse medizinische Betrachtungen zu dem Phänomen, dass immer mehr Menschen gar hundert Jahre alt werden können. Und deshalb solle auch eine hundert Jahre alt
gewordene SP Arbon noch lange nicht vor dem Ende ihrer Existenz stehen!
Sie erinnerte an die stolze Ära, als Arboner SozialdemokratIinnen Jahrzehnte lang (bis 1962- und zu Beginn des 21. Jahrhunderts - mit Peter Gubser)
an der Spitze der kantonalen Parteibasis im Thurgau gestanden hatten. Mehr
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noch: es gab auch eine Reihe profilierter „roter“ Stadtober-häupter im
20.Jahrhundert in Arbon. Heute gehört Peter Gubser als Stadtrat für die
Ressorts Bau/Freizeit/Sport der Exekutive in der Stadtpolitik an. Und die SP
ist mit 8 von 30 Sitzen stärkste Fraktion im Stadtparlament.

Barbara Kern

1963 auf dem Bodensee ein, was die Beziehungen zwischen den beiden
Städten beflügelt hätte, und würdigte das Bündnis zwischen Peter Gubser
(Arbon) und Holger Maas (Langenargen) anfangs der 90er Jahre, die sich
dem Ansinnen gemeinsam widersetzten, Wasserflugzeuge auf dem See starten und landen zu lassen.

Foto: ©Klaus Mezger

Fredi Alder, Präsident der Bodensee-Internationale (SBI) aus Rorschach,
beschwor in seinem Grusswort die Grundwerte der Sozialdemokratie wie
Menschenrechte-Menschenwürde-Gleichheit und Freiheit und der Überzeugung der Partei, Politik zu machen für alle, besonders für Einkommensschwache, und nicht für wenige Privilegierte. Er erwähnte ein bekanntes Zitat aus einer Rede von Willy Brandt bei einer Kundgebung in Arbon im
vergangenen Jahrhundert, ein abgewandelter Kennedy-Appell: „Fragt
nicht, was Europa für euch tun kann, sondern was ihr für Europa tun
könnt….“ Alder mahnte ergänzend: „Wir wollen keinen Staat, der die Reichen weiter begünstigt und die Armen darben lässt.“
Herbert Tomasi, der Sprecher der mit der SP Arbon befreundeten Orts-SPD
am anderen Seeufer in Langenargen, ging auf die Seegfrörni im Winter

Fredi Alder

Foto: © Klaus Mezger

Stefan Keller, ein namhafter linker Buchautor in der Schweiz, schilderte
ausführlich die Lebensumstände der Arbeiterfamilien in den Saurer-Werken
im vergangenen Jahrhundert, die zur Entstehung der politischen Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie massgeblich beigetragen hätten. Er spannte den Bogen von den damaligen politischen Rahmenbedingungen und Visionen der Linken zu den heutigen sehr schwierigen Verhältnissen, um für die
sozialen Minderheiten politisieren zu können. „Der Wohlstand hat die Lage
der Arbeiterfamilien heute verbessert, aber dadurch leider die Parteiarbeit zu
Beginn des 21. Jahrhunderts eher geschwächt, konstatierte Keller. Die Mitgliederzahlen gehen für die Sozialdemokraten überall in Europa zurück, die
einstigen Anhänger und Wähler suchen ihr Heil mittlerweile eher bei der
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politischen Rechten, war eine nüchterne Erkenntnis, vorgetragen in seiner
Festrede zum SP-Jubiläum.

kleinere Haushaltsgegenstände, die montags abgegeben werden und am Wochenende von interessierten Kunden mitgenommen werden können.
Den Berichterstatter hat es sehr gefreut, frühere Vorstandskolleginnen und –
Kollegen in der SBI wie Erika Glättli, Peter Gubser, Peter Osterwalder
sowie Claudius Graf-Schelling aus diesem Anlass wieder zu sehen.
Nach dem leckeren Menü bereicherten abschließend einzelne SP-Akteure
mit eigenen Wortbeiträgen am Mikrophon und mit Kostproben aus der Jubiläumschronik das kurzweilige Festprogramm in der „Galerie“, die in früheren Zeiten als Vortragssaal der Saurer-Werke diente.

Peter Gubser am Mikrofon, Claudius Graf- Schelling und Ruth Erath
Foto: © Klaus Mezger

In seiner Begrüssungsrede hiess Claudius Graf Schelling besonders das älteste und das jüngste Parteimitglied in der SP-Sektion Arbon willkommen.
Als „großen Verdienst“ kommentierte der SP-Politiker den Erfolg des „roten Arbon“ bei dem Kampf um ein frei zugängliches Seeufer (ähnlich wie
in Bregenz). Gelungen sei dies vor allem durch den Kauf des SchlosshofAreals und durch Aufschüttungen vom Hafen bis zum Seeparksaal. Auch
das wunderschöne Buchhorn-Badi in Arbon ist damals in den Jahren 1929
bis 1933 erbaut worden. Immer wieder gelobt wurde bei der Jubiläumsfeier
das besondere Engagement der örtlichen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in den letzten Jahren bis heute bei dem Betrieb der Tavola, also
eines eigenen Lädchens, wo die Bedürftigen zum Preis von 1 Franken günstig Lebensmittel (an der Haltbarkeitsgrenze) einkaufen können. Die Arboner SP-Frauen organisieren aber auch einen wöchentlichen Flohmarkt für

Glaudius Graf-Schelling und Barbara Gysi

Foto: © Klaus Mezger
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Herbert Thomasi und Willi Bernhard
16.07.2016

Foto: © Klaus Mezger
W.Bernhard
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SP Schweiz
Einladung zum 4. Ordentlichen Parteitag vom
27. August 2016

SP Kanton Appenzell Innerrhoden

Traktandenliste
14:15 Uhr

Ein Einsatz fürs Gemeinwohl sieht anders aus!
Landammann und Nationalrat Daniel Fässler rechtfertigt in der Presse
wortreich seine Interessensverflechtungen und seine Politik wirtschaftlicher
Partikularinteressen, welche die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) in einem
«Offenen Brief» kritisiert hat. Mit der Übernahme des Präsidiums der
Immobilieninvestoren, vertritt Fässler die Interessen von börsenkotierten
Immobiliengesellschaften, Grossbanken und Versicherungsgesellschaften,
mit dem Ziel Immobilien als Investitions- und Kapitalanlagen zu halten.
Sein Engagement als Co-Präsident einer Gruppe gegen die Verschärfung der
«Lex Koller» trägt dazu bei, dass der Schweizer Immobilienmarkt weiterhin
der Gewinnoptimierung ausländischer Investoren preisgegeben wird. Ein
Einsatz für die gesamte Bevölkerung und für bezahlbaren Wohnraum sieht
aus Sicht der SP AI anders aus!
20. Juni 2016
Kontakt:

SP AI
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Co-Parteisekretär

1 Begrüssung
2 Eröffnungsgeschäfte
Wahl der Stimmenzählenden
Genehmigung der Traktandenliste
Antrag A-1 der Parteileitung
SympatisantInnen sind auch stimmberechtigt

3 Protokoll zum 3. Ordentlichen Parteitag vom 22. August 2015
Das Protokoll ist auf www.sp-ai.ch abrufbar.

4 Jahresabrechnung 2015
Abnahme der Rechnung und des Revisionsberichtes der Kontrollkommission

Die Jahresrechnung ist ab 15. August aus www.sp-ai.ch abrufbar.
5 Parteifinanzen
Ausblick
Antrag A-2 des Finanzdelegierten und der Parteileitung:
Die Jahresbeiträge werden gleich belassen.
Anteil SP Schweiz:
55 Fr.
Anteil SP AI:
Nicht Verdienende: 45 Fr.
Wenig Verdienende: 60 Fr.
Voll Verdienende: 100 Fr.
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Martin Pfister und Erich Kiener
(als Koko-Delegierte)
Bisher: Daniela Mittelholzer
Dani Wiedmer

6 Gesamterneuerungswahlen
Parteileitung SP-AI
Rücktritt:
Bisher:

Marc Hörler, Vizepräsident
Martin Pfister, Präsident
Erich Kiener, Vizepräsident und

Parteisekretär
Dani Wiedmer, Vizepräsident
Daniela Mittelholzer, Vizepräsidentin
Ady Hospental, Vizepräsident
Othmar Inauen
Jahres-Vizepräsidium, Campagner:
Antrag A-3 der Parteileitung:
In Anbetracht der gut besetzten Parteileitung wir der Sitz von Marc Hörler
nicht neu besetzt.
Finanzdelegierter SP AI
bisher: Ruedi Huber
Kontrollkommission SP AI
Bisher: Mario D`errico
Erwin Bolli
Delegierte KoKo SP Schweiz
Bisher: Martin Pfister und Erich Kiener
(von Amtes wegen)
Delegierte Parteitag SP Schweiz
Rücktritt: Theres Inauen
Bisher: Martin Pfister und Erich Kiener
(als Koko-Delegierte)
Dani Wiedmer
Neu: Daniela Mittelholzer stellt sich
zur Wahl
Delegierte DV SP Schweiz

Webmaster
Bisher: Frank Wittenbrock
14:45 Uhr

7 AUFRUF ZUR UNBEQUEMLICHKEIT – IM INTERESSE
DER GESAMTBEVÖLKERUNG
7.1 Rede Martin Pfister, Parteipräsident SPAI
7.2 Aufruf zur Unbequemlichkeit
Vorstellen der Resolution der Delegiertenversammlung der SP Schweiz
vom 24. Juni in Chur
Die Resolution liegt dem Versand bei und ist auf www.sp-ai.ch abrufbar

8 Rede Jaqueline Fehr, Regierungsrätin, SP, Kanton Zürich
Verdanken und Verabschieden von Jaqueline Fehr als für unsere Region
zuständige Vizepräsidentin der SP Schweiz.
15:30 Uhr

9 Projekt «Politische Bildungsplattform»
Informationen und Beschluss
Antrag A-5 der Parteileitung:
Die Parteileitung beantragt, dass die SP AI eine politische Bildungsplattform gründet und viermal im Jahr in Innerrhoden eine öffentliche Veranstaltung zu grundlegenden gesellschaftlich relevanten Fragestellungen –
losgelöst vom politischen Alltagsgeschehen – durchführt. Die erste Veranstaltung ist auf Donnerstagabend, 24. November mit Marc Chesney,
Professor an der Universität Zürich, geplant. Arbeitstitel: « Finanzmarkt
und Alternativen».
Antrag A-6 der Parteileitung
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Die Parteileitung beantragt dem Parteitag, aus zwei Namen auszuwählen:
a) «Appenzeller Gespräche»
b) «Appenzell diskutiert»

10 Positionspapier «Mehr Demokratie»
Die Parteiversammlung vom 9. April hat die Parteileitung beauftragt, ein
Positionspapier zu «Mehr Demokratie» auszuarbeiten.
Diskussion und Beschluss
Das Positionspapier liegt dem Versand bei und ist unter www.sp-ai.ch
abrufbar.
Die Parteileitung erwünscht sich eine grundlegende Diskussion zu diesem
wichtigen Grundlagenpapier. Änderungs- oder Streichungsanträge können direkt am Parteitag gestellt werden. Anträge zur Ergänzung/ Erweiterung müssen bis Mittwoch, 3. August schriftlich an info@sp-ai.ch
oder an SP AI Kaustrasse 197 9050 Appenzell eingereicht werden.
Antrag A-7 der Parteileitung:
Die SP AI nimmt Kontakt mit den Innerrhoder Kirchenvorsteherschaften
auf, die sich auch mit der Ausweitung des Stimm- und Wahlrechts auseinandersetzen.
16:30 Uhr

11 Eidgenössische Volksabstimmung vom 25. September 2016
Parolenfassung und Festlegen der weiteren Kommunikation der Parolen
und Argumentarien
 Iniative «Für eine nachhaltige und ressourcenefficiente Wirtschaft
(Grüne Wirtschaft)»
 Initiative « AHVplus: Für eine starke AHV»
 Nachrichtendienstgesetz (NDG)

12 Resolutionen und Anträge

13 Agenda 2016/2
Informationen
Die Agenda 2016/2 liegt dem Versand bei und ist unter www.sp-ai.ch
Abrufbar.

14 Jubiläum «5 Jahre SP AI»
15 Varia
17:30 Uhr

Schluss/Apéro
Appenzell, 29.06.2016

Erich Kiener, Co-Parteisekretär/Vizepräsident SPAI

POSITIONSPAPIER « MEHR DEMOKRATIE»
Demokratische Auseinandersetzungen sind für die SP AI ein Grundpfeiler
des politischen Handelns. Sie geht von einer offenen Gesellschaft aus, die
gemeinsam den politiswchen Alltag gestaltet und in der eine politische Kultur gepflegt wird, die es möglich macht, Missstände offen zu legen. Zudem
soll unsere Gesellschaft in allen Bereichen demokratisch sein – auch dort,
wo ökonomische Prozesse eine wichtige Rolle spielen.
Die SP AI will mit folgenden Massnahmen zu einer Verbessserung demokratischer Partizipation und demokratischer Prozesse beitragen. Dieses Positionspapier ist ein Zusammenzug von Standpunkten aus dem Parteiprogramm und von bereits verabschiedeten Resolutionen wie auch eine Erweiterung mit neuen Ideen und Massnahmen. Es soll Grundlage für künftige
politische Arbeit und für mögliche politische Vorstösse sein.

Resolutionen und Anträge können bis Mittwoch, 3. August schriftlich
an info@sp-ai.ch oder an SP AI Kaustrasse 197 9050 Appenzell eingereicht werden.
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1 Hinweisen auf Missstände - Whistleblowing¹
Das Veröffentlichen von Informationen aus einem geheimen oder geschützten Zusammenhang, die für die Allgemeinheit wichtig sind, wird als
Whistleblowing bezeichnet. In den kleinräumigen Verhältnissen Appenzell
Innerrhodens ist das Anbringen von Hinweisen auf regelwidriges Verhalten, Missstände, illegales Handeln wie Korruption schwierig. Es fehlt an einer zuständigen neutralen Anlaufstelle, wo Private wie auch Angestellte
der öffentlichen Verwaltung solche Unregelmässigkeiten anbringen können.
Massnahme 1:
Für die SP AI braucht es eine unabhängige Meldestelle für Whistleblowing – am
besten in Person eines kantonalen Ombudsmanns oder einer Ombudsfrau

2 Ämterkumulation
In den politischen Strukturen unseres Kleinstkantons besteht eine grosse
Gefahr für enge Verflechtungen, politischen Filz un Machtkumulationen.
Mit der Vermeidung von Mehrfachmandaten oder Ämteranhäufungen
kann diesen Ämteranhäufungen entgegengewirkt werden.
Massnahme 2:
Die SP AI unterstützt Regulierungen zur Einhaltung einer sauberen Gewalten- und
Interessentrennung zur Vermeidung einer Kumulation von öffentlichen Ämtern.

3 Stimm- und Wahlrecht ab 16 Jahre und für MigrantInnen²
Durch die Einbindung und Beteiligung möglichst vieler in demokratische
Entscheidungsprozesse steigt das Interesse der Menschen zum Mitgestalten des gesellschaftlichen Lebens. Zudem werden mehr Ressourcen
für demokratische Prozesse genutzt.
-----------------------------------------------------------------------------------------¹ Resolution 2 « Zum politischen System in AI» vom 17. August 2013
http://www.sp-ai.ch/themen/politiches-system-appenzell-innerrhoden
² Resolution «Für mehr Demokratie» vom 23. August 2014
http://sp-ai.ch/themenresolution-fuer-mehr-demokratie-stimm-und-wahlrechtsalter-fuer-alleab-16-jahren

Die junge Generation der WählerInnen muss aus Sicht der SP AI Vertrauen
in die Politik bekommen. Ihre Stimme ist wichtig und wertvoll. Das Stimmund Wahlrecht ab 16 Jahren ist für junge Leute eine Möglichkeit, ihre Zukunft mitgestalten, politische Verantwortung zu übernehmen, und etwas bewirken.
Gleiches gilt für MigrantInnen, die ein bedeutender Teil der arbeitenden Bevölkerung sind und damit zu einer prosperierenden Schweiz beitragen. MigrantInnen nehmen aktiver am gesellschaftspolitischen Leben teil, wenn sie
über deren Angelegenheiten abstimmen dürfen. Ausserdem soll, wer hier
wohnt und Steuern bezahlt, auch politisch mitbestimmen dürfen.
Massnahme 3:
Die SP AI erklärt die Ausweitung des Stimm- und Wahlrechtes für BewohnerInnen ab
16 Jahren unabhängig ihrer Staatszugehörigkeit auf kantonaler und kommunaler Ebene
zu einem politischen Schwerpunkt. Sie erarbeitet dazu konkrete Schritte.

4 Versammlungsdemokratie
4.1 Wahlen
Verschiedene Prozesse an Wahlen sind nicht mehr zeitgemäss oder verhindern eine fundierte demokratische Auseinandersetzung. Zudem verhindern
Wahlen, welche direkt an Versammlungen durchgeführt werden, allen
Stimmberechtigten von ihrem demokratisch legitimierten Wahlrecht Gebrauch zu machen. Die einzigen Ausnahmen von brieflich durchgeführten
Wahlen bilden in unserem Kanton die Nationalratswahlen, die national geregelt sind, und die Wahlen im Bezirk Oberegg. Beim aktuell in unserem
Kanton angewandten Majorzwahlsystem bei Parlamentswahlen werden politische Minderheiten sowie kleine politische Gruppierungen und Parteien
benachteiligt. Deshalb will die SP AI das Innerrhoder Wahlprozedere zeitgemässen Ansprüchen anpassen. Sie fordert ein Wahlsystem, das auch
Minderheiten berücksichtigt.
Massnahme 4: Ähnlich wie bei Rücktritten unterstützt die SP AI auch zur Anmeldung
von Kandidaturen bei Wahlen eine Meldefrist einzuführen, die Zeit und Raum für eine
fundierte Auseinandersetzung mit den Kandidierenden lässt.
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Massnahme 5:
Die SP AI unterstützt in Appenzell Innerrhoden die Durchführung der Wahlen an der
Urne
Massnahme 6:
Die SP AI unterstützt Grossratswahlen in Appenzell Innerrhoden nach dem Proporzwahlsystem.

4.2 Abstimmungsprozedere an der Landsgemeinde
Bei ausgeglichenen Mehrheitsverhältnisssen werden die Grenzen des
Handmehrs aufgezeigt. Entweder muss dann ein zeitintensives AuszählverFahren angewendet werden, bei dem das Stimmgeheimnis verletzt wird,
oder der Versammlungsführer entscheidet aus eigener Wahrnehmung
über die Mehrheitsverhältnisse, was demokratisch höchst fraglich ist.
Massnahme 7:
Die SP AI befürwortet an der Landsgemeinde einen Auszählmodus mit moderner
Technik, um bei knappen Abstimmungsresultaten Klarheit zu schaffen – ähnlich dem
elektronischen Auszählsystem an grossen Generalversammlungen oder dem
Computersystem³, da für die Glarner Landsgemeinde in Evaluation ist.

5 Kantonsverfassung
Die Innerroder Kantonsverfassung stammt aus dem Jahr 18724 . Sie wurde
mit vielen revidierten und neuen Artikeln immer wieder ergänzt. Eine Gesamtrevision und Modernisierung in einer Gesamtschau wurde jedoch nie
vorgenommen.
Massnahme 8:
Die SP AI unterstützt einen breit abgestützten Prozess zur Gesamtrevision der
Innerrhoder Kantonsverfassung.

6 Reglement des Grossen Rats
Das Reglement des Grossen Rats über die Organisation des Ratsbetriebs
ist wenig ausdifferenziert. Es fehlen Aussagen zu wichtigen Bereichen des
Geschäftsbetriebs eines Parlaments.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------³ http://www.srf.ch/news/regional/ostschweiz/ein-computer-soll-die-stimmen-derglarner-landsgemeinde-zaehlen
4
Parteiprogramm der SP AI Pkt. 4.3;Für zeitgemässe Strukturen und Abläufe

Massnahme 9:
Die SP AI befürwortet ein Geschäftsreglement mit ausgebauten Instrumenten zum Betrieb des Grossen Rats. Dazu gehören eine Regelung zur Offenlegung von Interessensbindung der Ratsmitglieder , ein deklarierter und geregelter Fraktionsbetrieb sowie der
Ausbau von Möglichkeiten parlamentarischer Vorstösse wie Motionen und Postulate.

7. Wirtschaftsdemokratie
Die Wirtschaft hat im Dienste unserer Gesellschaft zu stehen und nicht
umgekehrt. Dazu gehört eine umfassende Demokratisierung der ökonomischen Bereiche. Heute hat die wirtschaftliche Globalisierung regelmässig
zur Folge, dass die Politik durch die Wirtschaft dominiert wird, statt, dass
die Demokratie die Wirtschaft reguliert5. Eine zukunftsfähige Wirtschaft
ist ökologisch solidarisch und auch demokratisch organisiert, wie sie in
der Erklärung von Biel6 ausgeführt wird.
Massnahme 10:
Die SP AI fördert zusammen mit der SP Schweiz Aktivitäten zur Demokratisierung
der Wirtschaft.

8 Finanzmarkt und Demokratie
Die heutige Wirtschaftsordnung bevorzugt in beispielloser Art eine kleine
Schicht von Leuten – nämlich die Besitzer grosser Kapitalvermögen –
Gegenüber der breiten Bevölkerung. Finanzmärkte haben eine beunruhigende Grösse und intransparente Komplexität erreicht, die es ihnen ermöglicht, ihre Macht undemokratisch auszubauen. Wie in einem Casino werden
durch hochriskante Spekulationen hohe Renditen erzielt. Grossbanken leiten ihr Geld immer weniger in Investitionen der real produzierenden Gesellschaft, sondern in Wetteinsätze auf Finanzmärkten. – Und wetten sie
falsch, werden sie gerettet. Grossbanken, die eine gewisse Bedeutung erreicht haben – unter dem Begriff „too big to fail“ bekannt – müssen im
Notfall vom Staat geschützt werden. Während der Finanzkrise 2008/2009
musste die UBS mit 68 Milliarden Franken – per Notrecht wie im Krieg –
gerettet werden. Die Kosten tragen wir alle. Die schadet der Demokratie.
5
6

Parteiprogramm der SP AI PKT 2: Finanz- und Wirtschaftspolitik
https://www.sp-ps.ch/de/partei/sozialdemokratische-Bewegung/erklarung-von-bielbienne
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Massnahme 11:
Die SP AI fördert Massnahmen, welche den Finanzsektor bändigen und ihn wieder in
den Dienst unserer Wirtschaft und Gesellschaft stellen, Für die SP AI ist politische
Arbeit auch Informationsarbeit. Deshalb informiert sie über die intransparenten und
mächtigen Finanzmärkte, deren Funktionsstörungen und fördert mögliche
demokratische Alternativen7
7

Beispiel: die vom Züricher Finanzunternehmer Felix Bolliger und vom Ökonomen Marc
Chesney von der Universität Zürich vorgeschlagene Mikrosteuer auf dem gesamten
elektronischen Zahlungsverkehr (öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Bildungsplattform der SP AI vom 24. November 2016)
27.07.2016
Erich Kiener, Co-Parteisekretär (SP AI)
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SPD Deutschland
SPD Baden-Württemberg
Fraktion der Progressiven Allianz der

Sozialdemokraten
im Europäischen Parlament
Evelyne Gebhardt
Mitglied des Europäischen Parlamentes
www.evelyne-gebhardt.eu

EU-Gesetz lässt Spielraum / Badeverbot nicht
zwingend

Die europäischen Vorgaben hätten durchaus ihre Berechtigung. Ziel sei es,
die Qualität von öffentlich ausgewiesenen Badestellen in ganz Europa an
gleichen Kriterien zu messen, sie zu verbessern und die Bürger und Bürgerinnen vor Gesundheitsgefahren zu schützen. „Dank dieser Gesetzgebung
sind deutliche Fortschritte bei vielen Badegewässern in Deutschland und
Europa erzielt worden“, so Gebhardt.
Abschließend ruft die Europaabgeordnete aus Schwäbisch Hall zu einer Versachlichung der Diskussion auf: „Pauschales EU-Bashing ist kontraproduktiv und unangebracht“. Man müsse sich zumindest die Mühe machen, sich
die entsprechenden Rechtstexte anzuschauen und mit allen Beteiligten zu
sprechen, anstatt voreilig Vorurteile zu bedienen.
Künzelsau, den 22. Juli 2016

Frederick Wunderle, Leiter Europabüro Künzelsau
Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP

Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt äußert sich
zum Künzelsauer Kocherfreibad
Nachdem sie sich bereits gestern in einer öffentlichen Veranstaltung der
Künzelsauer SPD dazu äußerte, nimmt die Hohenloher Europaabgeordnete
Evelyne Gebhardt heute via Pressemitteilung Stellung zur Diskussion um
das Kocherfreibad in Künzelsau. „Ich kann den Unmut der Künzelsauer sehr
gut nachvollziehen. Viele Bürger und Bürgerinnen sind mit dem Kocherfreibad groß geworden und nutzen es seit Jahrzehnten“, so die SPD-Politikerin.
Die europäische Gesetzgebung, an der sich derzeit die Kritik entzündet, lässt
den Mitgliedstaaten einen Entscheidungsspielraum. Das europäische Gesetz
sieht bei Badegewässern, deren Qualität als mangelhaft eingestuft wird, vor,
dass entweder ein Verbot oder ein Abraten vom Baden ausgesprochen wird.
Ein zwingendes Badeverbot für das Kocherfreibad lasse sich aus dem Text
des europäischen Gesetzes jedenfalls nicht ableiten, so Gebhardt.

Foto: Archiv Gebhardt
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SOZIAL UND GLAUBWÜRDIG – LUST AUF
ZUKUNFT MACHEN

22. Oktober 2016 werden dazu erste Ergebnisse zur Abstimmung gestellt.
Uns ist dabei besonders wichtig:

INHALTLICHES PROFIL SCHÄRFEN
Gutes, möglichst reibungsloses Regieren reicht nicht aus, um sozialdemokratisches Profil zu zeigen. Das Streben nach einer gerechten Gesellschaft ist
der Markenkern der SPD. Dabei steht der Mensch im Mittelpunkt jedes politischen Handelns. Wir kämpfen für eine Gesellschaft, in der alle Menschen –
unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion oder sexueller Orientierung
– frei und gut, in Würde, mit gerechten Chancen und gleichen Rechten für
alle zusammenleben können.
Wir stehen für eine Gesellschaft, in der die Schwachen nicht vergessen
werden, eine Gesellschaft, die an Aufstieg durch Bildung glaubt und sich am
Gemeinwohl orientiert.
Der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert nur, wenn es gerecht zugeht. In Deutschland und Baden-Württemberg ist Gesellschaft aber immer
ungleicher geworden. Die SPD als Partei der sozialen Gerechtigkeit ist heute
mehr gefragt denn je – allerdings nur, wenn sie sich auf ihren Markenkern
besinnt und ihre Politik an Fragen der sozialen Gerechtigkeit ausrichtet.
Leni Breymaier Und Nils Schmid

foto: benjamin stollenberg

Der SPD-Landesvorstand hat Leni Breymaier einstimmig als neue
Landesvorsitzende vorgeschlagen. „Ich habe richtig Lust auf diese
Aufgabe“, sagte die bisherige Landeschefin von ver.di auf der
Klausurtagung des Vorstands.
Gemeinsam mit dem jetzigen Landesvorsitzenden Nils Schmid stellte Leni
Breymaier das Grundsatzpapier „Sozial und glaubwürdig – Lust auf Zukunft
machen“ zur Erneuerung der SPD in Baden-Württemberg vor.
Die SPD Baden-Württemberg hat nach der herben Wahlniederlage am 13.
März 2016 einen tiefgreifenden Erneuerungsprozess gestartet: inhaltlich,
strukturell und – wo erforderlich – personell. Auf dem Landesparteitag am

Die SPD muss wieder Partei der (sozialen) Sicherheit sein. Gerade in einer
globalisierten Welt mit internationalen Herausforderungen ist es wichtig, Sicherheit und Geborgenheit zu garantieren. Die SPD muss wieder die Partei
der gerechten Verteilung und gleichen Rechte, der Chancen und Hoffnungen
sein.
Die Verknüpfung unserer langfristigen Ziele, gar eine sozialdemokratische
Vision mit der Tagespolitik gelingt uns schlecht. Wir sagen selten, welchen
Beitrag bestimmte Einzelmaßnahmen zum großen Ganzen leisten sollen,
sondern bleiben beim Klein-Klein stehen. Und wir haben langfristige Ziele,
von denen wir gar nicht wissen, wie wir sie erreichen wollen.
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Es gibt also Lücken in der Programmatik, die wir angehen müssen. Wir
wollen deshalb grundsätzlich klären, was unser Markenkern der sozialen
Gerechtigkeit heute umfasst.
Hierfür definieren wir folgende Ziele:
1. Die Ungleichheit von Einkommen und Vermögen muss überwunden
werden. Wir wollen die Schere zwischen Arm und Reich schließen.
2. Die verlässliche, zukunftsfähige und gerecht finanzierte Absicherung der Menschen gegen die fundamentalen Lebensrisiken.
3. Armut in unserer reichen Gesellschaft nehmen wir nicht hin.
4. Die öffentliche Infrastruktur muss erhalten und ausgebaut werden.
Hierfür brauchen wir finanzielle Spielräume und gerechte Finanzierungsvorschläge.
5. Eine durchlässige Gesellschaft, in der Aufstieg für jeden möglich ist.
6. Die Gleichstellung der Geschlechter in allen Lebensbereichen.
7. Die Arbeitswelt von morgen muss gerecht gestaltet werden.
8. Wir wollen das Gemeinschaftsgefühl der Gesellschaft stärken und
geeint in Vielfalt gut zusammenleben. Die gelingende Integration
aller Menschen, die in Baden-Württemberg leben, ist eine der wesentlichen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir anpacken,
in der Kommune, im Land, im Bund und auf europäischer Ebene.
9. Die Entwicklung einer Zukunftsvision, die uns und potenzielle Wähler*innen begeistert und zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.
Entlang dieser Inhalte wird – in der Federführung von Leni Breymaier –
zum Landesparteitag ein Arbeitsprogramm für die SPD Baden-Württemberg
formuliert.

PARTEIARBEIT MODERNISIEREN
Wir werden Strukturen und Gremien der Landes-SPD klug aufstellen. Weniger Binnenfixierung, mehr Ergebnisorientierung – das ist unser Leitgedanke.
Dazu wollen wir den Landesvorstand als Führungsgremium stärken, der mit
klaren Zuständigkeiten arbeitet und strategische Entscheidungen trifft.

Mit der Einführung eines kleinen Parteitages und einer kommunalpolitischen
Mandatsträgerkonferenz, der Stärkung der Kreisvorsitzendenkonferenz und
der direkten Mitgliederbeteiligung ermöglichen wir gleichzeitig mehr Beteiligung und werten damit die Arbeit in unserer Partei auf. So wollen wir langfristige Zukunftsthemen angehen und dabei Prioritäten setzen und dann klare
Positionen verabreden und beziehen.
Dies gelingt uns dann, wenn wir eine positive Streitkultur pflegen und Debattenräume schaffen – und wenn wir eine klare, verständliche, auch emotionale Sprache für unsere politischen Inhalte entwickeln. Ein Schlüssel dazu
ist die Professionalisierung unserer Kommunikation auf allen Ebenen: wir
werden wenige übergreifende Botschaften in den Vordergrund rücken und
nicht mehr über die vielen Einzelaspekte reden.

VERTRAUEN GEWINNEN UND HALTUNG ZEIGEN
Viele Menschen haben Vertrauen in die Politik verloren; sie sind verunsichert, besorgt und manchmal wütend, weil sie um Arbeitsplätze und soziale
Sicherheit, um die Ausbildung ihrer Kinder und um ihre Zukunft fürchten.
Rechtspopulistische und rechtsradikale Kräfte versuchen, daraus politisch
Kapital zu schlagen. Hetze und Straftaten gegen Flüchtlinge haben ein unerträgliches Ausmaß erreicht. Dem treten wir entschieden entgegen:
 mit einer klaren Haltung gegen Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus,
 mit einem klaren Bekenntnis zu den Werten unser Verfassung, der
besten, die wir in unserer Geschichte je hatten,
 mit einer Politik des sozialen Zusammenhalts, die in bezahlbaren
Wohnraum und gleiche Bildungschancen für alle investiert.

GESELLSCHAFTLICHE AKTEURE IN UNSERE ARBEIT
EINBEZIEHEN
Wir wollen stärker als bisher die gesellschaftlichen Akteure unseres Landes
in die Arbeit der SPD einbeziehen. Erste Ideen dazu, welche sich im Arbeitsprogramm des Landesverbandes niederschlagen werden:
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Die Durchführung einer Konferenz „Fortschritt und Gerechtigkeit“
bei der Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Jugend- und
Naturschutzverbände einbezogen werden, und die helfen soll, konkrete Antworten auf die Frage „Was heißt Gerechtigkeit und Fortschritt für Baden-Württemberg?“ zu formulieren.
Die Einrichtung eines „Fortschrittsforums der SPD“ als Denkraum
und Werkstatt zur Entwicklung von Zukunftsentwürfen zu zentralen
politischen Herausforderungen.

ieren, Breite in der personellen Neuaufstellung als Chance zu begreifen und
die SPD als soziale, glaubwürdige, bunte und moderne Partei mit Tatkraft
und Visionen aufstellen. Dieser Erneuerungsprozess muss sich fortsetzen,
deshalb wollen wir die Attraktivität der Partei für die Breite der Gesellschaft, für Junge, Frauen, Migranten*innen auch in der Fläche des Landes
weiter erhöhen.
Veröffentlicht am 24.07.2016

Homepage SPD Baden-Württemberg

OPPOSITIONSROLLE IM LAND ANNEHMEN UND REGIERUNGSBETEILIGUNG 2021 VORBEREITEN
Die grün-schwarze Landesregierung hat schon nach wenigen Wochen gezeigt, dass sie keine Vorstellung davon hat, wohin unser Land sich in den
nächsten Jahren entwickeln soll. Stattdessen führt sie entweder die erfolgreiche Arbeit der grün-roten Regierung fort oder versteckt sich hinter
Schlagwörtern wie der Digitalisierung oder hinter Prüfaufträgen. Arbeitnehmerbelange und sozialer Zusammenhalt spielen keine Rolle.
Im Regierungsstil haben sich die Grünen in atemberaubendem Tempo der
CDU angepasst und sehen das Land zunehmend als ihr Eigentum an, Kritik
wird als unziemliche Majestätsbeleidigung abgetan.
Die SPD ist im Landtag von Baden-Württemberg DIE soziale und fortschrittliche Kraft. Ausgehend von unserem Wahlprogramm werden wir in
den nächsten 5 Jahren deutlich machen, dass nur mit einer starken SPD
wirtschaftliche Dynamik und soziale Gerechtigkeit bei Arbeit, Wohnen,
Bildung und öffentlicher Infrastruktur gewährleistet wird und ein gerecht
finanzierter und handlungsfähiger Staat mit einem leistungsfähigen öffentlichen Dienst bei Land und Kommunen erhalten bleibt.

PERSONELLE ERNNEUERUNG: EIN STARKES TEAM UM
LENI BREYMAIER
Die vorgezogene Neuwahl des Landesvorstands bietet uns die Chance, um
Leni Breymaier ein Team aus bekannten und neuen Gesichtern zu präsent-
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Südwürttemberg
Region Bodensee-Oberschwaben:
„Geschichten aus der Wäsch“
- ein Buch von Bodo Rudolf (Wolfegg)
Wer einmal die seltene, aber sehr wohl spannende Gelegenheit nutzt, entlang
der Wolfegger Ach von Alttann bis Wolfegg zu wandern, kommt der
„Wäsch“ ziemlich nahe. Bodo Rudolf, ein gebürtiger Ravensburger und in
dieser heimlichen oberschwäbischen Metropole daselbst auch rühriger Vorsitzender der „Museumsgesellschaft“, hat nach etlichen Jahren Auslandsaufenthalt als Ingenieur in Paris, aber auch im Vorderen und Mittleren Orient
(hauptsächlich im Irak, im Iran oder in Syrien), später noch in Fernost (auf
Sumatra) ein hintergründiges Buch über die Gegend und ihre Kultur in der
und um die Wäsch unterhalb des Schlosses Wolfegg im Vorderen Allgäu
geschrieben.
Nur knapp verfehlte dieses Werk vor acht Jahren die SPIEGEL-Bestsellerliste im Genre Belletristik. Wer sich über die Ravensburger Museums-Gesellschaft e.V., über die Bodo Rudolf präsidiert, ein genaueres Bild machen
will, muss nur im Internet unter diesem Namen recherchieren.
Sie feiert übrigens am 24./25.September 2016 ihr 25jähriges Jubiläum, natürlich im Humpis-Quartier! Man kann in der Ravensburger Oberstadt ein
stadtgeschichtliches Museum im Fachwerkstil erleben und genießen, wie es
sonst in der weiten oberschwäbischen Raumschaft kein zweites Mal vorkommen dürfte. Wetten dass?
Weshalb finden die „Geschichten aus der Wäsch“ überhaupt ein Echo im
„Roten Seehas“? Vor etwa sechs Jahren sandte Bodo Rudolf der Redaktion
zwei seiner literarischen Werke zu mit dem Angebot, darüber eine allfällige
Rezension zu schreiben. Neben den „Geschichten“ auch das Buch „ParisBasra. Ein Ingenieur im Orient“. Über Letzteres hat der Rote Seehas zeit-

nah geschrieben, auch vor dem Hintergrund, dass man anschaulich und bisweilen recht amüsant über die Kultur und den Alltag im Irak informiert wird.
Und dies zu einem Zeitpunkt, als die US-Amerikaner das Land noch nicht
bombardiert hatten im ersten oder im zweiten Irakkrieg unter Vater und
Sohn Bush.
Und Bodo Rudolf selbst? Ihn kennt man von diversen Parteiversammlungen
(im Kreisverband Ravensburg). Er selbst war früher aktives Oberhaupt des
kleinen, aber feinen SPD-Ortsvereins Wolfegg-Bergatreute, mit dem operativen Zentrum, eben der „Wäsch“ an der Wolfegger Ach. Seit dem 17.
September 2015 ist diese SPD-Basis in einem größeren Gebilde aufgegangen, dem neuen SPD-Ortsverein „Vorallgäu“ mit dem aus Frankreich
stammenden Vorsitzenden Pierre Barcons aus Amtzell. Diesem OV gehören jetzt Parteimitglieder aus den Kreisgemeinden Amtzell, Bodnegg,
Grünkraut, Schlier, Vogt, Waldburg und Wolfegg an.
In der „Höll“ hat die Wolfegger Ach sehr viel Gefälle. Dies ist bis 1924
demzufolge für allerhand Mühlen und auch für den Betrieb von kleinen Papierfabriken genutzt worden. Einige Turbinen drehen sich noch heute, so
wie in einer ehemaligen Holzschleiferei. Zu betrachten ist bei der Wanderung entlang der Wolfegger Ach auch ein altes rustikales Gasthaus, in dem
sich der Schwarze Veri versteckt haben soll auf der Flucht vor den Schergen der Obrigkeit während der Napoleonischen Besatzung zu Beginn des 19.
Jahrhunderts. Mit vollem Namen hieß der bekannte oberschwäbische Räuberhauptmann Schwarze Veri (so nennt sich heute die bekannte Ravensburger Narrenzunft) Franz Xaver Hohenleitner.
Die gezählten 24 „Geschichten aus Wäsch“ präsentieren heitere Betrachtungen und Schilderungen in und um Wäsch, in der Gegend zwischen dem
Allgäu und dem Altdorfer Wald. So beginnt am 28.September 1974 eine bedingungslose (Ehe-)Kapitulation mit allerlei Frondiensten des Wäschers im
neuen Matriarchat des Geschlechtes derer von Wäsch. Doch es bleibt garantiert nicht beim häuslichen Staubwischen.
Ein kurzweiliger Ausflug in skurrile Träumereien in diesem Paradies amüsiert den aufmerksamen Leser. Einem Einfall der ungnädigen Wäscherin zu-
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folge entsteht durch des Wäschers Hand- und Knochenarbeit der „Nationalpark Oberschwäbisches Wattenmeer“, der gar bis Isny reichen soll.

Bodo Rudolf

Foto: Archiv Rudolf

Eine neue Vision für die heimische Bäder-Landschaft? Das könnte dem zum
Seerat umbenannten Herrn Landrat so passen. Für den politisch etwas mehr
interessierten Beobachter kommt eine Episode hinzu, ein zu einem Kreisparteitag umfunktionierter Politischer Martini. Diese alljährliche Tradition in
der „Post“ in Wolfegg ist bei den Roten zwischen der Donau und dem Bodensee hinreichend bekannt.
Nicht bekannt ist allerdings: „Der Oberschwabe ist von Natur aus ein Revoluzzer, und alle Revolutionen dieser Welt wären von den Oberschwaben
ausgegangen, wenn sie nicht gerade hätten vespern müssen…..“ Wenn wir
uns die real existierende politische Kultur in diesem Landstrich anno domini
2016 so zu Gemüte führen, na man weiß es nicht so recht. Es gibt auch einen
Hinweis in den „Geschichten“ um die „Große Allgäuer Revolution“:

„…Obrigkeit, wir fordern den dicken Hund für jedermann!“ Da geht es um
einen Rückkehrer vom letzten Kreuzzug (1270), also einem Reisezug der
Bahn vom Heiligen Land im Mittelalter nach siebenhundert Jahren, der sich
nach Oberschwaben verirrt und am Verhungern ist. Also wird ihm ein „dicker Hund“ aus der Küche serviert. Und um was geht es bei diesem Politischen Martini in Wolfegg? Ums Gänseessen natürlich, aber auch um Kohldampf, um Blaukraut, leckere Nonnafürzle und Hühnerbrühe. Und zum
Schluss darf immer der kleine Mann hinterher die Zeche zahlen, meint der
Zwiebelbeck etwas ratlos. Zwiebelbeck for president! –
Reichlich amüsant ist für den Leser die abenteuerliche “Historie von
Wäsch von den Anfängen bis gestern Vormittag”. Da hat der südlich der
Donau wohl bekannte Autor im Phantasie anregenden Ambiente der Wirtschaft zur Alten Wäsch und im Duft des literweise genossenen Glühmostes
und seinen naheliegenden körperlichen Wirkungen eine Fülle von einzelnen
Fakten und Fiktionen zum Alltag des Menschenschlages im Wolfegger Achtal, dessen Spurenelemente gar bis in die Eiszeit so um das Jahr 14 630 vor
Christus reichen sollen. Respekt!! Da war viel los auf den Endmoränen und
Drumlins im Zentrum Oberschwabens in den ganz alten Zeitläuften. Und der
Autor gönnt den Spaniern nicht das Monopol auf den Internationalen Jakobsweg . Nein! Zwischen dem Bussen und „San Wäsch de Compostela“
gibt es eine wahre Fülle von Pilger-Fährten. Und wenn so ein frommer Pilger bei der gestrengen Wäscherin vorbeikommt, im Büßergewand versteht
sich, hilft sie mit einem Sühne-Stein auf die Sprünge, jeder schwarzen Seele,
aber auch so manch einer armen roten oder grünen Seele. Die Lobby der roten Sünder kämpfte damals mannhaft für ein staatlich garantiertes Mindestgewicht und für genügend Fett, das jedes arme Sünderlein bei diesen aufgestellten Sühnesteinen abbekommen soll. So sind sie halt die Roten.
Die Wäscher sind in den vielen Generationen in Jahrhunderten auch dadurch aufgefallen, dass sie eben nicht in der „Höll“ bei Wolfegg verhocket
geblieben sind. Nein. So hat es die Wäscherin Marie Charpentier nach
Paris gezogen, um am 14.Juli 1789 als einzige Frau mitzumachen beim
Sturm auf die Bastille im Zuge der französischen Revolution. Wäscher sind
auch nach >Amerika oder in den Vorderen Orient ausgewandert, eben nicht
nur ins nahe Allgäu. Ganz berühmt ist Johann Wilhelm Wäsch. Er war ei27

nige Jahre Vizepräsident des „Washington Sängerbund“ und soll als John
W. Washing 1790 die Stadt Washington DC gegründet haben.
Recht unterhaltsam sind auch die Bühnenauftritte im Theater hinter der
Wirtschaft zur Alten Wäsch, vom traditionellen Theater über Konzerte,
Hochzeiten, Misswahlen, bis zu den Inszenierungen etwa der SMPW; die
Sozialmatriarchalische Partei Wäsch. Summa summarum eine kurzweilige
Lektüre über das Wohl und Wehe der Wäscher in der Vergangenheit und in
der Gegenwart.
25.07.2016

W.Bernhard

Nominierung der Bundestagskandidatinnen und
–Kandidaten 2017 in Südwürttemberg
Die Nachwehen bei der verlorenen Landtagswahl sind noch nicht ganz bewältigt. Eine andere Herausforderung ist in Sicht, die näher rückende Bundestagswahl im September 2017. Kurz nach der letzten Bundestagswahl 2013
beschied der SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück den beiden süddeutschen SPD-Landesverbänden Baden-Württemberg und Bayern, mit ihrer dramatischen Strukturschwäche maßgeblich zur Wahlniederlage beigetragen zu
haben. Hat es seither ernsthafte Bemühungen gegeben(im Südwesten der
Republik), diese von Steinbrück monierte „Strukturschwäche“ zu überwinden? Nein. Jetzt bereitet man sich wieder auf einen Wahlkampf für die Bundestagswahl vor. Zunächst einmal gilt es, schon im kommenden Herbst in
allen 37 Wahlkreisen für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg aussichtsreiche Kandidatinnen oder Kandidaten aufzustellen. Der Blick richtet
sich dabei vor allem auf die Reihenfolge der Bewerber/innen auf der SPDLandesliste, die bei dem Listenparteitag der baden-württembergischen SPD
voraussichtlich im Januar 2017 statutengemäß beschlossen wird.
Eine wichtige Rolle spielen dabei bei der SPD in Baden-Württemberg die 4
Parteibezirke Südbaden, Südwürttemberg, Nordbaden und Nordwürttemberg. Sie machen dem SPD-Landesvorstand bzw. dem Landesparteitag
einen Vorschlag zur Reihenfolge der jeweiligen Bewerberinnen und Bewerber aus dem Parteibezirk. In Südwürttemberg hat man sich dazu letztes Mal

(2013) in einem griechischen Lokal in Ulm getroffen. Zu beachten war dabei besonders das neu eingeführte Reißverschluss-Verfahren (Frau/Mann/
Frau /Mann/Frau/ usw.) auf der Landesliste. Die SPD Südwürttemberg
stellte im Deutschen Bundestag in den vergangenen 60 Jahren in der Regel 3
Bundestagsabgeordnete, in Ausnahme-Jahren (wie zwischen 2009 bis
2013) nur 2 MdB´s oder wie zwischen 1998 bis 2002 auch mal gar 4
MdB`s.
Die jeweils stimmberechtigten Vertreter/innen aus den 9 südwürttembergischen SPD-Kreisverbänden hatten in einer extra Sitzung festgelegt, wie
nach einer kurzen Vorstellung der einzelnen Bewerberinnen und Bewerber
aus den sieben südwürttembergischen Bundestagswahlkreisen die Reihenfolge bei der Vergabe der (südwürtt.) Listenplätze auf der SPD-Landesliste
beim bevorstehenden Landesparteitag in Heilbronn vorgeschlagen werden
soll (in geheimer Abstimmung).
Das Ergebnis bei den SPD-Kandidatinnen:
1: Hilde Mattheis, Wahlkreis Ulm/Alb-Donau
2: Stella Kirgiane-Efremidis, Wahlkreis Sigmaringen/Balingen
3: Rebecca Hummel, Wahlkreis Reutlingen
Und bei den SPD-Kandidaten sah es so aus:
1: Martin Gerster, Wahlkreis Biberach
2: Dr. Martin Rosemann, Wahlkreis Tübingen
3: Hannes Munzinger, Wahlkreis Ravensburg
4. Jochen Jehle, Wahlkreis Bodensee/Sigmaringen
In den Deutschen Bundestag gewählt worden sind 2013 aus der badenwürttembergischen SPD-Landesliste
(von Südwürttemberg): Hilde Mattheis, Martin Gerster und Martin Rosemann, von insgesamt 20 SPD-Kandidatinnen und –Kandidaten.
Im Wahljahr 2009 schafften es nur 15 Bewerber/innen aus der baden-württembergischen SPD-Landesliste in den Bundestag nach Berlin.
31.07. 2016

W.Bernhard
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SPD - Kreisverband
Bodenseekreis

den und freuen uns auf die intensive Zusammenarbeit. Florian Burckhardt
stand uns nach der Wahl für ein kurzes Interview zur Verfügung. Er machte
deutlich, dass ihm die Themen Bildung und Internationales ein besonderes
Anliegen des diesjährigen Arbeitsprogramms sind. Die Verbandswochenenden möchte er dafür nutzen, diese Themen methodisch-kreativ zu erarbeiten. Seine Vorstellungen für den Erneuerungsprozess der SPD, sind von
Seiten der Jusos Bodenseekreis nur zu unterstreichen. Florian erhofft sich,
dass dieser Prozess ergebnissoffen, ehrlich und inklusiv gestaltet wird. Als
stellvertretender Landesvorsitzender stehe er für die Positionen, Stimmbilder
und Beschlüsse der Jusos BW in der Partei ein. „Wir als Jusos müssen jetzt
erst recht unseren Stempel aufdrücken", sagte er.

Jusos Bodenseekreis bei der LDK 2016
TÜBINGEN - FRIEDRICHSHAFEN. Die Jusos Bodenseekreis waren auch
dieses Jahr wieder mit einer starken Delegation auf der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) der Jusos Baden-Württemberg vom 25. bis 26. Juni in Tübingen vertreten. Auf der LDK werden Anträge von den Kreisverbänden,
den Arbeitsgemeinschaften oder auch vom Landesvorstand beraten. Die beschlossenen Anträge bilden dann die Beschlusslage des Juso-Landesverbandes, also unsere inhaltlichen Positionen, die wir vertreten und auch in die
SPD tragen. Zahlreiche Delegationen aus dem gesamten Bundesland reisten
nach Tübingen, um sozialdemokratische, junge Politik zu machen. Der Spaß
kam dabei natürlich nicht zu kurz. #neustart #ldkjusosbw #brutaldigital
Dieses Jahr kandidierte Leon Hahn (Bild) aus Friedrichshafen erneut als
Landesvorsitzender und wurde mit 74,3% wiedergewählt. Die Jusos Bodenseekreis freuen sich, jemanden aus Ihrem Kreise im Landesvorstand zu sehen. Des Weiteren gratulieren wir Carolin Beer, Stephanie Bernickel, Florian Burckhardt, Jakob Dongus, Ezgi Demir, Lukas Hornung, Dorothea
Schiewer und Fabian Fink zur Wahl der stellvertretenden Landesvorsitzen-

Foto:
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http://www.jusos-bw.de/wp-content/uploads/2016/06/IMG_9680.klein_-

Neben der Wahl des Landesvorstands hatten wir die Gelegenheit, eine Debatte über den Erneuerungsprozess und die Zukunft der SPD Baden-Württemberg zu führen. Dafür stand niemand geringeres als der SPD-Landesvorsitzende Nils Schmid am Rednerpult: "Mit der SPD geht der Kampf gegen
rechts weiter!"
29

Die Jusos Bodenseekreis danken allen Beteiligten für die konstruktive Debatte und die erfolgreichen Beschlüsse.
Veröffentlicht am 26.06.2016

in http://www.jusos-bodenseekreis.de/

In was für einer Welt wollen wir leben?
Nationalismus und Fremdenhass in Deutschland
In was für einer Welt wollen wir leben?
Die Brexit-Debatte hat erneut veranschaulicht, dass Europa einen Wandel
vollzieht. Wohin? Auch wenn das Ziel noch ungewiss scheint, kann man
ziemlich gut Tendenzen ausmachen, die sich in Deutschland und anderen
Ländern abzeichnen und beängstigend sind. Tendenzen der Europäischen
Desintegration und nationalen Abschottungspolitik, eine sich entwickelnde
nationale „Identität“, der wir uns eigentlich schon lange entsagt hatten und
zu guter Letzt patriotische und nationalistische Strömungen, die ihre Stimme
in nationalen und europäischen Parlamenten erheben, aber eben auch in erschreckender Form und Weise Gewalt und Rassismus fördern. Aber anstatt
darauf zu reagieren, wirken viele wie in einer Schockstarre gefangen, von
welcher Rechtsextremismus und Fremdenhass profitieren.
Wer braucht eine Nation?
Über Jahrzehnte haben wir es geschafft, die Bedeutung einer Nation im europäischen Kontext zu minimalisieren, sogar zu banalisieren. Aber erst die
durch Schengen und andere Abkommen entstandene Freihandels und –bewegungszone veranschaulicht zu gut: Nationen sind ein Konstrukt, das angesichts der zwischenmenschlichen Verständigung und Verpartnerschaftung
keine allzu große Rolle mehr spielen sollten. Klar, sie sind wichtig für politische Entscheidungsprozesse, volkswirtschaftliche und sozialstaatliche Koordination. Aber fernab dieser formalen und notwendigen Organisation gesellschaftlichen Handelns bedeuten sie für unser alltägliches Zusammenleben
nicht viel. Warum also bekommen nationalidentitäre Bewegungen, die Abgrenzung und Stigmatisierung anderer sozialer Gruppen so einen Aufwind?
Die Angst vor dem Fremden

Weil es einfach ist. Bevor man verzweifelt versucht bei der Politik und der
sehr wohl existierenden Überkomplexität und unnötigen Verkomplizierung
einen Fehler zu suchen beginnt Fremdenhass, Rassismus und die Forderung
solcher nationalistischen Politiken in erster Linie auf individueller Ebene.
Wenn Farin Urlaub sagt:
„solange es Leute gibt, die nichts können, nichts wissen und nichts geleistet
haben, wird es auch Rassismus geben. Denn auch diese Leute wollen sich
gut fühlen und auf irgendetwas stolz sein. Also suchen sie sich jemanden
aus, der anders ist als sie und halten sich für besser. Oder sie sind bekloppterweise stolz darauf, „Deutsch“ zu sein, wozu keinerlei Leistung ihrerseits
nötig war.“
Neben der sozioökonomischen Frustration gibt es einen weiteren wichtigen
und entscheidenden Faktor, der damit einhergeht: Das Fremde und die Angst
davor. Man grenzt sich ab. Etablierte Parteien und Medien reden von der
„anderen“ Kultur, die unser Abendland erreicht. Ein Bild, das durch Worte
wie „Flüchtlingskrise“ und „Überfremdung“ verstärkt wird. Wenn in den
letzten Jahren noch die Griechen, oder 2006 die blöden Italiener ("die haben
doch voll unverdient gewonnen mimimimiii") der verhasste Nachbar waren,
wird die auszugrenzende Gruppe, von der man sich distanziert, nun an einem
Kulturkreis festgemacht. Warum auch nicht: Es ist ja so einfach. Die Auswüchse dieser individuellen Angst zeigen sich an der Anzahl besorgter Bürger*innen, an den rechtsextremen Straftaten und Vorfällen, die in „dem
Flüchtling“ das neue Fremde entdeckt haben. Das neue Hassobjekt, der
Schuldige an der eigenen Misere. Wer behauptet, dass diese Tendenz ein
Phänomen der sächsischen Schweiz allein wäre, verschließt die Augen vor
der Realität und dem Fakt, dass überall in Deutschland und Europa nationale
Meinungen erstarken und Repressionen gegenüber bestimmten Gruppen zunehmen.
United we stand – Gemeinsam sind wir stark
Auf der Suche nach Gründen für diesen Wandel vergessen viele engagierte
Bürger*innen, vergessen wir, uns zu fragen: Was kann ich machen? Viel zu
groß ist die Schockstarre der Zivilgesellschaft vor der sich auftürmenden
Welle rassistischer Übergriffe und Vorfälle. Selbst im engsten Umfeld gibt
es mindestens einen, der in der Diskussion fragwürdige Argumente aufzeigt
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und Verständnis für nationale Gedanken aufbringt- ist ja auch alles viel zu
kompliziert und die meinen das bestimmt nicht so… Dabei gibt es gar keinen Grund für diese Starre. Frei dem Motto „Schnauze aufmachen“ dürfen
wir rassistische Meinungen nicht ignorieren. Das ging schon mehr als einmal
schief! Wir müssen aufhören, Fremdenhass zu verharmlosen, aufhören, den
Menschen die Bühne zu geben – wieder auf die Straße gehen und neben der
großen Hilfsbereitschaft begreifen, dass nur über den politischen Meinungsbildungsprozess Veränderung erzielt werden kann. Dabei ist es erst einmal
egal, welche Farbe das Parteibuch hat, oder welche Meinung wir zu anderen
politischen Themen haben: Wir müssen uns geschlossen gegen diese Meinung stellen, aber dabei niemals vergessen, dass die Ausgrenzung von Menschen mit unbegründeten Ängsten den gegenteiligen Effekt haben kann. Erst
der erneute Dialog mit dem Gros dieser Menschen kann Ängste beseitigen
und Vorurteile entkräften. Konkret heißt das, sich auch mal argumentativ in
eine Diskussion verwickeln zu lassen und dort eine klare Kante zu zeigen,
anstatt das Gegenüber gleich als Nazi zu bezeichnen. Diese klare Kante von
seinen Mitmenschen, aber auch von Institutionen wie der Kommune oder
Bildungseinrichtungen zu fordern. Das Umfeld dafür zu sensibilisieren, welche Folgen die jetzt allzu harmlos scheinenden Tendenzen haben können.
Wir müssen wieder darauf vertrauen, dass uns Vielfalt und Gemeinschaft
stark machen und voranbringen, wir in der Mehrheit sind und die wenigen
lauten Rassisten keine Chance haben- nicht heute, nicht hier und jetzt, nicht
in Deutschland: Nie wieder, nirgendwo! Wir haben die Chance selbst zu entscheiden, wohin der Weg Europas geht und wohin wir uns bewegen wollen.
Auch wenn die Zukunft ungewiss ist: Wenn wir geschlossen gegen Fremdenhass und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit eintreten und Vielfalt,
Gemeinschaft und Zusammenhalt als unsere Gesellschaftsmaxime ausleben,
dann werden nationalistische Tendenzen auch in Zukunft keine Bedrohung
darstellen, sondern entpuppen sich als das, was sie sind: Abscheulich, irrational, Menschenverachtend. Dieser Artikel spiegelt ausschließlich die Meinung des Autoren Luca Messerschmidt wieder.
Veröffentlicht am 21.07.2016 in

http://www.jusos-bodenseekreis.de/

Stellungnahme des Kreisvorstandes der SPD Bodenseekreis:

Verlorene Stimmen für die AfD
Noch im April hatte der baden-württembergische AfD-Fraktionschef Jörg
Meuthen eine „harte Opposition“ angekündigt. Da die AfD bei der Landtagswahl im Südwesten mit 15,1 Prozent der Stimmen vor der SPD drittstärkste Partei wurde, sieht sich Meuthen als Oppositionsführer. „Das Recht,
in Debatten als erster antworten zu können, will ich nutzen“, sagte er.
„Daraus wird jetzt wohl nichts“, stellt SPD-Kreisvorsitzender Dieter Stauber fest. „Wir werden Zeuge, wie eine bunt zusammengewürfelte Truppe ohne Politik-Erfahrung sich kräftig blamiert!“
Der Kreisvorstand der SPD Bodenseekreis traf sich zur monatlichen Sitzung
in Eriskirch – am gleichen Tag, an dem bekannt wurde, dass 13 der 23 AfDLandtagsabgeordneten aus der eigenen Fraktion austreten, weil die notwendige Mehrheit für den Ausschluss des Abgeordneten Gedeon nicht zustande
kam.
Obwohl die AfD-Fraktionsspitze von zwei Gutachtern bestätigt bekam, dass
Gedeons Äußerungen antisemitisch sind, wollte sich ein großer Teil der
AfD-Abgeordneten nicht von ihm trennen.
Dann, wenige Stunden nach der Austrittserklärung der 13 Abgeordneten
erklärt der AfD-Abgeordnete aus Singen, dass er nun selbst aus der Fraktion
ausscheidet.
Der SPD-Kreisvorstand hält fest, dass die AfD-Stimmen im Landtagswahlkampf „verlorene Stimmen“ sind, weil die Mitglieder sich selbst nicht einig
sind, Rechtspopulisten und Antisemiten unter sich haben und sich keine 4
Monate nach der Wahl selbst zerlegen. „Von harter Opposition ist nichts zu
sehen – die Truppe hat genug mit sich selbst zu tun“, so Stauber.
Die „AfD“ als „Alternative für Deutschland“ zu bezeichnen kann angesichts
der aktuellen Entwicklung nur als ganz schlechter Witz bezeichnet werden.
„Schade, dass so viele Menschen diesen Anfängern auf den Leim gegangen
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sind und dachten, sie würden ihre Interessen und die unseres Landes besser
vertreten.“
Die stärkste Opposition im Landtag ist nach der Spaltung der AfD nun die
SPD-Fraktion.
Beschlossen vom Kreisvorstand am 05.07.2016 in Eriskirch/Mariabronn
Dieter Stauber, Kreisvorsitzender

Sommerfest der SPD Bodenseekreis am Seemoser
Horn mit dem Europa-Abgeordneten Peter
Simon



Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Währung ECON.

„Durch

die Steuervermeidung internationaler Konzerne gehen den Mitgliedstaaten der EU jedes Jahr zwischen 50 und 70 Milliarden Euro verloren", unterstreicht Peter Simon. Vergangenen Samstag war er mit seinen Töchtern
prominenter Gast und spannender Europa-Erklärer beim Sommerfest der
SPD Bodenseekreis am Seemoser Horn.
Der weltgrößte Brauerei-Konzern Anheuser Busch zahle in Europa fast keine Steuern, unsere einheimischen Brauereien dagegen knapp 30%, so Peter
Simon. Unsere Mittelständler müssen aber gegen diese steuerdumpenden
Multis bestehen. Gegen diese Wettbewerbsverzerrung haben Finanzminister
Schäuble und seine EU-Kollegen lange nichts unternommen. Erst durch den
gemeinsamen Druck der Öffentlichkeit und des Europäischen Parlaments
habe sich seit dem letzten Jahr etwas getan. Eine angemessene Besteuerung
der Großkonzerne würde unsere Mittelständler um rund um 30% entlasten
und das bei gleichem Gesamt-Steueraufkommen. So wird auf den Märkten
wieder Chancengleichheit hergestellt. Denn der Markt selbst regelt das nicht.
Als die Flüchtlinge in großer Zahl Griechenland und Italien erreichten, lehnte sich Bundeskanzlerin Merkel zurück und wartete ab. Von Solidarität aus
Deutschland keine Spur. Erst als die Flüchtlingswelle Deutschland erreichte,
forderte Frau Merkel die Solidarität der EU ein. So funktioniert Europa
nicht. Die Deutsche Europapolitik muss sich wieder an den Vorbildern Helmut Schmidt und Helmut Kohl orientieren.

Foto: Archiv Simon

Peter Simon Europa-Abgeordneter der SPD
ist federführend für die SPD-Fraktion EU-Parlament im Bereich Steuern.
 Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion in den Sonderausschüssen

Deutschland als die Exportnation profitiert am meisten von der Währungsunion. Und im Laufe der Krise hat Finanzminister Schäuble durch die niedrigen Zinsen auf Staatsanleihen bereits rund 100 Milliarden Euro eingespart.
Bezahlen müssen dafür die Griechen, Portugiesen und Spanier, für die
Staatsanleihen in dieser Zeit richtig teuer wurden. Auch der krisenbedingt
niedrige Euro-Dollar Kurs kommt in erster Linie der Exportnation
Deutschland zugute. Wäre der Euro stärker oder gäbe es eine starke D-Mark
wären unsere Exporte entsprechend teurer.

gegen Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen und im neuen
Untersuchungsausschuss zu den Panama Papers
32

In Deutschland wehren wir uns zu Recht gegen die Privatisierung unserer
kommunalen Wasserwerke. In Griechenland aber fordert Wirtschaftsminister Schäuble deren Ausverkauf. Der sogenannte und alternativlose Sparkurs
führte dazu, dass Griechenland heute mehr Schulden als vor der „Machtübernahme“ durch die Troika hat. Wer soll den ersten Schritt zur Hilfe für die
Schwachen machen, wenn nicht der Stärkste in Europa? Und das ist
Deutschland. Deutschland bekam zwei Mal diese Hilfe, nach dem ersten
Weltkrieg und nach dem zweiten Weltkrieg - und das, als wir die Welt in
Chaos und Zerstörung gestürzt hatten.

zum Ergebnis Klasse gewesen sei. Anders als bei der Kanu-Abteilung,
scherzte Stauber, habe man bei der SPD „die Warteliste abgebaut“. Gleichwohl gibt es Mitgliederzugänge, wie Ortsvorsitzender Kazcmarek vermeldete. Stauber ist zuversichtlich, dass die Partei nach einem Erneuerungsprozess wieder dorthin kommen wird wo sie hingehört.

Peter Simons Fazit bei seinem Besuch am Bodensee: Wir müssen den Menschen erklären, was in der Finanz- und Wirtschafts-Politik derzeit geschieht
und was zu verbessern ist. Um Populisten wie z.B. der AfD den Wind aus
den Segeln zu nehmen und damit die Bürger verstehen, wie wichtig ein solidarisches Europa für uns alle ist.
Friedrichshafen, 6.7.2016

Bernd Caesar,
Mitglied im SPD Kreisvorstand Bodenseekreis

HÄFLER SPD FEIERT „STUCKI“
Schwäbische Zeitung vom 27.07.2016 über unser Sommerfest am Seemoser Horn in
Friedrichshafen (Siegfried Großkopf)

Die Sozialdemokraten im Bodenseekreis haben bei ihrem Sommerfest am
Samstag in Seemoos Wolfgang Stuckenbrock für 60-jährige Parteimitgliedschaft gefeiert. Damit ist er das langjährigste Mitglied im Ortsverein Friedrichshafen. Gerhard Raichle sagte in seiner Laudatio im vollbesetzten Vereinsheim der VfB-Kanuabteilung: „Wir brauchen mehr denn je Leute wie
ihn“. Ortsvorsitzender Roland Kazcmarek heftete dem früheren Stadt- und
Kreisrat die Goldene Ehrennadel der Partei ans Revers. „Stucki“ wünschte
sich in seiner Dankesrede von der Bundespartei, sie möge darauf verzichten,
mitregieren zu wollen, und stattdessen wieder zu einem eigenen Profilbild zu
finden.
Auch wenn das Wetter zu wünschen übrig ließ, die Genossen zeigten wenige
Stunden vor der Fußballübertragung Flagge. Kreisvorsitzender Dieter Stauber dankte für die Unterstützung im Landtagswahlkampf, die im Gegensatz

Applaus für einen gerührten Wolfgang Stuckenbrock (Zweiter von rechts) für seine 60jährige Mitgliedschaft in der SPD. Rechts seine Frau Jutta Koch, links Ortsvereins-vorsitzender Roland Kaczmarek, daneben Kreisvorsitzender Dieter Stauber .
Schwäbische Zeitung vom 27.07.2016 über unser Sommerfest am Seemoser Horn in
Friedrichshafen (Siegfried Großkopf)

Gerhard Raichle würdigte in einer Laudatio die großartige und nicht allein
politische Arbeit von „Stucki“, wie man ihn in der Partei nennt. Infiziert von
seinem Vater Alex, der Gewerkschafter, ebenfalls aktiver Sozialdemokrat an
vorderster Front war und 1947 die Falken“ mitbegründete. Raichle schilderte
den eher „praktizierenden“ Wolfgang, der nach einer Bauschlosser-Lehre
und Tätigkeit bei der ZF, noch im Architekturstudium durch „sanftes Schubsen“ von Fritz Fehrenbach zunächst ins Wahlkampfteam gelockt worden war
und 1956 SPD-Mitglied wurde. Mit 33 Jahren wurde Stuckenbrock jüngster
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Gemeinderat in Friedrichshafen. Als selbständiger Architekt und „Sozi“ mit
Aufträgen vor Ort nicht verwöhnt. Nach dem Tod Fritz Fehrenbachs wurde
Stuckenbrock 1968 Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Mitglied im
Kreistag war er ebenfalls. Einige Jahre auch Vorsitzender des Ortsvereins
erwarb sich Stuckenbrock zusätzlich die Achtung vieler Bürger, als er 1977
im OB-Wahlkampf kandidierte. Er holte 29,9 Prozent der Stimmen.
Die Jusos machten ihm das Leben schwer, was später Heinz Tautkus eingestand. Wolfgang Stuckenbrock begegnete ihnen mit einer „lächelnden Benutzeroberfläche“, hat Gerhard Raichle recherchiert, mit Nachsicht und Natürlichkeit, Geduld und seinem unvergleichlichen Charme. Als „durch und
durch Sozialdemokrat“, half er, wo Not herrschte. So stellte er 1982 seine
Wohnung für den Verein „Frauen helfen Frauen“ zur Verfügung, die so zum
ersten Frauenhaus im Bodenseekreis wurde. Er drängte auf ein Haus für die
Jugend und verknüpfte seinen Einsatz für den heutigen GZH-Standort mit
einer Rücktrittsdrohung. Die vielen Verdienste Wolfgang Stuckenbrocks
wurden mit Auszeichnungen bis hin zum Bundesverdienstkreuz gewürdigt.
In seiner Dankesrede streifte der Geehrte vor allem die Jahrzehnte in der
Kommunalpolitik und das Schaffen von Kindergärten mit Unterstützung von
Pfarrer Gailing, oder eines Jugendhauses mit Unterstützung von Max Martin. Den einstigen Unannehmlichkeiten mit den Jusos sei er dadurch aus dem
Weg gegangen, dass er Jutta Koch geheiratet habe, bemerkte er schmunzelnd.
Peter Simon, Europa-Abgeordneter aus Mannheim, warnte vor vermeintlich
einfachen und reflexartigen Antworten auf den Ausstieg der Briten aus der
EU. Die SPD forderte er auf, mit den Menschen über deren Sorgen zu diskutieren. „Es ist Zeit, wieder zu einem Europa der Solidarität zu kommen“,
sagte er. Die Flüchtlingskrise habe begonnen, als der einstige französische
Präsident Sarkozy „Muffensausen“ hatte, eine Wahl zu verlieren – und Bomber nach Libyen schickte.
Veröffentlicht am 12.07.2016 in Homepage SPD Bodenseekreis

SPD OV-Friedrichshafen:
SPD beruft Roland Kaczmarek als Nachfolger in den
Gemeinderat

Hans Kirchgässner gibt Mandat und Parteibuch
ab
Schwäbische Zeitung

ras 19. Juli 2016

Friedrichshafen – Hans Kirchgässner wird sein Ratsmandat niederlegen. Er
ist aus der SPD ausgetreten und verzichtet darauf, fraktionslos im Gemeinderat weiterzuarbeiten. Ihm folgt Roland Kaczmarek als neues Ratsmitglied
der Sozialdemokraten.
“Ständig wird bei der SPD eine andere Sau durchs Dorf gejagt”, sagt Kirchgässner und macht seinem Unmut über die Politik der SPD in Berlin, aber
auch in Stuttgart Luft. Er habe es satt, jeden Morgen die Zeitung aufzuschlagen und sich über die sozialdemokratische Politik zu ärgern.
Auf die Frage, warum er nicht fraktionslos im Gemeinderat bleibe, meint er:
“Wenn man den Schritt macht, aus der Partei auszutreten, dann sollte man
das auch konsequent machen. Außerdem habe ich keine Lust auf die Diskussion mit der SPD.” Ein Wechsel zu den Linken sei für ihn ebenfalls nicht infrage gekommen. “Die mögen ja in manchen sozialpolitischen Themen die
richtigen Ansichten haben”, sagt Kirchgässner, der bis zur Rente ZF-Betriebsratsvorsitzender war. Im Großen und Ganzen sei die Partei “Die Linke”
ihm aber zu suspekt.
In einer Pressemitteilung schreibt die SPD: Hans Kirchgässner “verlässt die
Partei, für die er 2014 kandidiert hat. Zudem ist er über 62 Jahre alt und war
bereits zehn Jahre im Ortschaftsrat Ailingen Mitglied. Dies sind gemäß der
Gemeindeordnung von Baden-Württemberg anerkannte Gründe, um vorzeitig aus dem Gemeinderat auszuscheiden.”
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Der Neue ist Ortsvorsitzender
Dieter Stauber, Vorsitzender der SPD-Gemeinderatsfraktion, dankt dem
scheidenden Fraktionsmitglied für sein Engagement. “Es war seine eigene
Entscheidung, die ich mit Bedauern akzeptieren muss”, so Stauber. Gleichzeitig freut sich Stauber darauf, mit dem langjährigen SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Roland Kaczmarek ein neues Mitglied in der Fraktion begrüßen zu
dürfen. Kaczmarek, Verwaltungsbeamter im Landratsamt Bodenseekreis,
rückt in den Gemeinderat nach und wird dort dem Finanz- und Verwaltungsausschuss angehören. Er wird in der Gemeinderatssitzung am Montag, 25.
Juli, als Stadtrat verpflichtet.
Kaczmarek war mehrere Jahre bis Mai 2015 ehrenamtlicher Fraktionsgeschäftsführer und als Ortsvereinsvorsitzender oft auch zu Gast bei Sitzungen
und Klausuren der SPD-Fraktion. “Ich kenne Roland Kaczmarek aus vielen
Jahren gemeinsamer Zeit im Vorstand des SPD-Ortsvereins”, sagt Dieter
Stauber. Kaczmarek ist sportlich im Kanu-Sport des VfB, beim Lauftreff
und in der Abteilung Tennis des SC Friedrichshafen aktiv.
“Da er in der Lindauer Straße wohnt, sieht er sich auch als Sprachrohr der
Menschen in diesem Teil Friedrichshafens – im Osten und im Seewiesenesch”, schreibt Dieter Stauber. Außerdem sei er im Helferkreis Asyl von St.
Columban aktiv dabei und arbeite im Bündnis “Friedrichshafen für Demokratie und Toleranz” mit.
19. Juli 2016 | Christine Heimpel

SPD OV Kressbronn:

ABLEHNUNG DER ERHÖHUNG DER
KINDERGARTENBEITRÄGE

Wir sind dafür, dass wir mit dieser kleinen Geste – dem Auslassen einer
Erhöhung - vor allem den jungen Familien signalisieren könnten, dass wir
sie, wenn schon nicht entlasten, so doch nicht weiter belasten wollen. Und
dies mit einem zu vernachlässigenden Betrag - im Vergleich zu den Millionen, die wir in den letzten und nächsten Jahren in Stein und Beton angelegt
haben bzw. anlegen werden.
Letztes Jahr hatten wir erfreulicherweise einen satten Überschuss in den Finanzen und haben in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass uns hier
und da auch weitaus größere unvorhergesehene Ausgaben nicht aus der
Bahn werfen. Sollten Sie dennoch reflexartig eine konkrete Gegenfinanzierung fordern, würden wir vorschlagen, sich bei dem nächsten Punkt „Renaturierung Nonnenbach“ auf den Abbau der Sohlgleite zu beschränken und
ansonsten der Natur ihren freien Lauf lassen. Das gewünschte Ziel würde
damit unserer Meinung nach auch erreicht und die Finanzierung unseres
Vorschlags wäre gesichert.
Veröffentlicht am 20.06.2016

Homepage SPD OV Kressbronn

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum
KV Bodensee:
VORSTANDSSITZUNG SPD BODENSEEKREIS
Donnerstag, 04.08.2016
9:00 Uhr - 22:00 Uhr
Ort: Hotel Waldhorn, Friedrichshafen-Manzell
Im Seminarraumm

Dieses Mal gibt es zu diesem Thema wieder eine Kurzfassung.

Die Veranstaltung ist "parteiöffentlich" für SPD-Mitglieder.
Anschrift: Dornierstr. 2, 88048 Friedrichshafen-Manzell an der B 31
(Haltestelle Bus: Manzeller Brücke / Haltestelle Bahn: Manzeller Bahnhof)

Wir sind heute (15.06.2016) wie auch letztes Jahr gegen eine Erhöhung der
Kindergartengebühren.

KREISVORSTANDSSITZUNG SPD BODENSEEKREIS MIT LENI
BREYMAIER

Finanzwirksam betrachtet reden wir hier also von 23.000 €.
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Dienstag, 13.09.2016
18:00 Uhr - 21:00 Uhr
Ort: Ratskeller in Immenstaad
Dr.-Zimmermann-Str. 1, 88090 Immenstaad (unter dem Rathaus)

Stammtisch
Donnerstag 11.08.2016
20:00
Im Truben

Wir beginnen ausnahmsweise um 18 Uhr. Leni Breymaier, die am 23.07. vom SPDLandesvorstand und den SPD-Kreisvorsitzenden für den Landesparteitag am 22.10.
zur Wahl als Landesvorsitzende vorgeschlagen wurde, wird sich und ihre Positionen
und Ziele vorstellen. Anschließend findet die Kreisvorstandssitzung statt.
Eingeladen sind alle interessierten SPD-Mitglieder der SPD Bodenseekreis.)
Sa. 17.09.2016
14.00 Uhr

Kreis(delegierten)konferenz
mit Martin Rosemann „AG Neue Zeiten - Arbeits- und Lebensmodelle im Wandel“
Do. 13.10.
19 Uhr

Kreisvorstandssitzung
in Uhldingen-Mühlhofen

OV Bermatingen:
OV Sitzung
Montag, 05.09.2016
19:30 Uhr - 21:30 Uhr
Ort: Weinstube Stecher

OV Markdorf:
Donnerstag, 11. August
20:00
Vorstandssitzung
Donnerstag, 8. September
20:00
Vorstandssitzung

OV Meersburg:
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SPD Kreis BC
MdB Martin Gerster
MdB Martin Gerster wieder nominiert
Die SPD im Bundestagswahlkreis Biberach hat Martin Gerster wieder zum
Kandidaten für die Bundestagswahl nominiert. 89 Prozent der anwesenden
Mitglieder stimmten für den 44-Jährigen, der als einziger zur Nominierung
an-getreten war. Gerster will im kommenden Jahr zum vierten Mal für
weitere vier Jahre zum Mitglied des Bundestags gewählt werden. "Die
nächste Bundestagswahl wird extrem spannend", sagte er vor den gut 50
Anwesenden im Biberacher Volksbanksaal. "Wir müssen noch deutlicher
machen, dass wir die Partei der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind.
Dann haben wir eine gute Chance, die Bundestagswahl zu gewinnen."

von links: Heike Engelhardt, SPD-Kreisvorsitzende aus Ravensburg, Martin Gerster
sowie Dagmar Neubert-Wirtz und Simon Özkeles, beides stellvertretende Biberacher
SPD-Kreis-vorsitzende.
Biberach,
27.06.2016
Wolfgang Heinzel, Leiter Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB

2,5 Millionen Euro vom Bund für ehemalige
Baumwollspinnerei Wangen
MdB Gerster informiert OB Lang unmittelbar nach
dem Entscheid
Geldsegen für Wangen im Allgäu aus Berlin: Wie der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster mitteilt, erhält die Stadt Wangen aus
dem Etat von Bundesumwelt- und -bauministerin Barbara Hendricks weitere
2,5 Millionen Euro für die Entwicklung und neue Nutzung des Kulturdenkmals Baumwollspinnerei „Erba-Quartier“. „Wangen ist von Bundesumweltministerin Hendricks erneut in das Investitionsprogramm ,Nationale Projekte
des Städtebaus' aufgenommen worden“, freut sich Gerster. „Im letzten Jahr
bereits gab es eine Million Euro, jetzt kommen weitere 2,5 Millionen für
dieses fantastische Projekt, also insgesamt sind es jetzt 3,5 Millionen.“
Wichtiger Erfolgsfaktor war der Besuch von Staatssekretär Florian Pronold
(SPD), der im November 2015 auf Einladung von Martin Gerster in Wangen
war. Beeindruckt von dem Neunutzungskonzept, überreichte Pronold die
Plakette „Premiumprojekt“ vor Ort persönlich. Gerster informierte Wangens
Oberbürgermeister Michael Lang bereits telefonisch über die erneute positive Nachricht aus Berlin.
Bundesweit erhalten insgesamt 17 Projekte eine Zuwendung, insgesamt werden allein dieses Jahr 41 Millionen Euro ausgeschüttet. Die ehemalige
Baumwollspinnerei Wangen ist eines von zwei geförderten Projekten in Baden-Württemberg. Ziel des Programms ist es unter anderem, nicht mehr genutzte alte Industrieanlagen einer neuen Nutzung zuzuführen und zu Kulturdenkmälern umzubauen. Gefördert werden in diesem wie im kommenden
Jahr insbesondere Maßnahmen zur Umwandlung von ehemaligen Militärflächen, der demografiegerechte und barrierefreie städtebauliche Umbau
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sowie interkommunale städtebauliche Kooperationen. Die Kommunen stellen jetzt die formalen Zuwendungsanträge. Seit 2014 wurden insgesamt 84
Premiumprojekte mit einem Gesamtvolumen an Bundesmitteln von rund
238 Millionen Euro in die Förderung aufgenommen. Auf den Projektaufruf
„Nationale Projekte des Städtebaus“ des Bundesbauministeriums vom 26.
Januar dieses Jahres waren bis zum 19. April rund 120 Anträge von Städten
und Gemeinden mit einem beantragten Bundeszuschuss von rund 466
Millionen Euro eingegangen.
Biberach, 13.7.2015/mg

Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB

B 312 Ortsumfahrungen Ringschnait-Ochsenhausen-ErlenmoosEdenbachen jetzt doch im vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans

Riesenerfolg für die SPD:

Parlamentarisches Patenschaftsprogramm:

MdB Gerster wirbt für Aufnahme junger
Stipendiaten in Gastfamilien
Der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster unterstützt die
gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. jetzt dabei, neugierige und weltoffene Gastfamilien zu finden, die ab Anfang September
eine/n US-amerikanische/n Schüler/in bei sich aufnehmen im Rahmen des
Parlamentarischen Patenschaftsprogramms (PPP): „Das PPP lebt von den
jungen Menschen, die als Juniorbotschafter ihres Landes hautnah eine andere Kultur erleben und gleichzeitig ein Stück ihrer eigenen Kultur vermitteln. Ebenso wichtig sind die Gastfamilien in den USA und Deutschland,
die für die Stipendiatinnen und Stipendiaten ihr Zuhause öffnen.“

Bundesverkehrsministerium korrigiert
Einstufung der B 312
Die wichtige Verkehrsachse im Kreis Biberach B 312 wird entgegen der bisherigen Einstufung durch das Bundesverkehrsministerium nun noch in den
vordringlichen Bedarf im neuen Bundesverkehrswegeplan aufrücken. Das
geht aus einem aktuellen Referentenentwurf aus dem Bundesverkehrsministerium hervor. Dieser ist die Vorlage für Beschlussfassung des Bundeskabinetts im August, bevor der Bundestag sich im Herbst abschließend mit
dem Bundesverkehrswegeplan befasst.
„Das ist eine Supernachricht für den ganzen Kreis Biberach“, so der SPDBundestagsabgeordnete Martin Gerster. „Ringschnait, Ochsenhausen,
Erlenmoos und Edenbachen können damit einen deutlich zügigeren Baubeginn der langersehnten und notwendigen Ortsumfahrungen erwarten.“
Gerster wertet die jüngste Entwicklung als Erfolg für die SPD: „Zusammen
mit vielen anderen konnten wir deutlich machen, dass die noch im März
vom unionsgeführten Bundesverkehrsministerium vorgenommene Abstufung der B 312 in den weiteren Bedarf ein großer Fehler war.“
Berlin, 15.07.2016

Beate Klein, Büro Berlin, Martin Gerster, MdB

Schon in wenigen Wochen beginnt für den nächsten PPP-Jahrgang das
Abenteuer Austausch, nachdem jetzt die von Gerster ausgewählte Veronika
Hehl wieder nach Biberach heimgekommen ist: „Ich habe mich über die
zehn Monate im US-Staat Oklahoma sehr stark entwickelt und verändert“,
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erzählt die 17-Jährige. Der Aufenthalt habe ihr sehr viel gebracht, weil sie so
viele verschiedene Kulturen kennengelernt habe, denn sie habe Kontakt zu
Jugendlichen aus vielen verschiedenen Ländern bekommen und dabei sehr
viel gelernt. „Besonders gefallen hat mir der Kontakt zu den indianischen
Einwohnern, die fast die Hälfte der Bevölkerung meiner Gaststadt Anadarko
ausmachen“, berichtet Veronika weiter. „Es ist sehr viel passiert und das hat
mir gezeigt, wie wichtig es ist, jeden Menschen so zu akzeptieren, wie er ist,
da jeder seinen eigenen Hintergrund hat und du nie weißt, was diese Person
schon alles erlebt hat.“
Der interkulturelle Austausch ist für Stipendiaten wie Gastfamilien eine aufregende Zeit und ein unvergessliches Erlebnis. Wichtig sind Humor, Neugier
und Toleranz sowie die Bereitschaft, den Gast als „Familienmitglied auf
Zeit“ aufzunehmen – mit allen Rechten und Pflichten.
Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich direkt an die Bundesgeschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden.
Ansprechpartner ist Matthias Lichan (lichan@experiment-ev.de,
Tel. 0228/95722-21).
Wer sich als Schüler/in für ein PPP-Austauschjahr in den USA bewerben
möchte, wendet sich bis 16. September an Sabine Stedtfeld
(stedtfeld@experiment-ev.de , , Tel. 0228/95722-15).
Weitere Informationen zum Parlamentarischen Patenschafts-Programm
gibt es auch auf www.bundestag.de/ppp
und www.experiment-ev.de
Biberach, 22.7.2016/zel

Wolfgang Heinzel, Leiter Bürgerbüro Biberach,
Martin Gerster, MdB

Die Bilder im Text zeigen zum einen die amerikanische Stipendiatengruppe von Experiment e.V. aus dem vergangenen Jahr bei ihrem Vorbereitungsseminar in Bad Laasphe
(Bildnachweis "Experiment e.V./privat"), zum anderen PPP-Teilnehmerin Veronika
Hehl mit der 15-jährigen Kiowa-Indianerin Faith bei einem Powwow (Indianertreffen)
in Anadarko/Oklahoma (Bildnachweis „privat“).
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SPD Kreis Ulm
Alb-Donau Kreis
MdB Hilde Mattheis
Wirtschaftsinnovation und Umweltschutz gehen
Hand in Hand bei Schwenk Zement
Berlin, 14.06.2016 – Die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis freut sich, dass die Schwenk Zement KG in Allmendingen für
ihr innovatives Projekt zur Zementherstellung gefördert wird. Das
Bundesumweltministerium unterstützt das Unternehmen mit mehr
als 5,9 Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm.

„Ich gratuliere dem Geschäftsführer Thomas Spannagl und all seinen Mitarbeitern zu diesem Erfolg“, sagte Mattheis. „Der umweltschonende Ansatz
der Zementherstellung, den Schwenk Zement entwickelt hat, wird sich hoffentlich bald flächendeckend durchsetzen. Die Fördergelder des Bundesumweltministeriums werden dabei helfen, das Projekt schnell praktisch umzusetzen. Dies zeigt einmal mehr, dass wirtschaftlicher Fortschritt und Umweltschutz keine Gegensätze sind, sondern Hand in Hand gehen können.“
Das Unternehmen hat ein neues Verfahren zur Minderung der Abgasemissionen bei der Zementherstellung in Zementdrehöfen entwickelt. Dort entstehen normalerweise durch den energieintensiven Prozess zahlreiche Abgase,
u.a. Ammoniak, Kohlenmonoxid sowie Stick- und Schwefeloxide. Mit dem
neuartigen Verfahren sollen diese Abgase um Zwei Drittel verringert werden
und durch eine integrierte Anlage zur Klärschlammtrocknung verwendet
werden. Der getrocknete Klärschlamm kann im Anschluss erneut zum Brennen des Zements als Roh- und Brennstoff eingesetzt werden.
Berlin, den 14.06.2016

Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB

Mehr Personal für die Pflege
„Das neue Pflegeberufegesetz ist ein wichtiger Baustein, um die Attraktivität
des Berufs zu steigern, auch wenn damit nicht alle Probleme in der Pflege
gelöst werden“, betonte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Hilde Mattheis. Etwa 45 Beschäftigte in der Pflege diskutierten in der Akademie für Gesundheitsberufe mit der Ulmer Parlamentarierin über die Pläne, eine generalistische Ausbildung „Pflegefachkraft“ statt
der bisherigen Differenzierung in Alten-, Kinder- und Krankenpflege einzuführen.

Foto: Archiv Mattheis

Die Personalrätin Jana Langer vom Universitätsklinikum Ulm bringt es auf
den Punkt: „Wir brauchen mehr Personal, unbefristete Verträge, bezahlte
Weiterbildungen und ein höheres Einkommen“. Dies sei eine Frage für Tarifverhandlungen, in die sich die Politik nicht einmischen dürfe: „Wenn Sie
sich organisieren und gemeinsam für Ihre Rechte kämpfen, können Ihre Forderungen eher durchgesetzt werden“, appellierte Mattheis an die Pflegebeschäftigten. Um gegen den Personalmangel zu kämpfen, wurden aus dem
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Publikum Forderungen nach gesetzlich geregelten Begrenzungen der Patientenzahlen pro Pflegekraft laut.
Eine Lohnsteigerung steht wohl den Altenpflegerinnen bevor: „Die Altenpflegeeinrichtungen werden unter Druck kommen, höhere Gehälter zu zahlen, dadurch muss aber der Pflegesatz steigen“, kündigte Martin Grünitz,
Stiftsdirektor des Curanum Seniorenstifts höhere Selbstbeteiligungen für die
Bewohner an.

schäftigten. Um gegen den Personalmangel zu kämpfen, wurden aus dem
Publikum Forderungen nach gesetzlich geregelten Begrenzungen der Patientenzahlen pro Pflegekraft laut.
Ausgewogen waren die Stimmen pro und contra Generalistik und Akademisierung der Pflegeberufe. Durch die Generalistik werde die Durchlässigkeit
erhöht und Beschäftigte könnten leichter zwischen den Einrichtungen wechseln, erhofft sich die Politik vom neuen Pflegeberufegesetz. Probleme bei
der Umsetzung sind vor allem organisatorischer Natur: „Das Nadelöhr bei
der generalistischen Ausbildung ist die Pädiatrie. Wir haben nicht genügend
Plätze, um allen Auszubildenden Fachpraxis in der Kinderkrankenpflege zu
vermitteln“, betonte Lara Hinz, Fachleitung der Schule für Pflegeberufe.
„Wir geben den Einrichtungen und Schulen ausreichend Zeit, sich auf die
neuen Vorgaben einzustellen. Es gilt erst ab 2019“, erläuterte Mattheis.
16. Juni 2016

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

Mehr Mittel für Erforschung seltener
Krankheiten

Diskutierten in der Akademie für Gesundheitsberufe über das geplante Pflegeberufegesetz:
Martin Grünitz vom Curanum Seniorenstift, Personalrätin Jana Langer vom Universitätsklinikum Ulm, Moderatorin Dagmar Neubert-Wirtz, Fachleitung der Schule für Pflegeberufe Lara Hinz und die Gesundheitspolitikerin Hilde Mattheis.
Foto: Archiv Mattheis

Die Personalrätin Jana Langer vom Universitätsklinikum Ulm bringt es auf
den Punkt: „Wir brauchen mehr Personal, unbefristete Verträge, bezahlte
Weiterbildungen und ein höheres Einkommen“. Dies sei eine Frage für Tarifverhandlungen, in die sich die Politik nicht einmischen dürfe: „Wenn Sie
sich organisieren und gemeinsam für Ihre Rechte kämpfen, können Ihre Forderungen eher durchgesetzt werden“, appellierte Mattheis an die Pflegebe-

Bei einem Treffen mit dem Leiter der Huntington-Ambulanz in der Klinik für Neurologie der Uniklinik Ulm informierte sich die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPDBundestagsfraktion, über die Forschung zur seltenen HuntingtonKrankheit. Sie versprach sich für Bundesmittel einzusetzen.
„Die Arbeit von Herrn Prof. Landwehrmeyer, dem Leiter dem HuntingtonAmbulanz und seinem Team ist überaus beeindruckend“, meinte Mattheis
nach ihrem Besuch an der Uniklinik Ulm. „Die neuartige Behandlungsstudie, die die Uniklinik Ulm zusammen mit fünf anderen Huntington-Zentren
weltweit durchführt, könnte womöglich einen Durchbruch bei der Behandlung der Krankheit bedeuten.“
Von der Huntington-Krankheit sind im süddeutschen Raum rund 200 Personen betroffen. Die Krankheit wird vererbt und tritt meist ab dem 30.-40.
Lebensjahr auf. Es handelt sich um eine degenerative Erkrankung des Ge41

hirns, durch die Muskelsteuerung und grundlegende mentale Funktionen immer weiter eingeschränkt werden. Die Betroffenen und ihre Familien bedürfen einer intensiven sozialen Betreuung. Die Krankheit selbst ist aber bisher
unheilbar. Die Forschung der Uniklinik Ulm zielt darauf ab, das krankmachende Huntington-Gen „stumm“ zu schalten, um den Krankheitsverlauf zu
verlangsamen oder sogar umzukehren.

„Um die Forschungsarbeit in Zentren für seltene Erkrankungen zu unterstützen, haben wir im sog. Krankenhausstrukturgesetz 2015 einen neuen Finanzzuschlag für Zentren an Kliniken beschlossen. Hiervon profitiert auch die
Uniklinik Ulm mit ihren Forschungsvorhaben im Bereich Demenz, ALS und
eben auch Huntington“, berichtete Mattheis. „Darüber hinaus gibt es aber
weitere Bundesmittel, die für die Forschung an seltenen Krankheiten eingesetzt werden können. Gemeinsam mit Bundestagskollegen aus dem Bereich
Bildung und Forschung werde ich prüfen, wie diese Mittel zielgerichtet auch
für die Uniklinik Ulm eingesetzt werden können.“
01.07.2016

Britta Bäcker, Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Hilde Mattheis besucht Sanierungstreuhand Ulm
Ulm – 04.07.2016 Der Umbau des Theodor-Heuss-Platzes ist eines
der nächsten Projekte der Sanierungtreuhand Ulm. Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis informierte sich kürzlich bei einem Besuch in dem Unternehmen über städtebauliche Vorhaben in
Ulm.
„Plätze sind eine zentrale Anlaufstelle für ein Stadtquartier“, befand Hilde
Mattheis. „Sie sind der Ort für Begegnungen, für Märkte oder Veranstaltungen. Das ist eine städtebauliche Herausforderung. Gerade für den HeussPlatz finde ich es wichtig, dass er barrierefrei für die Menschen der vielen
sozialen Einrichtungen in der Umgebung genutzt werden kann und die
Weststadt als Wohnquartier attraktiver macht.“
Die Entwicklung des Ulmer Westens ist der Bundestagsabgeordneten schon
lange eine Herzensangelegenheit. „Mit der AG West, die ich Anfang der
90er mit begründet habe, sollte die Belebung des Stadtviertels vorangetrieben werden. Ziel war und ist es, Jugendhilfe, soziale und Bildungsarbeit zu
fördern, Bürger und Organisationen vor Ort zu vernetzen. Heute ist die
Weststadt ein Vorzeigeprojekt“, zeigt sich Mattheis erfreut.
v.l.n.r. Hilde Mattheis, MdB, Elke Sonnenfroh (Sozialpädagogin),
Prof. Bernhard Landwehrmeyer, Leiter der Huntington-Ambulanz
Foto: Archiv Mattheis
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Besuch der Bundestagsabgeordneten Frau Hilde
Mattheis (SPD)
im CURANUM Seniorenstift Ulm
Am Donnerstag, den 16. Juni 2016 besuchte die Bundestagsabgeordnete
Frau Hilde Mattheis (SPD) das CURANUM Seniorenstift Ulm. Dabei informierte sich Frau Mattheis zum einen über die Betreuungsangebote (nach
§ 45 b SGB XI), die im CURANUM Seniorenstift angeboten werden und
zum anderen über das Inklusionsprojekt der Lebenshilfe Donau-Iller, dem
Café Mittendrin.

Sanierungstreuhand, Niebling, Mattheis, Feil

Foto: Archiv Mattheis

Der SAN Geschäftsführer Herr Dirk Feil und seine Stellvertreterin Frau
Niebling erläuterten beim Besuch von Hilde Mattheis auch weitere Projekte
im Dichterviertel und in den Sedelhöfen.
Die Sanierung der Weststadt wurde lange Zeit durch das Programm „Soziale
Stadt“ finanziert. Dieses Programm wird dank des SPD-geführten Bundesbauministeriums nach einer vierjährigen Auszeit in der schwarz-gelben Koalition jetzt wieder deutlich besser finanziert.
„Inzwischen wird das Programm wieder mit 150 Millionen Euro bis 2020
gefördert. Dafür haben wir uns in der Koalition stark gemacht. Zusammen
mit anderen städtebaulichen Programmen stellen wir 2016 insgesamt 653
Millionen Euro für den Städtebau zur Verfügung.“, erklärte Mattheis. „An
der Weststadt kann man augenscheinlich sehen, dass dies gut investiertes
Geld ist.“
04.07.2016

Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter,
Büro Hilde Mattheis, MdB

Die erste Station des Besuches war die Tagesbetreuung „Stube“ des CURANUM Seniorenstiftes Ulm. Die „Stube“ ist eine Tagesbetreuung speziell
für dementiell erkrankte Menschen. Sie ist an 365 Tagen im Jahr geöffnet
und bietet Platz für 23 Gäste. Frau Mattheis nahm während ihres Besuches
an einem Gruppenangebot der Tagesbetreuung teil, bei der der Roboter „ZORA“ vorgestellt wurde, der die Mitarbeiter der Betreuung unterstützen soll
und bereits erstaunliche Ergebnisse bei an Demenz erkrankten Menschen
erzielen konnte.
Anschließend informierte sich Frau Mattheis noch über ein Betreuungsangebot des Ambulanten Dienstes des Hauses und nahm ebenfalls an einem
Gruppenangebot mit dem Thema „Tag der Rose“ teil und diskutierte mit
Bewohnerinnen über die richtige Rosenpflege.
Die dritte und letzte Station des Besuchs von Frau Hilde Mattheis war das
„Café Mittendrin“. Das „Café Mittendrin“ wurde im November 2014 im
CURANUM Seniorenstift Ulm eröffnet und ist ein Inklusionsprojekt der
Lebenshilfe Donau-Iller. Das Café ist Montag bis Donnerstag von 08:00 bis
16:00 Uhr und freitags von 08:00 bis 14:00 Uhr sowohl für Bewohnerinnen
und Bewohner, als auch für Kunden von außerhalb geöffnet.
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Besuch Tagesbetreuung „Stube“ des CURANUM Seniorenstifts Ulm
Foto: Archiv Mattheis

Das Angebot ist breit gefächert. Neben dem Café-Betrieb mit verschiedenen
Backwaren, beinhaltet das Café-Mittendrin einen kleinen Supermarkt und
bietet beispielweise einen Getränkelieferservice für die Bewohner des Hauses an.
Ein schöner Abschluss des Besuches von Frau Mattheis im CURANUM
Seniorenstift Ulm.

Besuch im „Café Mittendrin“:
Von links nach rechts: Frau Weber(Mitarbeiterin), Frau Wiltschek (Mitarbeiterin), Frau
Mattheis (MdB), Herr Rettich (Mitarbeiter), Frau Balom (Mitarbeiterin), Herr Grünitz
(Stiftsdirektor CURANUM Seniorenstift), Frau Baumann-Rüsch (Werkstättenleitung)
Foto: Archiv Mattheis
06. Juli 2016
Britta Bäcker, Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB
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Realschule Obermarchtal besucht den Reichstag

Hilde Mattheis bei Teva zum Thema
Medikamentensicherheit

Foto: Archiv Mattheis

Zu geballter Frauenpower kam es letzte Woche in Berlin. 30 Schülerinnen
der Franz-von-Sales Mädchen-Realschule aus Obermarchtal besuchten während ihrer Berlinfahrt die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis im Bundestag. Die Mädchen informierten sich bei dem Gespräch mit Frau Mattheis
und ihrem Mitarbeiter ausführlich über den Arbeitsalltag einer Abgeordneten. Besonders interessiert waren die Schülerinnen am Werdegang von Hilde
Mattheis und wie es ist als Frau im Bundestag zu sitzen. Spannende Diskussionen ergaben sich auch zum Thema Cannabis.
Zum Besuch des Bundestags gehörte auch eine Führung durch die parlamentshistorische Ausstellung „Wege – Irrwege – Umwege“ im Deutschen
Dom. Hier gab es neue Einsichten über die Abläufe im Parlament. Am
Schluss belohnte ein Blick über die Hauptstadt von der Kuppel des Reichstagsgebäudes für die lange Anreise.
11. Juli 2016

Britta Bäcker, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Dagmar Siebert, Leiterin des Bereichs Generika bei Teva
und Hilde Mattheis, MdB
Foto: Archiv Mattheis

Ulm, 15.07.2016 – Zum Auftakt ihrer Sommertour besuchte die
Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis, gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Teva an deren Standort in Ulm. Das Unternehmen entwickelte kürzlich eine neue
Erklärhilfe zur Medikamenteneinnahme.
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„Leider kommt es immer wieder vor, dass Patienten ihre Medikamente unregelmäßig oder falsch einnehmen“, berichtet Mattheis. „Gerade ältere Patienten, die mehrere Arzneimittel verschrieben bekommen haben, können
leicht durcheinander kommen. Daher ist das von Teva entwickelte Merkblatt, die MedHilfe eine gute Initiative, um die Medikamentensicherheit zu
erhöhen.“
Schätzungen zufolge werden 30 Prozent aller Medikamente von den Patienten falsch verwendet. Gleichzeitig gehen 20 Prozent aller Krankenhausaufenthalte auf falsche Medikamenteneinnahme zurück. Mattheis diskutierte
daher weitere Ansätze für eine stärkere Medikamentensicherheit.
„ ‚Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker‘
ist weiterhin der beste Ratschlag bei Unsicherheiten.“, erläutert Mattheis.
„Wir sehen aber auch die Arzneimittelhersteller in der Pflicht. Die Packungsbeilage, die Hinweise zur Verabreichung geben sollte, ist für viele ein
Rätsel, auch wenn im Arzneimittelgesetz „verständliche und gut lesbare
Schrift“ vorgegeben sind. Hier sollten wir ggf. gesetzlich nachbessern. Ein
übersichtliches Merkblatt mit Anwendungsgebiet, Darreichungsform und
Einnahmehinweise wie von Teva entwickelt, ist hier eine sinnvolle Ergänzung. Andere Hersteller sollten sich hier ein Beispiel nehmen.“
Berlin, den 16.07.2016

Britta Bäcker, Mitarbeiterin
Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Der Alb-Donau-Kreis profitiert vom
Bundesverkehrswegeplan 2030
Ulm, 18.07.2016 – Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis ist
erfreut über die vorläufige Aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 2030 durch das Bundesverkehrsministerium. Wichtige Infrastrukturprojekte im Alb-Donau-Kreis sind im Plan hochgestuft
worden.
„Im Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans finden sich neu als
vordringlicher Bedarf die Ortsumfahrung von Amstetten auf der Bundesstraße 10.“, erklärte Mattheis. „Ebenfalls die ist die Ortsumfahrung Urspring

als hoher Bedarf eingestuft. Zudem hat es ein weiteres Vorhaben im Landkreis in die Liste der Bedarfe mit Planungsrecht geschafft: Die Ortsumfahrung Blaubeuren / Gerhausen auf der B28 wird ebenfalls als ein wichtiges zu
förderndes Infrastrukturprojekt eingestuft. Jetzt kommt es darauf an, dass
auch die Gemeinden ihren Teil dazu beitragen, dass die Planungen so zeitnah wie möglich umgesetzt werden können.
„Diese Vorhabenliste ist ein sehr gutes Signal für die Infrastrukturentwicklung im Alb-Donau-Kreis.“, befand Mattheis. „Noch ist der Bundesverkehrswegeplan nicht verabschiedet, aber mit diesem Entwurf haben wir einen guten Aufschlag für die Region. Jetzt wird es darauf ankommen, im parlamentarischen Verfahren darauf zu achten, dass diese Projekte so umgesetzt wirden.“
18.07.2016

Britta Bäcker, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB

Mattheis besucht Solarinnovator in Berghülen
Ulm, 21.07.2016 - Bei ihrem Besuch bei Galaxy Energy in erfuhr die
Ulmer Bundestagsabgeordnete mehr über die innovativen Ideen zur
Herstellung von Photovoltaikanlagen. Das Familienunternehmen aus
Berghülen wurde 2016 als einer Top-Innovatoren in Deutschland ausgezeichnet.
„Das Unternehmen von Georg Schöll und seinen Mitarbeitern ist ein echter
Innovationsmotor“, befand Mattheis. „Seit mehreren Jahren wird Galaxy
Energy regelmäßig als Top-Innovator ausgezeichnet, zuletzt dieses Jahr vom
Wirtschaftsmagazin brand eins. Das ist sehr beeindruckend.“
Zu den Innovationen der Firma Galaxy Energy gehört ein sogenanntes
Quick Click-System, mit dem Photovoltaik-Anlagen nicht wie bisher verschraubt werden, sondern die Paneele in Haltungsvorrichtungen geklickt
werden. Dies erlaubt eine sehr viel schnellere Montage als bisher. Bereits
2012 machte das Unternehmen mit einem Indachsystem auf sich aufmerksam, in dem nicht mehr Solarpaneele auf das Dach gebracht werden, sondern
die Photovoltaikanlage selbst das Dach bildet. Das Firmengebäude in Berghülen wurde mit einem solchen Dach ausgestattet und erzeugt so mehr Energie als es verbraucht.
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Foto: Archiv Mattheis

Ein weiteres Thema des Besuchs war auch die kürzlich vom Bundestag verabschiedete Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes (EEG) und die Zukunft der Branche in Deutschland. „Die SPD setzt sich weiterhin für einen
deutlichen Ausbau der erneuerbaren Energien ein“, betonte Mattheis. „Bis
2025 soll deren Anteil im Stromverbrauch auf 45% steigen. Vom EEG 2017
ist die Solarbranche kaum betroffen. Die Förderung von Solaranlagen bleibt
konstant hoch, so dass weiterhin Anreize bestehen, den Aus- und Aufbau
von Photovoltaikanlagen voranzutreiben.“
21.07.2016

Fabian Fischer, Büro Berlin, Hilde Mattheis, MdB
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den Link zu dem jeweiligen Themenforum und die Anleitung zur onlineBearbeitung.

DL21-Gerechtigkeitstagung am 8. Oktober 2016 in
Mannheim

Mitgliederbrief 22.06.2016
es ist noch ein gutes Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl. Für uns als
DL21 gilt es, schon jetzt Schwerpunkte für ein linkes Programm zu setzen.

DL21-Themenforen – unsere Forderungen für das
Wahlprogramm 2017
Entsprechend werden wir euch, wie bereits zur Bundestagswahl 2013, die
Möglichkeit geben, in vier Themenforen
• Arbeit und Soziales
• Steuern und Investitionen
• Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung
• Europa, Internationales und Frieden
online über unsere Forderungen für das Wahlprogramm 2017 zu diskutieren.
Wir greifen dazu wieder auf eine online-Plattform (adhocracy) zurück. Dort
werden wir erste Entwürfe zu den vier Themenforen in Kürze online stellen.
Bis Ende August habt ihr die Möglichkeit, diese Entwürfe zu kommentieren
und zu ergänzen. Auf unserer Herbsttagung, die am 4. und 5. November
2016 in Hamburg stattfindet, werden wir dann gemeinsam mit euch abschließend über die Texte entscheiden.
Wenn ihr an den Themenforen mitarbeiten möchtet und euch auf unserer
Frühjahrstagung noch nicht in die entsprechenden Listen eingetragen habt,
schickt uns bitte eine Email an info@forum-dl21.de mit dem Hinweis, bei
welchem der vier Foren ihr mitmachen möchtet. Ihr bekommt dann von uns

Auch auf unserer DL21-Gerechtigkeitstagung, die am 8. Oktober 2016 in
Mannheim stattfindet, werden wir uns mit Blick auf das Wahlprogramm
2017 mit Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge, Vermögenssteuer und
dem Thema Sozialversicherung befassen. Zu der Tagung laden die DL21Landesgruppen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und
Saarland ein. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen. Bitte merkt
euch den Termin schon einmal vor. Eine Einladung mit einem detaillierten
Programm schicken wir euch rechtzeitig zu.

DL-Dialog „Die SPD im Wahljahr 2017“ am 9.
November 2016
Schließlich wollen wir euch noch auf unseren DL-Dialog mit unserer
Generalsekretärin Katarina Barley hinweisen. Wir freuen uns sehr, dass sie
sich am 9. November 2016 Zeit nehmen wird, mit uns über das Thema „Die
SPD im Wahljahr 2017“ zu sprechen. Bitte merkt euch diesen Termin schon
einmal vor. Eine Einladung werden wir euch dann rechtzeitig zukommen
lassen.

Terminplan DL21
Um bei all den Terminen den Überblick zu behalten, haben wir euch einen
DL21-Terminplan erstellt. Darin finden sich auch die wichtigsten Termine
der SPD. Den Plan könnt ihr hier abrufen.
Mit solidarischen Grüßen
Eure
22.06.2016

Hilde Mattheis, MdB, Vorsitzende DL21
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Newsletter 24.06.2016:
Brexit, Erbschaftsteuer, Flüchtlinge, Terrorismusbekämpfung,
Mitte-links-Bündnis
Brexit
Mit 51,9% haben die Britinnen und Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt. Das Ausmaß dieses Votums lässt sich heute nur erahnen. Der Sieg
der Brexit-BefürworterInnen ist auch ein Sieg von Ignoranz, Stimmungsmache gegen Flüchtlinge und MigrantInnen und romantisierendem Nationalismus. Der Freudentaumel von Geert Wilders, Marine Le Pen und anderen
zeigt, wohin die rechten Kräfte in Europa steuern wollen. Dem müssen wir
uns als Linke entschieden entgegen stellen. Das kann aber nur funktionieren,
wenn die EU sich grundlegend ändert. In eine Union, die nur für Sozialabbau und Sparpolitik steht und in der es an innereuropäischer Solidarität
mangelt können die BürgerInnen kein Vertrauen setzen! Daher müssen die
progressiven Kräfte jetzt umso stärker daran arbeiten, dass Europa wieder
mehr für tut für seine BürgerInnen - mit Investitionen für junge Menschen,
für die Umwelt und in den Arbeitsmarkt, in die Daseinsvorsorge, gegen Austeritätspolitik und Freihandelabkommen wie CETA und TTIP. Keiner kann
nun wissen, wie genau es mit den Beziehungen des Vereinigten Königreiches und der EU weitergeht. Rein rechtlich finden nun zwei Jahre Verhandlungen über einen Ausstieg statt. Alle ExpertInnen sind sich einig, dass dies
nicht ausreichen wird. Diese lange Zeit der Unsicherheit ist vor allem
schwierig für die vielen (EU)-MigrantInnen in Großbritannien und die BritInnen, die im europäischen Ausland leben und arbeiten.
Die Pressemitteilung der DL 21 findet ihr hier.

Erbschaftsteuer
Am gestrigen Montag haben sich die Spitzen der Koalition auf Eckpunkte
einer Erbschaftsteuerreform geeinigt. Dies war notwendig geworden, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Ausgestaltung der Steuer aufgrund
der Ausnahmen für Unternehmenserben in ihrer jetzigen Form für verfassungswidrig erklärt hatte. Dass der jetzt gefundene Kompromiss bei einer

erneuten Verhandlung in Karlsruhe bestehen könnte, wird jedoch von vielen
Seiten angezweifelt. Die Ausnahmen sind immer noch sehr weit gefasst. So
müssen Betriebe, die bis zu fünf MitarbeiterInnen haben (das trifft auf etwa
70 Prozent der Unternehmen zu), nur die Arbeitsplätze erhalten, um von der
Erbschaftsteuer befreit zu werden.
Bei Erbschaften, deren Wert unter 26 Millionen Euro liegt, wird in der Regel
keine Steuer anfallen. Erst ab einem Betriebsvermögen von 26 Millionen €
setzt eine Bedürftigkeitsprüfung ein. Erst ab einem Betrag von 90 Millionen
Euro gibt es gar keine Steuernachlässe mehr.Mit dieser Minireform werden
die Einnahmen aus der Erbschaftsteuer kaum steigen. Genau das bräuchten
wir aber. Durch großzügige - und vor allem unnötige - Ausnahmeregelungen
entgehen dem Staat jedes Jahr etwa 16 Milliarden Euro an Einnahmen aus
der Erbschaftsteuer. Das wird sich wohl auch durch diese Reform nicht ändern.
Ein Argument, das vor allem vonseiten der Union angeführt wurde, um die
weitgehenden Ausnahmen zu legitimieren, ist der Erhalt von Arbeitsplätzen.
Aber die Behauptung, durch die Erbschaftsteuer könnten Arbeitsplätze vernichtet und Betriebe in den Ruin getrieben werden, ist schlichtweg falsch.
Immer wieder verweisen ExpertInnen darauf, dass keine Fälle bekannt sind,
in denen die Erbschaftsteuer zum Konkurs eines Unternehmens geführt
hätte.
Es ist nicht einzusehen, warum Menschen, die ohne eigene Leistung große
Vermögen erben, nicht stärker besteuert werden. Selbst im Musterland des
Kapitalismus, in den USA, werden Erbschaften von Betrieben höher besteuert als bei uns. Viel sinnvoller wäre eine Besteuerung aller Erbschaften mit
einem niedrigen Steuersatz und geringeren Freibeträgen ohne Ausnahmen.
Wenn die Steuer nicht gezahlt werden könnte, wäre immer noch eine zinslose Stundung möglich. Gegen ein solches Modell sträubt sich aber unser
Koalitionspartner, der die Privilegien der Wohlhabenden um jeden Preis
erhalten will.
Diese Reform zeigt ein weiteres Mal, dass ein gerechtes Steuersystem, durch
das die Schere zwischen Arm und Reich in unserem Land geschlossen wird,
in einer Koalition mit CDU/CSU nicht machbar ist.
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Eine Bewertung der Einigung sowie Reformvorschläge zur Erbschaftsteuer
durch das IMK findet ihr hier und hier. Eine weitere kritische Bewertung im
Wirtschaftsdienst findet ihr hier.
Zur Abstimmung im Bundestag über die Gesetzesänderung habe ich eine
persönliche Erklärung abgegeben. Diese kann hier nachgelesen werden.

Mehr als 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht
Die Zahl der Flüchtlinge steigt stetig. Weltweit sind über 65 Millionen
Menschen auf der Flucht womit erstmal die 60-Millionen-Grenze überschritten wurde. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Jahresbericht des UN-Flüchtlingswerkes (UNHCR) hervor. Innerhalb eines Jahres
stieg diese Zahl demnach um fast sechs Millionen an.

Steuergerechtigkeit und eine klare Position zur Erbschaft- und Vermögenssteuer müssen wesentliche Punkte im Hinblick auf die Bundestagswahl 2017
sein.

Laut dem Bericht "Global Trends" ist gemessen an einer Weltbevölkerung
von knapp 7,5 Milliarden Menschen jeder 113. ein Flüchtling, Asylsuchender oder Binnenvertriebener. Die meisten von ihnen halten sich außerhalb Europas auf, vor allem in den Nachbarländern der betroffenen Staaten.

Flüchtlinge

Weltweit ist die Türkei mit 2,5 Millionen aufgenommenen Flüchtlingen
Spitzenreiter.

Thomas de Maizières Äußerungen
Vor einigen Tagen erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière, dass
Ärzte im Umgang mit Flüchtlingen nicht hart genug seien und zu früh Atteste ausstellen würden, die Abschiebungen verhinderten. In einem Zeitungsinterview sagte er wörtlich "Es kann nicht sein, dass 70 Prozent der Männer
unter 40 Jahren vor einer Abschiebung für krank und nicht transportfähig
erklärt werden." Die Zahl "70 Prozent" konnten allerdings von keiner Seite
belegt werden, auch nicht vom Bundesministerium selbst, denn es gibt diesbezüglich weder Statistiken noch andere Zahlen, die solch eine These belegen können. Mit seinen Äußerungen begibt sich der Bundesminister auf einen
fragwürdigen Kurs der Stimmungsmache gegen Flüchtlinge. Mit solchen
Aussagen und erfundenen Zahlen stellt er seine Seriosität erneut in Frage.
Hier kann die Debatte im Bundestag nachverfolgt werden.

Abschiebung trotz Bescheinigung
Seit dem im März abgestimmten Asylpaket II können Flüchtlinge jedoch abgeschoben werden, selbst wenn ihnen ein Arzt ein Trauma aufgrund von Gewalterlebnissen bescheinigt und somit beispielweise eine Posttraumatische
Störung vorliegt. Diese Praktik ist äußerst fragwürdig und gefährlich, denn
die Folgen psychischer Erkrankungen (es drohen sogar Suizide) sind nicht
zu unterschätzen.

Gesetz zum besseren Informationsaustausch bei der
Bekämpfung des internationalen Terrorismus
Am Freitag wird im Bundestag das sogenannte Informationsaustauschgesetz
beschlossen. Dies ist die Antwort des Bundesinnenministeriums auf die Terroranschläge in Frankreich und Belgien. Wie immer ist dem Minister nur eine Antwort eingefallen: Mehr und stärkere Überwachung. Das Gesetz soll
einen stärkeren Datenaustausch zwischen verschiedenen Ländern ermöglichen. Darin inbegriffen sind auch Ländern, deren Datenschutzniveau und
Rechtsstaatlichkeit sehr weit von den hiesigen Standards entfernt sind. Neu
ist auch, dass der Bundesverfassungsschutz nun Daten von 14-Jährigen speichern kann, um diese zu observieren.
Das Problematische an dem aktuellen Gesetz sind aber nicht nur einzelne
Regelungen, sondern vor allem das Verfahren. Das Gesetz wird im Eiltempo
durch das Parlament gejagt, so dass leider kaum Zeit für eine tiefergehende
Behandlung bleibt. Besonders kritisch war die Anhörung, die im parlamentarischen Verfahren dazu dienen soll, unabhängige ExpertInnen zu den Gesetzesvorhaben zu Wort kommen zu lassen. Dafür waren in diesem Fall die
Behördenchefs von Bundeskriminalamt, Bundespolizei und Bundesverfassungsschutz eingeladen – also dem Innenministerium nachgeordnete Behör50

den, die das Gesetz wahrscheinlich maßgeblich geschrieben hatten. Ein solches Vorgehen steht im Widerspruch zu normalen parlamentarischen
Gepflogenheiten und leistet damit einen Bärendienst für die Demokratie.
Nach dem Vorstoß Sigmar Gabriels, die Kräfte der „Mitte-Links-Parteien“
zu bündeln bleibt ein erneuter Appel an dessen Glaubwürdigkeit nicht aus.
Die SPD braucht jenseits des Bündnisses mit der Union eine Machtoption.
Der Vorstoß, die Kräfte der „Mitte-Links-Parteien“ zu bündeln, ist ein
wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Nun müssen seinen Worten auch
Taten folgen, denn ein erneuter Zick-Zack-Kurs würde die SPD noch mehr
an Glaubwürdigkeit kosten. Die nächste Gelegenheit hierfür bietet im
kommenden Jahr die Bundespräsidentenwahl. Es wird sich dann zeigen, ob
Sigmar Gabriel es ernst meint mit Rot-Rot-Grün.

Darüber hinaus wäre es wichtig, wenn die Entscheidung über Ausfuhrgenehmigungen beim Auswärtigen Amt und nicht beim Wirtschaftsministerium
liegen würde. Durch die aktuelle Praxis besteht die Gefahr, dass wirtschaftliche Erwägungen bei der Erteilung von Exportgenehmigungen eine Rolle
spielen. Wir hatten im Jahr 2000 unter Rot-Grün die "Politischen Grundsätzen der Bundesregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen
Rüstungsgütern" verabschiedet. Diese sollten weiterhin Richtschnur sein.
Rüstungsexporte sind kein Mittel der Wirtschafts- sondern der Außenpolitik.
Es handelt sich um Entscheidungen, die das Thema Krieg und Frieden betreffen. Daher ist die Zuständigkeit beim Auswärtigen Amt besser aufgehoben. In diesem Ministerium gibt es die notwendigen Kompetenzen, um die
Auswirkungen von Rüstungsexporten ganzheitlich beurteilen zu können.
Denn nach wie vor werden auch zu viele Waffen in instabile Krisenregionen
geliefert, was diese weiter destabilisieren und Konflikte anzuheizen droht.

Mit solidarischen Grüßen

CETA auf dem Parteikonvent

Mitte-links-Bündnis gegen rechte Kräfte

28.06.2016

Hilde Mattheis MdB, Bundesvorsitzende DL21

Rüstungsexportbericht
Gestern hat Sigmar Gabriel im Kabinett den aktuellen Rüstungsexportbericht vorgestellt. Der Inhalt ist - abgesehen von den sinkenden Zahlen der
Exporte von Kleinwaffen - alles andere als erfreulich. Die Ausfuhren sind
weiter gestiegen. Grund dafür sind vor allem Genehmi-gungen, die noch von
der schwarz-gelben Regierung erteilt wurden. Die Zahlen zeigen einmal
mehr, dass die aktuelle Rüstungsexportpraxis dringend überholt werden
muss. Wir brauchen in dieser Frage zum ein-en mehr Transparenz. So müsste im Bundestag bereits über Voranfragen für Exportgenehmigungen debattiert werden, um politischen Druck aufzubauen. Aktuell sollen dem Parlament nur endgültige Entscheid-ungen des Bundessicherheitsrates vorgelegt
werden. Das reicht nicht aus, da der Bundessicherheitsrat sich nur mit 80 bis
100 von insgesamt 16.000 Ausfuhrgenehmigungen befasst. Wenn bereits vor
Entscheidung-en über Exportgenehmigungen über Rüstungsexporte im Parlament debattiert würde, würde Druck aufgebaut, bei der Erteilung dieser
Genehmigungen vorsichtiger zu agieren.

Am 19. September findet der Parteikonvent in Wolfsburg statt, an dem endgültig über die Annahme oder Ablehnung des CETA-Vertrages abgestimmt
werden soll. Rekapitulieren wir noch einmal: Im September 2014 hatte der
Konvent den Bundeswirtschaftsminister aufgefordert, die Verhandlungen zu
TTIP unter der Einhaltung von 14 roten Linien fortzusetzen. Diese Bedingungen galten ebenso für CETA. Es deutet sich nun an, dass TTIP "tot" ist.
Die Verhandlungen kommen kaum voran, die amerikanische Seite macht
anscheinend wenig Zugeständnisse. Im Präsidentschaftswahlkampf ist das
Thema sowieso nicht mehr Priorität und die Europäische Kommission hat
durch den öffentlichen Druck keine Möglichkeit, zu viele Zugeständnisse zu
machen. Das macht für alle Investoren das schon ausverhandelte Abkommen
CETA umso interessanter. Nun soll wenigstens das gerettet werden. Zweifellos haben es Sigmar Gabriel und andere SozialdemokratInnen geschafft,
nach dem Votum des Konvents Verbesserungen in CETA einzubringen. Die
betreffen aber ausschließlich den Punkt Investitionsschiedsgerichte und die
ILO-Kernarbeitsnormen. Und auch an diesem Punkt entsprechen sie nicht
allen aufgestellten Kriterien. Bei anderen Punkten wie z.B. der sog. Regulatorischen Kooperation, dem Schutz öffentlicher Dienstleistungen vor Privatisierung u.a. gab es keinerlei Verbesserungen. Dies kritisieren sowohl der
DGB als auch die kanadischen Gewerkschaften.
51

Offen bleibt, wie sich nun der Parteivorstand positionieren will. Wenn für
eine Annahme von CETA geworben wird, wird auf dem Konvent versucht
werden, erneut eine knappe Mehrheit gegen aller Widerstände der Basis zu
erreichen. Dies wird dem Ansehen der SPD massiv schaden, zumal der Berliner Landesverband zeitgleich auch noch im Wahlkampfendspurt ist. Sollte
der Bundestag für CETA stimmen, ist das Abkommen aber nicht angenommen. Wahrscheinlich werden auch die 2. Kammern bzw. regionalen Parlamente in Europa zustimmen müssen, so auch der Bundesrat. Dort werden die
Grünen sich als die "CETA-Verhinderer" positionieren, um das Abkommen
so zu Fall zu bringen. Die SPD würde in einer Rolle erscheinen, die im Bundestagswahlkampf als Steigbügelhalter für ein investorenfreundliches Handelsabkommen interpretiert würde und wieder einmal Glaubwürdigkeit einbüßen.
Wir werben daher auf dem Konvent für eine Ablehnung von CETA. Dazu
findet ihr im Anhang einen Musteranträge 1 und 2 sowie ein Musteranschreiben für eure lokalen und regionalen Gliederungen. Bis zum 14. August
2016 können Anträge z.B. von Ortsvereinen beim Konvent eingehen. Nutzt
die Chance! Wir schicken euch ebenfalls zur Information ein Gutachten der
NRW-ASJ und eine Stellungnahme des DGB zu CETA.

DL21-Themenforen - unsere Forderungen für das Wahlprogramm
2017
Zur weiteren Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2017 wollen wir euch,
wie bereits 2013, die Möglichkeit geben, in vier Themenforen
 Arbeit und Soziales
 Steuern und Investitionen
 Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung
 Europa, Internationales und Frieden
online über unsere Forderungen für das Wahlprogramm 2017 zu diskutieren.
Wir greifen dazu wieder auf eine online-Plattform (adhocracy) zurück. Dort
werden wir erste Entwürfe zu den vier Themenforen in Kürze online stellen.
Bis Ende August habt ihr die Möglichkeit, diese Entwürfe zu kommentieren
und zu ergänzen. Auf unserer Herbsttagung, die am 4. und 5. November
2016 in Hamburg stattfindet, werden wir dann gemeinsam mit euch abschließend über die Texte entscheiden.

Wenn ihr an den Themenforen mitarbeiten möchtet und euch auf unserer
Frühjahrstagung noch nicht in die entsprechenden Listen eingetragen habt,
schickt uns bitte eine Email an info@forum-dl21.de mit dem Hinweis, bei
welchem der vier Foren ihr mitmachen möchtet. Ihr bekommt dann von uns
den Link zu dem jeweiligen Themenforum und die Anleitung zur online-Bearbeitung.

Seminar zu Rente und Bürgerversicherung
Mit Blick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr haben wir als DL21
am 2. Juli 2016 für unsere Mitglieder ein Seminar zu den Themen Bürgerversicherung und Rente durchgeführt. Dabei ging es um die Entwicklung sozialdemokratischer Positionen in diesem Bereich.
Unsere Referenten betonten vor allem die Bedeutung der Sicherung des
Rentenniveaus und der gerechten Ausgestaltung unseres Gesundheitssystems. Den vollständigen Bericht findet ihr hier.

Kommende Veranstaltungen
Nach der Sommerpause bieten wir euch weitere informative Veranstaltungen an:
Am 22. September 2016 wollen wir im Rahmen unserer Gesprächsreihe DLDialog über die aktuelle Lage der SPD nach den Landtagswahlen in Berlin
und Mecklenburg-Vorpommern sowie nach dem Parteikonvent zu CETA
sprechen.
Auf unserer DL21-Gerechtigkeitstagung, die am 8. Oktober 2016 in Mannheim stattfindet, werden wir uns - ebenfalls mit Blick auf das Wahlprogramm 2017 - mit Investitionen in öffentliche Daseinsvorsorge, Vermögenssteuer und dem Thema Sozialversicherung befassen. Zu der Tagung laden
die DL21-Landesgruppen Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, RheinlandPfalz und Saarland ein. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen.
Bitte merkt euch den Termin schon einmal vor. Eine Einladung mit einem
detaillierten Programm schicken wir euch rechtzeitig zu.
Am 19. Oktober 2016 fragen wir im DL-Dialog was eine mögliche Arbeitszeitverkürzung zu mehr Geschlechtergerechtigkeit beitragen kann.
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Am 4./5. November 2016 werden wir gemeinsam mit der spw unsere
Herbsttagung in Hamburg abhalten. Auf der Tagung wird es um unsere Positionierung für die Bundestagswahl 2017 gehen.
Schließlich wollen wir euch noch auf unseren DL-Dialog mit unserer Generalsekretärin Katarina Barley hinweisen. Wir freuen uns sehr, dass sie sich
am 9. November 2016 Zeit nehmen wird, mit uns über das Thema "Die SPD
im Wahljahr 2017" zu sprechen.

gegeben. Es wird daraus deutlich, dass CETA weiterhin viele Probleme beinhaltet und rote Linien der SPD gerissen werden. Daher kommen wir zu
dem Schluss, dass CETA in der vorliegenden Fassung nicht zustimmungsfähig ist. Das sollte das Signal des Konvents im September sein. Mit dem
Musterantrag kannst Du diese politische Botschaft unterstützen, worum ich
dich herzlich bitte!
Mit solidarischen Grüßen,
11.07.2016

Hilde Mattheis, Bundesvorsitzende DL21

Mit solidarischen Grüßen
07.07.2016

Hilde Mattheis, MdB, Bundesvorsitzende DL21

Parteikonvent zu CETA
Liebe Genossinnen und Genossen,
am 19. September 2016 wird der Parteikonvent in Wolfsburg zusammenkommen, um über das Freihandelsabkommen CETA zu beraten. Der Antragsschluss für diesen Konvent ist auf den Sonntag, 14. August 2016 festgesetzt worden. Wir schicken euch im Anhang einen Antrag, den ihr als Muster in euren Ortsvereinen und Bezirksverbänden verwenden könnt. Selbst
wenn ihr keine UB- bzw. Kreiskonferenzen oder Parteitage vor dem 14. August mehr habt, könnt ihr durch einen Beschluss eures Ortsvereins einen Antrag auf dem Konvent einreichen.
Wie Ihr sicher wisst, hat der Konvent vor zwei Jahren rote Linien formuliert,
die für die Verhandlungen zu den Freihandelsabkommen TTIP und CETA
maßgeblich sein sollten. Durch diesen Beschluss und den massiven öffentlichen Druck wurden das kanadische Abkommen CETA zum Teil nachverhandelt. Parteichef Sigmar Gabriel hat dabei insbesondere seine Vorstellungen eines reformierten Investor-Staat-Schiedsverfahren mit Hilfe eines internationalen Schiedsgerichtshofes eingebracht. Dies hat zweifelsohne zu
Verbesserungen geführt.
Leider liegt uns immer noch nicht der übersetzte finale Entwurf des CETAVertrages vor. Dies macht eine tiefgehende Analyse leider sehr schwierig.
Allerdings haben der DGB und die Arbeitsgemeinschaft der Juristen in der
NRW SPD (ASJ NRW) bereits die englische Fassung analysiert und kommentiert. Auch der Deutsche Richterbund hat bereits eine Stellungnahme ab-

DL21-Themenforen
zur Vorbereitung auf die Bundestagswahl 2017 wollen wir unseren Mitgliedern, wie bereits 2013, die Möglichkeit geben, in vier Themenforen





Arbeit und Soziales
Steuern und Investitionen
Umwelt, Landwirtschaft und Ernährung
Europa, Internationales und Frieden

online über unsere Forderungen für das Wahlprogramm 2017 zu diskutieren.
Wir greifen dazu wieder auf eine Online-Plattform zurück. Dort haben wir
erste Entwürfe zu den vier Themenforen online gestellt. Bis Ende August
hast du die Möglichkeit, diese Entwürfe zu kommentieren und zu ergänzen.
Auf unserer Herbsttagung, die am 4. und 5. November 2016 in Hamburg
stattfindet, werden wir dann gemeinsam abschließend über die Texte entscheiden.
Wenn du an den Themenforen mitarbeiten möchtest und dich noch nicht angemeldet hast, schick uns bitte eine Email an info@forum-dl21.de mit dem
Hinweis, bei welchem der vier Foren du mitmachen möchtest. Du bekommst
dann von uns den Link zur Online-Bearbeitung zugesendet.
Wir freuen uns auf deine Mitarbeit!
Mit solidarischen Grüßen
21.07.2016

Myriam Riedel, Geschäftsführerin DL21
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SPÖ Österreich
Volksbegehren gegen TTIP, CETA und TiSA

Schiedsgerichte
„CETA, ein EU Freihandelsabkommen mit Kanada, beinhaltet ebenso wie
TTIP die brandgefährlichen Schiedsgerichte“, erklärt SPÖ-Geschäftsführer
Reinhold Einwallner. Konzerne hätten dadurch das Recht, Staaten zu klagen,
wenn Gesetze ihre Gewinne beeinträchtigen. CETA gilt daher als „kleiner
Bruder“ von TTIP. Ein Inkrafttreten von CETA öffnet Tür und Tor für das
größere Abkommen TTIP mit den USA. Mit TiSA wiederum sollen nationale Dienstleistungsmärkte (Bildung, Abfallentsorgung, Spitäler, Datenschutz,
Nahverkehr und vieles mehr) für ausländische Konzerne zugänglich gemacht werden.

Unterschriften für ein Volksbegehren

Michael Ritsch und Reinhold Einwallner

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ ruft dazu auf, für ein Volksbegehren gegen die
Freihandelsabkommen zu unterschreiben.
Die SPÖ Vorarlberg unterstützt ein Volksbegehren gegen TTIP, CETA und
TiSA. Denn hinter diesen vier Abkürzungen verstecken sich zahlreiche Bedrohungen, erklärt SPÖ-Chef Michael Ritsch: „TTIP ist ein Abkommen
zwischen der EU und den USA. Dadurch wird der drastische Abbau von
Arbeitnehmer-Rechten ermöglicht. Auch Eingriffe in die Grundversorgung
werden erleichtert, z.B. durch die Privatisierung der Abwasserversorgung.
Auch für den öffentlichen Wohnbau stellt das Abkommen eine Bedrohung
dar.“ Zudem wäre die Lebensmittelsicherheit durch Genlebensmittel massiv
in Gefahr, gibt die SPÖ zu bedenken.

SPÖ-Chef Michael Ritsch und SPÖ-Geschäftsführer Reinhold Einwallner
rufen deshalb dazu auf, ein Volksbegehren gegen die drei Freihandelsabkommen zu unterstützen. Das Volksbegehren geht auf die Initiative von niederösterreichischen Sozialdemokraten zurück, die damit verhindern möchteen, dass Österreich die Abkommen unterzeichnet: „Die Ablehnung dieser
irren Vertragswerke ist groß und geht quer durch alle Bevölkerungsschichten. Auch die SPÖ Vorarlberg spricht sich klar dagegen aus. Wir unterstützen daher das Volksbegehren. Damit soll erreicht werden, dass Österreich die
Abkommen nicht unterschreiben darf“, so Michael Ritsch. Zurzeit steht
CETA unmittelbar vor der Unterzeichnung durch Wirtschaftsminister Mitterlehner (ÖVP). „Man muss deshalb noch weiter Druck aufbauen. Nur so
können die Abkommen verhindert werden. Wir rufen alle Vorarlbergerinnen
und Vorarlberger dazu auf, auf ihrer Gemeinde die Unterstützungserklärung
für das Volksbegehren zu unterschreiben. Denn nur mit genügend Unterschriften aus der Bevölkerung kann es ein Volksbegehren gegen die Freihandelsabkommen geben“, so Reinhold Einwallner.

Hintergrundinformationen
Was ist TTIP?
TTIP ist ein Handelsabkommen, das die Europäische Kommission seit 2013
mit den USA verhandelt. Die Abkürzung steht für „Transatlantic Trade and
Investment Partnership“. Dabei sollen die Prinzipien des europäischen und
des amerikanischen Marktes angeglichen werden. Große Konzerne in Euro54

pa und den USA sehen darin wesentliche Vorteile und machen sich stark für
TTIP. Kleinere und mittlere Unternehmen laufen Gefahr, dabei unter die
Räder zu kommen.
Die in den letzten Wochen unter dem Schlagwort „TTIP-Leak“ diskutierten
Forderungen und Standpunkte bestärken uns in der ablehnenden Haltung.
Denn für europäische Verbraucher soll der Schutz aufgeweicht werden (Vorsorgeprinzip versus Nachsorgeprinzip). Die europäischen Standards im Umwelt- und Datenschutz sowie im Arbeitsrecht dürfen nicht ausgehebelt werden. Amerikanische Konzerne möchten bei Rechtsstreitigkeiten vor kein
normales Gericht sondern sind für „Sonderklagsrechte für Konzerne“. Viele
Menschen haben die Befürchtung, dass amerikanische Konzerne Prinzipien
und Gesetze diktieren. Wir wollen das nicht.
Was ist CETA?
CETA ist ein Handelsabkommen, das die Europäische Kommission mit Kanada verhandelt – und das bereits fertig ausverhandelt ist. Die Abkürzung
steht für „Comprehensive Economic and Trade Agreement“. Die Ablehnungsgründe von CETA sind ident wie jene von TTIP: Es geht darum, dass
Konzerne eine juristische Sonderstellung möchten – Sonderklagsrechte. Es
geht um Privatisierungen und Liberalisierungen, es geht um das Urheberrecht und die Umweltstandards und um Erschwernisse für unsere Landwirtschaft.
Was ist TiSA?
TISA ist ein Abkommen zur Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen. Die Abkürzung steht für „Trade in Services Agreement“. Dieses Abkommen wird zwischen 23 Staaten verhandelt. Für die europäischen Mitgliedsstaaten führt die Europäische Kommission die Verhandlungen. Durch
dieses Abkommen sollen die nationalen Dienstleistungsmärkte (Bildung,
Abfallentsorgung, Spitäler, Datenschutz, Nahverkehr und vieles mehr) für
ausländische Konzerne zugänglich gemacht werden. Dies hat zur Folge, dass
staatliche Regierungen, regionale Landesparlamente oder Gemeinderäte in
den Städten und Gemeinden massiv unter Druck kommen können, ihre Einrichtungen für ausländische Konzerne zu öffnen.

Wie unterstütze ich das Volksbegehren?
Es braucht Österreichweit etwa 8.500 Unterschriften, damit das Volksbegehren gestartet werden kann. Auf unserer Cloud kann eine Unterstützungserklärung heruntergeladen werden, die auf dem Gemeindeamt unterschrieben werden muss. Danach bitte selbst an die darauf angegebene Adresse
schicken oder bei der SPÖ Vorarlberg in der St. Anna Straße 1 in 6900 Bregenz vorbeibringen.
Wer steht hinter dem Volksbegehren?
Das Volksbegehren wird vom „Verein GEGEN TTIP, CETA & TISA“ getragen. Die Gründungsmitglieder bestehen aus sozialdemokratischen Kommunal- und Landespolitikern aus Niederösterreich. Die SPÖ Vorarlberg
unterstützt das Volksbegehren als Landesorganisation. Weitere Infos zum
Verein und dem Volkbegehren finden sich unter www.volksbegehren.jetzt.
14.06.2016

Mario Leiter

Vorarlbergs soziale Kraft

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg
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Kinderbetreuung:

Familien werden zur Kassa gebeten
Unzumutbare Mehrbelastungen für Familien durch
Gebührenerhöhungen
Kindheit in Bludenz wird ab Herbst noch teurer werden. Die Gebühren für
Kindergarten-, Kleinkinder- und Schülerbetreuung werden im kommenden
Semester um 4% erhöht, der Leistungsumfang durch Betreuungsreduktion
um 20 Stunden pro Monat jedoch reduziert.
Versteckt, wohlgemerkt. In Summe kann ein Rechenbeispiel für eine Familie gleich bis zu 55% Verteuerung bei gleichbleibender Leistung bedeuten.
Eine Familienpolitik, die zeigt, wie wenig der schwarz-grünen Regierung in
Bludenz Familien am Herzen liegen. Im Rahmen einer sozialen Staffelung
möchte man die neuerlichen finanziellen Belastungen als sozial verkaufen,
in Wahrheit wird der Großteil der Familien monatlich unverhältnismäßig
stärker zur Kassa gebeten. Dabei sind die Einrichtungen nach wie vor mit
den umliegenden Gemeinden nicht zu vergleichen. Raumnot kennzeichnet
nahezu alle Bildungseinrichtungen der Stadt.
Noch im Juli soll ein Bildungskonzept in der Stadtvertretung vorgestellt
werden, dadurch sollen zumindest in den Pflichtschulen erste Schritte zur
Verbesserung der räumlichen Situation gesetzt werden. „Derzeit bietet die
Stadt Bludenz in den Bildungseinrichtungen, verglichen mit umliegenden
Gemeinden, großteils unzulängliche Rahmenbedingungen, die aber in der
Verantwortlichkeit der Politik liegen. Zuerst müssen Fragen des Raumes
gelöst werden und erst dann kann man über angemessene Erhöhungen diskutieren.“

Stellungnahme
In dieser Koalition ÖVP/OLB spielt die Anerkennung für Kinder, Jugendliche und Familien offenbar keine gewichtige Rolle. Wenn es darum geht,
Familien in ihrem Alltag zu unterstützen und zu fördern, dann sind sie die
ersten, die zu Verlieren der budgetären Situation werden.

Die soziale Staffelung nach Einkommen der Eltern ist für die Liste Mario
Leiter- Unabhängige- SPÖ ein sinnvoller Ansatz um die Einrichtungen zugänglicher zu machen, aber: „Die soziale Staffelung können wir gut mittragen, sie als Blendwerk für Gebührenerhöhungen mit bis zu 55% Prozent zu
benutzen, ist unehrlich“, so Vizebürgermeister Mario Leiter. „In keinem Fall
werden wir eine Politik unterstützen, die Familien in dieser Art vor den Kopf
stößt. Familienpolitik ist für die Entwicklung unserer Gesellschaftsstruktur
wegweisend. Es gibt keinen Bereich, in dem sich Investitionen so sehr lohnen und finanzielle Belastungen so achtsam als möglich abgewogen werden
müssen.“
Eine Grafik, die die Verteuerungen verdeutlicht, kann hier
als PDF heruntergeladen werden.
15.06.2016

Vorarlbergs soziale Kraft

Michael Ritsch

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Verwaltungsreform:

Michael Ritsch hat Recht behalten
Die Landesregierung will jetzt genau das umsetzen, wofür die
ÖVP Michael Ritsch unlängst noch kritisiert hat.
„Ich kann mich noch gut erinnern, wie sich die ÖVP empört hat, weil ich die
Idee geboren habe, ob es denn wirklich alle Bezirkshauptmannschaften mit
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denselben Aufgaben braucht. Jetzt scheint sich der Landeshauptmann meinen Vorschlägen, die sich auch im Abschlussbericht zum Verwaltungsentwicklungsprozess ‚Zukunft der Verwaltung‘ wiederfinden, anzunähern. Das
freut mich“, reagiert SPÖ-Clubobmann Michael Ritsch auf die Vorhaben der
Landesregierung.

Vorarlbergs soziale Kraft

Die Ausbildung für Pflegeberufe ist nun dreistufig: Die Pflegeassistenz mit
einer einjährigen Ausbildung, die Pflegefachassistenz mit einer zweijährigen
Ausbildung und der Diplomlehrgang mit einer dreijährigen Ausbildung.
Während aber die ersten beiden Qualifikationen an den bestehenden Krankenpflegeschulen in Vorarlberg erworben werden können, soll die Ausbildung diplomierter Pflegefachkräfte künftig nur mehr an Universitäten und
Fachhochschulen stattfinden. Der Abschluss nach drei Jahren erfolgt mit
einem Bachelor of Science in Nursing (BScN). Damit wird eine langjährige
Forderung vieler Experten nach Akademisierung der Pflege erfüllt. Österreichweit wird dieser Bachelor-Lehrgang derzeit an fünf Fachhochschulen
angeboten, in Vorarlberg aber noch nicht, gibt Gabi Sprickler-Falschlunger
zu bedenken: „Wer den Pflege-Bachelor machen möchte, muss auf andere
Bundesländer ausweichen. Es besteht die Gefahr, dass Vorarlberg dadurch
mit Fachkräften unterversorgt ist. Denn viele von denen, die anderswo studieren, werden auch dort berufliche Angebote annehmen.“ Zudem haben
nicht alle Vorarlberger die Möglichkeit, drei Jahre lang anderswo zu studieren.

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ drängt daher darauf, den Bachelor-Lehrgang so rasch als möglich
auch an der FH in Vorarlberg anzubieten. Gabi Sprickler-Falschlunger hat
daher eine Anfrage an Gesundheitslandesrat Christian Bernhard und an die
für die FH zuständige Bildungslandesrätin Bernadette Mennel gestellt, um
Auskünfte darüber zu erhalten, ob und inwieweit bereits Vorbereitungen für
den FH-Lehrgang getroffen wurden.

Auch die Zusammenlegung der Agrarbezirksbehörde mit der Landwirtschaftsabteilung sei höchst an der Zeit, denn damit können Synergien erzeugt werden. Michael Ritsch meint dazu: „Ich hoffe nur, dass der Elan
beim Landeshauptmann anhält und er nicht einknickt. Ansonsten wäre der
von uns angestoßene Prozess zur Verwaltungsreform für die Katz gewesen.“
17.06.2016

Gabi Sprickler-Falschlunger

Kraft treten und zu einer weiteren Qualitätssteigerung im Pflegebereich führen. Das ist eine gute Nachricht.“

SPÖ möchte Pflegeausbildung an FH

21.06.2016

Vorarlbergs soziale Kraft

Pflege-Bachelor wird österreichweit in fünf Fachhochschulen
angeboten, in Vorarlberg aber nicht.
Ab September 2016 tritt österreichweit das neue Gesetz über Gesundheitsund Krankenpflegeberufe (Gesundheits- und Krankenpflegegesetz - GuKG)
in Kraft. Dazu SPÖ-Gesundheitssprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger:
„Das neue Gesetz wird bereits seit 1997 diskutiert. Heuer wird es endlich in
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Rechnungsabschluss:

SPÖ bedauert BREXIT

Immer dieselbe alte ÖVP-Platte
Michael Ritsch stellt fest:
Es ist kein Wunder, dass die Nadel hängen bleibt.
Unbeeindruckt reagiert die SPÖ auf die Kritik der ÖVP hinsichtlich des Landes-Rechnungsabschlusses. SPÖ-Chef Michael Ritsch hat den Schönheitsfehler des Abschlusses auf den Punkt gebracht: Er gebe nur einen Teil der
Wahrheit wieder, weil die schönen Landes-Zahlen auf der hohen Verschuldung in den Gemeinden fuße. Die ÖVP hat im Gegenzug diese Kritik mit einer hängenden Nadel bei einer abgeschliffenen Schallplatte verglichen, weil
sie „seit einer gefühlten Ewigkeit“ dieselbe sei. „Stimmt“, sagt dazu Michael
Ritsch. „Seit langem hat sich die Finanzsituation der Gemeinden nicht verbessert. Im Gegenteil, die Verschuldung steigt von Jahr zu Jahr. Wir sprechen hier von inzwischen fast einer Milliarde Euro.“ Er hätte den Rechnungsabschluss gerne anders kommentiert. Dafür hätte sich aber etwas an dessen
Zustand ändern müssen: „Wenn die ÖVP Jahr für Jahr dieselbe alte Platte
auflegt, bleibt die Nadel zwangläufig hängen“.
Für wirkliche Entlassungen im Sinne der Gemeinden müsse man die
Zuständigkeiten zwischen Land und Gemeinden klarer regeln, erklärt der
Sozialdemokrat erneut.
So soll zum Beispiel das Geld für Kindergärten zu 100 Prozent vom Land
kommen, während Gemeinden sich klare Gemeindezuständigkeiten wie die
Feuerwehr zu 100% selbst finanzieren.
21.06.2016

Die EU muss zur Sozialunion werden und mit dem
"Britenrabatt" muss Schluss sein.
Mit Bedauern nimmt SPÖ-Chef Michael Ritsch das mehrheitliche Votum
der Briten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union zur Kenntnis: „Es
ist sehr schade, dass die Briten der großen europäischen Idee den Rücken
kehren. Diese Entscheidung ist zu akzeptieren. Die Union muss jetzt Schritte
setzen, weitere Ausstiege zu verhindern.“ Dazu müsse die Europäische Union wieder die Herzen der Menschen erobern, so Michael Ritsch. Das bedeute vor allem, den neoliberalen Konzepten der letzten Jahre endlich den Rücken zu kehren und von einer Wirtschafts- und Bankenunion zu einer Sozialunion zu werden. Bei aller berechtigter Kritik an der EU stellt er dennoch
fest: „Der Austritt aus der Union ist ein Weg in die Vergangenheit. Ich
glaube nicht, dass die nationalstaatliche Eigenbrötlerei heute noch dazu
tauglich ist, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu lösen.“
Hinsichtlich Großbritannien müsse aber klar sein, dass nun Schluss sein
muss mit dem „Britenrabatt“ und sonstigen Vergünstigungen, die das Land
mit der EU ausverhandelt hat. Michael Ritsch: „Entweder, man ist Teil der
EU oder nicht. Wer sich entschließt, auszutreten, soll auch mit keinen Sonderleistungen mehr rechnen dürfen. Alles andere wäre eine Einladung für
weitere Staaten, es den Briten gleichzutun.“
24.06.2016
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Michael Ritsch mit 95,5% zum stv.
Bundesparteivorsitzenden gewählt

Vorarlbergs soziale Kraft

Die gesamte Partei ist von Aufbruchsstimmung
durchflutet, sagt der Vorarlberger SPÖ-Chef.
SPÖ-Landeschef Michael Ritsch wurde heute im Rahmen des außerordentlichen Bundesparteitages der SPÖ mit einer Zustimmung von 95,5% zum
stellvertretenden Bundesparteivorsitzenden gewählt. "Ich freue mich sehr
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über dieses große Vertrauen. Und ich gratuliere Christian Kern herzlich zur
Wahl zum Bundesparteivorsitzenden. Mit ihm an der Spitze werden wir die
Sozialdemokratie wieder zur maßgeblichen politischen Kraft in Österreich
machen." Michael Ritsch zeigt sich über den Parteitag äußerst erfreut. "Die
gesamte Partei ist von Aufbruchsstimmung durchflutet. Christian Kern ist
nicht nur der richtige Mann zur richtigen Zeit, er hat auch die richtigen Thema auf die politische Agenda gesetzt. Jetzt gilt es, mit unseren Botschaften
gemeinsam die Herzen und Köpfe der Menschen zu erreichen."

neter Reinhold Einwallner. In vielen Treffen mit den anderen Landtagsklubs,
dem Verfahrensanwalt und der Landtagsdirektion wurde im Vorfeld bereits
ausführlich sondiert. Zudem hat die SPÖ erneut eine eintägige Klausur mit
U-Ausschuss-Experten aus Wien abgehalten. Auf der Grundlage dieser Arbeit legt die SPÖ morgen etwa einen umfangreichern Zeitplan vor, der die
14 Arbeitssitzungen ab September bestimmen soll. Damit erhalten die Ausschussmitglieder auch eine ausführlich recherchierte Dokumentation des Untersuchungsgegenstandes.

Zentrale Themen werden etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen, die
Bekämpfung der Steuerflucht und die Finanzierung des Sozialstaates sein.

Anwesenheitsrechte / Auszug der NEOS aus Ausschuss
Gegenstand des Ausschusses wird auch die Frage der Teilnahme der Landesrechnungshofdirektorin sowie des Landesvolksanwaltes am Ausschuss
sein. Die Sozialdemokraten beantragen deren ständiges Anwesenheitsrecht.
Die Zustimmung dazu wird voraussichtlich nur noch Formsache sein, hat
Michael Ritsch diese Frage im Zuge der Sondierungsgespräche bereits zu
einer einhelligen Lösung gefunden. Ähnlich verhält es sich mit den Details
zur Aktenanforderung. Die SPÖ hat hier einen digitalen Zugang gefordert,
dieser wird nach längerer Diskussion nun kommen. Aufgrund der Weigerung der Landtagsdirektion, dass auch die NEOS als Nicht-Mitglieder des
Ausschusses diesen Zugang erhalten, haben sie ihren Auszug aus dem Ausschuss erklärt. Ein Schritt, den die SPÖ bedauert, jedoch nachvollziehen
kann, erklärt Reinhold Einwallner: „Im Sinne der Aufklärung ist es schlicht
falsch, den NEOS Zugang zu wichtigen Informationen zu verweigern. Für
einen Untersuchungsausschuss ist die Pluralität der Ansichten und Meinungen ein Gewinn. Aufgrund der starren Haltung der Landtagsdirektion kann
ich verstehen, dass die Fraktion sich nun nicht mehr am Ausschuss beteiligen wird – was sehr schade ist.“

27.06.2016
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Reinhold Einwallner

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

U-Ausschuss bestens vorbereitet
Reibungsloser Ablauf ist trotz Verhinderung des
Ausschussvorsitzenden garantiert, sagt Reinhold
Einwallner
Der morgige HYPO-Untersuchungsausschuss wird trotz eines unerwarteten
Krankenhausaufenthaltes des Ausschussvorsitzenden Michael Ritsch stattfinden. „Michael Ritsch und unser Team haben in den vergangenen Wochen
die morgige Sitzung intensiv und gut vorbereitet“, erklärt Landtagsabgeord-

Nachdem die Landtagsdirektion aber auf ihrem Standpunkt beharrt, sei hier
nichts mehr zu machen. Reinhold Einwallner erwartet sich daher für morgen
eine schnelle und effiziente Sitzung: „Alle Unklarheiten und möglichen
Konflikte wurden auf Initiative von Ausschussobmann Michael Ritsch bereits im Vorfeld geklärt. Es ist daher mit einer kurzen Sitzung des Ausschusses zu rechnen. Morgen geht es vor allem darum, die Weichen für die
kommenden intensiveren Arbeitssitzungen zu stellen.“
04.07.2016
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Gratulation an AKS zu Zugewinnen bei LSVWahl
Reinhold Einwallner freut sich über den Zugewinn der
Aktion Kritischer Schüler_innen (AKS).
Bei den heutigen Wahlen zur Landesschülervertretung (LSV) in Vorarlberg
konnte die Aktion Kritischer Schüler_innen (AKS) erneut Zugewinne verbuchen. Die AKS stellt nun nicht nur im AHS- und im Berufsschulbereich
jeweils alle vier zu besetzenden Mandate; auch bei den BMHS konnte erstmals seit langem wieder ein Mandat gewonnen werden. Zudem stellt sie sowohl mit Elisabeth Aicher (AHS) und Alen Burazovoic (BS) die LandesschulsprecherInnen. SPÖ-Landesgeschäftsführer Reinhold Einwallner gratuliert: „Die AKS tritt für eine Schulpolitik ein, in der die Interessen und
Bedürfnisse der Schüler im Zentrum stehen. Nach dem grandiosen Erfolg
vom Vorjahr konnte heuer sogar noch ein aktives Mandat dazugewonnen
werden. Ich freue mich für die Schüler Vorarlbergs ebenso wie für das Team
rund um die beiden neuen LandesschulsprecherInnen. Im Namen der SPÖ
Vorarlberg gratuliere ich herzlich und wünsche viel Erfolg bei den anstehenden Herausforderungen.“
05.07.2016
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Teures Vorarlberg
Die Lebenskosten in Vorarlberg sind zu hoch, sagt Gabi
Sprickler-Falschlunger.
Das Leben in Vorarlberg ist für viele immer schwerer bezahlbar. Teure
Wohnungen und hohe Lebenshaltungskosten sind eine große Belastung.
Gleichzeitig nehmen die prekären Arbeitsverhältnisse (Teilzeitarbeit, Geringfügigkeit, usw.) zu. Und die Arbeitslosigkeit steigt.
„Das alles ist kein Grund zum Jubeln“, kommentierte Gabi Sprickler-Falschlunger (SPÖ) diese Situation im Rahmen der Rechenschaftsdebatte im gestrigen Landtag. Diese Debatte findet jährlich vor Beginn der Sommerferien

statt. Die Landesregierung legt dabei die Ausgaben und Einnahmen des Landes vom vergangenen Jahr vor. Auch heuer nützten ÖVP und Grüne diese
Gelegenheit erneut dazu, sich selbst zu loben. „Was nützt es der arbeitssuchenden Alleinerzieherin, wenn das Land eine gute Bilanz hat? Die Landesfinanzen sind kein abstraktes Gebilde. Sie spiegeln reale Verhältnisse wieder: Wo wurde wie viel Geld ausgegeben? Angesichts der schwierigen Situation, in der sich viele Vorarlberger befinden, hat der Rechnungsabschluss
den Realitäts-Check nicht bestanden“, kritisiert Gabi Sprickler-Falschlunger.
Es stimmt: Das Geld kommt in vielen Fällen nicht dort an, wo es benötigt
wird. Im Gegenteil, die Schere zwischen den wenigen Personen mit enorm
viel Vermögen und den vielen mit wenig bis gar nichts wird von Jahr zu Jahr
noch größer.
Das Land könnte hier mit seiner Ausgabenpolitik gegensteuern. Aber das
passiert nicht, erklärt Gabi Sprickler-Falschlunger: „ÖVP und Grüne haben
noch nicht verstanden, dass wirklich viele Vorarlberger begründete Existenzängste haben. Vor allem die hohen Mieten fressen monatlich einen riesigen Teil der kleinen Einkommen einfach weg. Eine nachhaltige Lösung
dafür wäre der Bau von noch mehr gemeinnützigen Wohnungen als bisher.
Die Selbstzufriedenheit der Landesregierung über die bisherigen Neubauten
sind fehl am Platz.“ Verstärkt wird das Problem durch die Zunahme an prekären Arbeitsverhältnissen. Dass dies vor allem Frauen betrifft, liegt an den
unzureichenden und teuren Plätzen für Kinderbetreuung. „Wenn eine Mutter
keinen Betreuungsplatz für ihre Kinder findet, führt an geringfügigen Jobs
meist kein Weg vorbei. Und falls sie doch einen Platz findet, ist er meist so
teuer, dass das Einkommen deutlich minimiert wird. Das Ergebnis ist dasselbe: So wenig Geld, dass bis zum Monatsende kaum ein Auskommen damit zu finden ist.“
Ein weiterer wichtiger Schritt wäre daher die kostenfreie Kinderbetreuung
bis sechs Jahre. Auch hier gibt es mit der „sozialen Staffelung“ der Beiträge
nur eine „halbe Lösung“, die berufstätige Elternteile nach wie vor stark belastet. Dazu Gabi Sprickler-Falschlunger: „In der Vergangenheit mögen solche Teil-Lösungen vielleicht funktioniert haben. Für die heutige Realität
vieler Frauen, Männer und Familien sind die Rezepte von ÖVP und Grünen
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ungeeignet. Jetzt muss Schluss sein mit der halbherzigen Politik. Echte
Probleme brauchen echte Lösungen.“

lässig. Er gefährdet Errungenschaften, die über mehrere Generationen aufgebaut wurden.“

07.07.2016

08.07.2016
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Mindestsicherung verteidigen!
Michael Ritsch erteilt ÖVP-Vorschlägen eine Abfuhr.
Die SPÖ Vorarlberg kritisiert den erneuten Angriff der ÖVP auf die
Mindestsicherung. „‚Hartz IV‘ für Österreich bedeutet Lohndumping und
Armut“, gibt SPÖ-Chef Michael Ritsch zu bedenken. Die Umsetzung der
Ideen Sobotkas würde Existenzen bedrohen. Sie wären eine Einbahnstraße
zur Verarmung, so der Sozialdemokrat: „Wenn man Menschen für 1,5 Euro
pro Stunde arbeiten lässt, schafft man einen Billigarbeitsmarkt. Dieser steht
dann in einem direkten Konkurrenzverhältnis zu den normalen
Beschäftigungsverhältnissen und setzt auch dort eine Abwärtsspirale in
Gang.“ Die Forderungen Sobotkas seien daher weder fortschrittlich noch
kreativ. Michael Ritsch fasst zusammen: „Das wäre ein Angriff auf alle
arbeitenden Menschen. Sobotka spielt damit Arbeitslose gegen Arbeitende
aus. Das ist eine miese Sozialneiddebatte. Das ist nicht unsere Politik.“
„Mindestsicherung“ heißt nicht umsonst so
Kein Verständnis hat Michael Ritsch für den Verweis Sobotkas auf die geringe Differenz zwischen Mindestsicherung und Einkommen. „Die Mindestsicherung heißt nicht umsonst so. Das ist der Betrag, den man in Österreich
mindestens benötigt, um überleben zu können. Wenn manche Branchen ihre
Arbeitskräfte auf diesem tiefen Niveau zahlen, sollte man die Wirtschaft ins
Kreuzfeuer nehmen, nicht die Leidtragenden der schlechten Einkommen“,
so Michael Ritsch.
Mindestlohn von 1.500 Euro (netto)
Die einzige Lösung ist für die SPÖ eine Anhebung des Mindestlohnes. „Faire Bezahlung für gute und ehrliche Arbeit: Das sollte eigentlich selbstverständlich sein“, so Michael Ritsch. Er fordert daher einen Mindestlohn von
1.500 Euro netto. „Wir stehen zum österreichischen Sozialsystem. Das ist eine international einzigartige Erfolgsgeschichte. Sobotkas Zündeln ist fahr-
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Zuständigkeiten zwischen Land und
Gemeinden klar regeln
Michael Ritsch will eine Lösung des
"Kompetenzwirrwarrs" prüfen lassen.
Die SPÖ möchte die Zuständigkeiten von Land und Gemeinden eindeutig
regeln. Derzeit gebe es ein „Kompetenzwirrwarr“, das den Schuldenstand
der Gemeinden unnötig belastet. Zudem wird dadurch die Kostenwahrheit
verschleiert, so die Sozialdemokraten. SPÖ-Chef Michael Ritsch hat darum
einen Antrag an den Landtag eingebracht, der den Startschuss zu einer Entflechtung der gemischten Kompetenzen geben soll: „Derzeit sind für ein und
denselben Bereich bis zu drei Ebenen zuständig. Etwa im Pflichtschulbereich: Die Grundsatzgesetzgebung liegt beim Bund, die Landeslehrer werden
vom Land bezahlt und vom Bund refundiert, für die Infrastruktur sind die
Gemeinden zuständig, die wiederum Förderungen vom Land für Schulbauten bekommen. Das ist ein sehr wirres und teures System. Wir möchten eine
klare Regelung, wer wofür zuständig ist.“ Konkret fordert die SPÖ im Antrag eine Prüfung der diesbezüglichen Möglichkeiten.
Denkansätze prüfen lassen
Denkbar wäre es etwa, die Kompetenzen für Kinderbetreuung und Kindergärten auf das Land zu übertragen, die Feuerwehren aber komplett den Gemeinden zu überlassen. Auch könnte der Pflegebereich komplett den Gemeinden übertragen werden, während die Finanzierung der Krankenanstalten zur Landessache werden. „Das sind Denkansätze, die einer Überprüfung
unterzogen werden müssen. Die SPÖ-Landtagsfraktion ist durchaus auch anderen Vorschlägen gegenüber offen, die ein ähnliches Ergebnis bringen“, so
Michael Ritsch.
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Zusammenlegung der Bezirkshauptmannschaften
Rückenwind für dieses Ansinnen verspürt Michael Ritsch durch die aktuelle
Ankündigung des Landeshauptmannes, Verwaltungsabteilungen zusammenzulegen. „Das geht in dieselbe Richtung. Zudem fordern wir seit Jahren, die
vier Bezirkshauptmannschaften auf maximal zwei zusammenzulegen.“
Nachdem der Landeshauptmann angekündigt hat, auch bei den Bezirkshauptmannschaften Bürokratie abzubauen, erhofft sich die SPÖ dahingehende Schritte. „Dienstleistungen, die die Bürger direkt betreffen, sollen von
den Gemeinden vor Ort erledigt werden. Für alle weiteren Aufgaben benötigt es nicht in jedem Bezirk eine eigene Abteilung“, erklärt Michael Ritsch
11.07.2016
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HYPO-Ausschuss:

Michael Ritsch erfreut über EU-Unterstützung
Der EU-Panama-Ausschuss kündigt eine enge
Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger HYPOUntersuchungsausschuss an.
Der Panama-Untersuchungsausschuss der EU beabsichtigt, eng mit dem
HYPO-Untersuchungsausschuss in Vorarlberg zusammenzuarbeiten. Ausschussobmann Michael Ritsch zeigt sich über diese Ankündigung erfreut:
„Für den Vorarlberger Untersuchungsausschuss ist das eine sehr gute Nachricht. Mit der EU haben wir einen starken Partner auf unserer Seite. Die Aufklärung wird dadurch sicher erleichtert.“
Michael Ritsch wird vor allem in engem Kontakt zu Evelyn Regner stehen,
die als SPÖ-EU-Delegationsleiterin auch Mitglied des Panama-Untersuchungsausschusses ist. „Ich kenne Evelyn Regner schon lange und habe eine
sehr gute Gesprächsbasis zu ihr. Gemeinsam haben wir ein starkes Interesse
daran, die Ereignisse rund um die Panama-Geschäfte aufzuklären. “
12.07.2016
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Dienstleistungsscheck für Asylwerber öffnen!
Michael Ritsch unterstützt Vorschlag des
Sozialministers und nimmt LH Markus Wallner in die
Pflicht.
Die SPÖ Vorarlberg unterstützt den Vorschlag von Sozialminister Alois Stöger, den Dienstleistungsscheck für Asylwerber zu öffnen. Damit könnten
Projekte wie die Caritas-Nachbarschaftshilfe schnell wieder aktiviert werden, so SPÖ-Chef Michael Ritsch: „Der Sozialminister hat damit eine sehr
gute Lösung vorgeschlagen. Die Umsetzung wäre nicht nur ein unmittelbarer Gewinn für die sozialen Einrichtungen und die Asylwerber; sie würde
langfristig auch als Integrations-Turbo dienen.“
LH Wallner muss jetzt eigene Partei überzeugen
Bislang wird die Öffnung des Dienstleistungsschecks vom Koalitionspartner
ÖVP abgelehnt. Michael Ritsch fordert darum Landeshauptmann Markus
Wallner auf, auf seine Bundespartei Druck auszuüben. Immerhin habe sich
der Landeshauptmann beim Aus der Caritas-Nachbarschaftshilfe für eine
schnelle Lösung ausgesprochen. „Alois Stöger hat innerhalb weniger Tage
reagiert und einen guten Vorschlag gemacht. Dieser wurde aber postwendend von der Bundes-ÖVP abgelehnt. Ich hoffe, dass der Landeshauptmann
so viel Gewicht in seiner Partei hat, dass er diese Blockadehaltung auflösen
kann.“ Es müsse selbstverständlich sein, dass auch der Landeshauptmann
jetzt dem Sozialminister den Rücken stärkt. Dass die Idee ausgereift sei, zeige sich alleine schon an der Unterstützung durch Arbeiterkammer, ÖGB,
Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung.
Konkrete Punkte der "Arbeitserlaubnis light"
Der Dienstleistungsscheck wurde noch unter Wirtschaftsminister Martin
Bartenstein (ÖVP) eingeführt. Bislang ist die Nachfrage danach aber äußerst
gering. Man wollte damit eine unkomplizierte Möglichkeit schaffen, etwa
Reinigungskräfte im Privathaushalt legal zu beschäftigen. Wer damit bezahlt
wird, ist krankenversichert und darf im Monat nicht über 415 Euro (Geringfügigkeitsgrenze) an Einkommen beziehen. Geöffnet werden soll der Dienst62

leistungsscheck für Asylwerber, die sich schon mindestens drei Monate im
Asylverfahren befinden. Damit wäre legale Beschäftigung im gemeinnützigen und arbeitsmarktneutralen Bereich möglich – etwa in Privathaushalten,
z.B. Reinigung, Kinderbetreuung, einfache Gartenarbeit. Das ist auch deshalb sinnvoll, weil damit der Kontakt zur österreichischen Bevölkerung ermöglicht wird. „Arbeit ist die beste aller Integrationsmaßnahmen“, erklärt
Michael Ritsch seinen Standpunkt. Schlussendlich spricht sich der Sozialdemokrat deshalb für eine generelle Öffnung des Arbeitsmarktes für Asylwerber aus. Der Vorschlag des Sozialministeriums sei ein Schritt in die richtige
Richtung.
19.07.2016
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v. li.: Manuela Auer, Reinhold Einwallner, Michael Ritsch und Gabi Sprickler-Falschlunger
Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

So schmeckt Gerechtigkeit!
Die SPÖ präsentiert ihre politischen Rezepte in Form
eines Kochbuches. Natürlich kommt auch der Genuss
dabei nicht zu kurz.

Vorschläge der SPÖ gegen die zunehmende Armut, Rezepte für leistbares
Wohnen und Ideen für erfolgreiche Integration. Auf einer Pressekonferenz
präsentierte er gemeinsam mit den beiden SPÖ-Abgeordneten Reinhold Einwallner und Gabi Sprickler-Falschlunger sowie der AK-Vizepräsidentin Manuela Auer das praktische Büchlein. „Auch der Genuss darf nicht zu kurz
kommen. Deshalb haben wir neben den politischen Rezepten auch Kochrezepte einiger unserer Lieblingsspeisen hinzugefügt“, erklärt Gabi SpricklerFalschlunger.
Dabei haben auch die „normalen“ Rezepte neue Namen bekommen: Ripple
heißen „Fair Ribs“, der Burger heißt „Gsiburger“ und die Forelle wird zum
„Rheinhai“. Politik und Genuss – das muss kein Widerspruch sein, wie
Reinhold Einwallner feststellt: „Das eigentliche Ziel der Politik ist es doch,
allen Menschen Rahmenbedingungen für ein erfülltes Leben zu garantieren.
Derzeit sind die Herausforderungen des Alltags aber für viele Vorarlberger
alles andere als ein Genuss. Dafür braucht es die richtigen Konzepte und
Lösungen.“ Eine der wichtigsten Lösungen wäre ein Einkommen, mit dem
man wieder auskommt, erklärt Manuela Auer: „Die niedrigen Löhne und
Gehälter sind für viele ein großes Problem. Trotz harter und ehrlicher Arbeit
finden viele mit dem dafür bezahlten Geld nur schwer ein Auskommen. Ein
höheres Mindesteinkommen wäre nicht nur notwendig, sondern auch gerecht. Daher fordern wir mindestens 1.500 Euro netto für einen Vollzeitjob.
So schmeckt Gerechtigkeit!“
Kochbuch bestellen!
Auch du hast Hunger auf Gerechtigkeit und möchtest eines der Kochbücher
haben? Bei der SPÖ kannst Sie eine kostenlose Ausgabe unter 05574 582
36-0 oder laendle@spoe.at bestellen. Wenn du schon mal einen Blick hineinwerfen möchtest, kannst du es auch alsPDF herunterladen.
20.07.2016
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„Angesichts mancher politischer Entwicklungen in Vorarlberg möchte man
am liebsten vor Wut kochen - und hier haben wir das Rezeptbuch dazu“, erklärt SPÖ-Chef Michael Ritsch mit einem Augenzwinkern die Motivation,
ein politisches Kochbuch zu machen. Im Buch befinden sich die wichtigsten
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und Johannes Rauch sowie der ‚Roma-Experte‘ Pater Sporschill fanden vor
den strengen Zensoren im Rankweiler Rathaus keine Gnade. Sie fielen dem
Zensurstift zum Opfer.“

Werner Nesensohn

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg

Bettler-Debatte:

Sachliche Kritik unerwünscht
Die Motive der Streichungen seien leicht zu durchschauen. Allein schon das
Erwähnen eines Regierungsmitgliedes und einer ÖVP-Bürgermeisterin sei
eben nicht erwünscht, so Werner Nesensohn. „Das Vorgehen der Gemeindeverantwortlichen in dieser Sache kann nicht widerspruchslos hingenommen werden und ist in einem Rechtsstaat nicht üblich“, so die SPÖ. Die Gemeinde habe sich nicht nur destruktiv gegenüber der SPÖ-Ortsgruppe verhalten, sondern auch eine Versachlichung der Diskussion um die Bettelproblematik massiv behindert, kritisiert Nesensohn. „Anscheinend möchte man
in Rankweil die Diskussion zum Thema nicht aufkommen lassen. Das ist die
schädlichste und schlechteste aller Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen. Gerade der große Andrang zu unserer Veranstaltung hat gezeigt, wie
groß das Interesse an einem offenen Umgang zum Thema ‚Bettler‘ ist“, so
der Rankweiler SPÖ-Chef.
Werner Nesensohn

Gemeindeblatt zensuriert SPÖ-Artikel

26.07.2016

Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg
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Die Rolle eines Regierungsmitgliedes und einer Bürgermeisterin in der Bettler-Debatte wurde ohne Absprache
gestrichen.
Am 4. Juli veranstaltete die SPÖ Rankweil unter dem Titel „Lustig wird das
Zigeunerleben“ einen Diskussionsabend, der die Rumänienreise von Landesrat Johannes Rauch (Grüne) und der Dornbirner Bürgermeisterin Angelika
Kaufmann (ÖVP) kritisch unter die Lupe nahm. Zur Berichterstattung über
die Veranstaltung sollte auch ein Text im Rankweiler Gemeindeblatt erscheinen. Doch der Bericht, den die SPÖ in der Gemeinde ordnungsgemäß
eingereicht hatte, sei im Gemeindeblatt Nr. 28 in großem Stil zensuriert worden, so der Vorwurf des SPÖ-Ortsvorsitzenden Werner Nesensohn: „Im Bericht fürs Gemeindeblatt über unsere erfolgreiche Veranstaltung gab es gravierende Streichungen. Die rumänienreisenden Politiker Angelika Kaufmann
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