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EDITORIAL  

 

Europa muss auf den Weg des solidarischen Handelns zurückfinden! 

Die USA müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen!  
 

Der obige 2. Satz ist durch das Wahlergebnis in den USA teilweise überholt: 

nicht die USA, Europa muss mehr Verantwortung für sich selbst überneh-

men. Die Hoffnung, alles was Trump angekündigt habe, könne er auch wie-

der rückgängig machen, trügt. Er hat seinen Wählern Versprechen gegeben, 

die er wohl teilweise einhalten muss. Zumindest ein Infrastrukturprogramm 

wird er auflegen müssen. Die Finanzierung wird, gelinde gesagt, abenteuer-

lich. Es wird abzuwarten sein wie viel Einfluss die Republikanische Partei 

auf ihren Präsidenten mit ihrer Mehrheit in beiden Häusern des Parlaments 

ausüben können wird.  
 

Wenn Europa begreift, dass die USA möglicherweise die Rolle des Weltpo-

lizisten ablegen werden, wäre dies auch als Chance zu sehen, für „Make 

Europe great again!“ TTIP ist vermutlich „gestorben“, Protektionismus und 

Freihandel passen nicht zusammen. Militärische Sicherheit ist kein  „Ge-

schäft“. Der 1. Satz oben wird wohl lebensnotwendig für Europa werden. 

Entweder passen sich die Regierungen der Mitgliedstaaten den neuen Gege-

benheiten an oder das Europäische Parlament wird zu einem echten Parla-

ment, die Kommission zu einer vom Parlament gewählten Regierung. Dazu 

fehlen weitgehend die Voraussetzungen. 
 

Die rechtspopulistischen Bewegungen/Parteien in Europa erhalten durch die 

Wahl Trumps Auftrieb. Die grundlegenden Probleme, die dazu beitragen, 

wurden bisher weitgehend „übersehen“ wie das auch während des amerika-

nischen Wahlkampfes nicht erkannt wurde. Die Wut der „Vergessenen“ und 

die Furcht des „unteren Mittelstandes“ vor weiterem Abstieg weisen eben 

darauf hin, dass soziale Gerechtigkeit schon längere Zeit keine Rolle mehr 

zu spielen scheint. 
 

Einkommen aus „abhängigen“ Arbeitsverhältnissen werden höher besteuert 

als Einkommen aus Kapitalvermögen. Was die Digitalisierung der Arbeits-

welt an Folgen zeitigen wird, können Fachwissenschaftler möglicherweise 

halbwegs zuverlässig vorhersagen. Für den Durchschnittsmenschen sind nur 

riesige Gefahren für seine Zukunft vorhersehbar. 
   

Bundespolitik: Frank Walter Steinmeier wird Kandidat der GroKo zur Neu-

wahl des Bundespräsidenten. Damit kommt Martin Schulz für das Amt des 

Chefs des AA ins Gespräch. Das noch rechtzeitig vereinbarte Klimaschutz-

programm bewahrt uns vor einer Blamage auf der Konferenz.  

Das Autoland von Beginn an (leider auch des Abgas- und möglichweise des 

Verbrauchsbetrugs) steht vor der Umstellung zum Elektroantrieb, was ent-

sprechende Veränderungen auch für die Arbeitnehmer verursachen wird.  

Zur zumindest für die nächsten Jahre notwendigen Lösungen der sozialen 

Probleme in der Bundesrepublik müssen ernsthaft angegangen werden. Der 

Blick auf die Schwarze Null darf das Handeln der Politik nicht ausbremsen.   

Eine weitere GroKo könnte je nach Wahlergebnis durchaus notwendig 

erscheinen. Sie dürfte aber nur die ultima ratio darstellen. 
 

Landespolitik: 

Im Augenblick haben die Wahlkreise ihre Bundestagskandidaten nominiert 

oder sind gerade dabei, es zu tun oder vorzubereiten. 
 

Der Parteitag in Heilbronn hat Ergebnisse gezeitigt, die auf der Homepage 

der Landes-SPD www.spd-bw.de nachzulesen sind. Grund zum Optimismus 

geben sie allemal. Der Prozess der Erneuerung und des Rückgewinns des 

Vertrauens der WählerInnen braucht seine Zeit.  

 

Zur Erinnerung: Leni: „Wir sind die Partei, die für diejenigen da ist, die 

nichts anderes zu verkaufen haben als ihren Kopf und ihre Hände. Um Ver-

trauen zurückzugewinnen, muss erst einmal deutlich werden, dass wir die 

unterschiedlichen Lebenssituationen der Menschen ernst nehmen. Wir brau-

chen deshalb ein klares soziales Profil. Das bedeutet keinen Kurswechsel, 

sondern eine Stärkung unserer Werte. Die Menschen müssen sich in jeder 

Lebensphase auf uns verlassen können.“ 

 

Es grüßt Sie die Redaktion des Roten Seehas 
                                                                                    Karl-Heinz König und Willi Bernhard       

http://www.spd-bw.de/
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Europa                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
 

Peter SIMON: 

 

„Organisierte Verschleierungskriminalität 

stoppen!“ 

 

Enthüllungsjournalisten berichten vor PANA 

Untersuchungsausschuss 

 

In der ersten Sitzung des Untersuchungsausschusses des Europäischen Par-

laments zu den Panama Papers (PANA), gaben heute Journalisten des Inter-

nationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ), das die Panama 

Papers aufgedeckt hat, detaillierte Einblicke in die Welt der anonymen 

Briefkastenfirmen und der damit verbundenen Machenschaften. Seitens der 

an den Enthüllungen beteiligten deutschen Medien berichteten die beiden 

NDRMitarbeiter Julia Stein und Jan Lukas Strozyk vor Ort. Bastian Ober-

mayer und Frederik Obermaier von der Süddeutschen Zeitung waren per Vi-

deoeinspielung zugeschaltet. 
 

„Man kann hier durchaus von organisierter Verschleierungskriminalität spre-

chen. Und genau die müssen wir stoppen. Denn hier ist eine professionelle 

Verschleierungsindustrie am Werk, die es mit Regeln wissentlich nicht so 

genau nimmt. Und damit ist nicht nur die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca 

gemeint, sondern all die involvierten Banken, Beratungsfirmen, Rechtsan-

wälte- und sonstige Mittelsmänner“, unterstreicht Peter SIMON, Sprecher 

der sozialdemokratischen Fraktion im Untersuchungsausschuss zu den Pana-

ma Papers. 
 

„Die Panama Papers oder Bahamas Leaks zeigen einmal mehr, dass wir glo-

bal handeln müssen, um Vermögensverschleierung zu stoppen. Es müssen 

Sanktionsmöglichkeiten geschaffen werden, um unkooperative Staaten wie 

die Panama oder die Bahamas dazu zu bringen, künftig Ross und Reiter zu 

nennen. Auch den willigen Helfershelfern aus dem Kreise der Banken, An-

waltskanzleien und Beratungsgesellschaften muss es an den Kragen gehen, 

wenn sie wissentlich anonyme Briefkastenfirmen an Geldwäscher, Steuer-

hinterzieher oder sonstige Kriminelle vermitteln. Die EU muss hier eine 

Vorreiterrolle spielen und dadurch den internationalen Standard vorgeben. 

Wir im Untersuchungsausschuss werden der Aufforderung der heute anwes-

enden Journalisten sehr gerne folgen, den Druck aufrecht zu erhalten“, un-

terstreicht der baden-württembergische SPDEuropaabgeordnete Peter 

SIMON. 
 

Im Rahmen der Diskussion wurden mehre sozialdemokratische Forderungen 

wie beispielsweise ein besserer Schutz von Whistleblowern oder mehr 

Transparenz von den Journalisten begrüßt. „Ohne die Informanten stünden 

wir in unserem Kampf gegen Steuerflucht und Geldwäsche noch ganz am 

Anfang. Sie haben klar im öffentlichen Interesse gehandelt und müssen des-

halb umfassend geschützt werden. Und zwar überall in der EU in gleichem 

Maße. Da muss die EUKommission endlich wie von uns seit langem gefor-

dert einen rechtlichen Rahmen vorlegen“, betont Peter SIMON abschließ-

end. 
Brüssel, 27.09.2016                                                                           Peter Simon, MdEP 

  

Oktober-Newsletter der Europa-SPD 

                                                                                                                                                 

https://www.spd-europa.de/oktober-newsletter-der-europa-spd-1 

 

Für ein faires und freies Europa 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

https://www.spd-europa.de/oktober-newsletter-der-europa-spd-1
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für uns ist klar: Globalisierung braucht Regeln. Wir unterstützen nur eine 

moderne Handelspolitik, die unsere demokratischen Rechte nicht gefährdet 

und damit nicht nur freien Handel ermöglicht, sondern auch fairen. 
 

Wir haben es uns in den vergangenen Wochen nicht einfach gemacht. Im 

Gegensatz zu anderen Parteien führen wir in der SPD eine intensive und 

notwendige Debatte über CETA. Als SPD-Europaabgeordnete haben wir 

eindeutig klargestellt, dass das EU-Freihandelsabkommen mit Kanada nach-

gebessert werden muss. Dabei geht es uns um die Verankerung starker Ar-

beitnehmerrechte, den Schutz der europäischen Daseinsvorsorge und einen 

öffentlichen verantworteten Investitionsgerichtshof. Unser sozialdemokrati-

scher Druck hat bereits bewirkt, dass die privaten Schiedsstellen des alten 

ISDS-Systems durch einen öffentlichen Gerichtshof überwunden werden. Es 

darf allerdings nicht sein, dass ausländische Investoren ungerechtfertigt ge-

genüber Inländern bevorzugt werden. 
  

Der SPD-Konventsbeschluss von Wolfsburg ist keinesfalls ein Freifahrt-

schein für CETA, sondern stellt zurecht klare Anforderungen an die Nach-

besserungen. Nur wenn die im Beschluss geforderten Verbesserungen von 

der EU-Kommission und der kanadischen Regierung rechtsverbindlich si-

chergestellt werden, können wir am Ende das Abkommen unterstützen. Oh-

ne fortschrittliche Lösungen bei den offenen Fragen werden wir CETA im 

Europäischen Parlament ablehnen. 
 

Über die Flüchtlingspolitik in Europa wird am Sonntag, den 2. Oktober in 

Ungarn abgestimmt. In diesem Referendum geht es um mehr als ein "Ja" 

oder "Nein" zu Verteilungsquoten, die ohnehin kaum umgesetzt werden. 

Denn Ungarn schottet sich unter der rechtspopulistischen Regierung von 

Viktor Orban ab - und verabschiedet sich vom Prinzip der Solidarität in der 

EU. Als Sozialdemokraten kämpfen wir gegen ein gespaltenes Europa der 

Zäune, an dem die ungarische Regierung baut. 
 

Auch in Polen bedrohen erzkonservative Kräfte europäische Grundrechte: 

Abtreibung soll ganz verboten werden. Verstoßen Frauen dagegen, droht 

ihnen eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Was für  ein frauenfeindlicher 

Rückfall ins Mittelalter! Wir fordern Respekt für Frauen und ihre eigen-

verantwortlichen Entscheidungen. Einige unserer SPD-Europaabgeordneten 

reisen am Wochen-ende nach Warschau und unterstützen solidarisch den 

Kampf für Grundrechte. 
 

Wenn am Montag, den 3. Oktober die Plenarwoche in Straßburg beginnt,  

feiern wir den Tag der Deutschen Einheit. Die deutsche Wiedervereinigung 

hat Europa damals näher zusammengebracht. Mehr denn je braucht die Ge-

meinschaft diesen Zusammenhalt. Mehr denn je müssen unsere Ausgangs-

punkte dafür Solidarität und Gerechtigkeit, unsere sozialdemokratischen 

Grundwerte, sein. 
30.09.2016                                                                                           Ihre SPD-Europaabgeordneten 

                                                                                  Sternstunde - Oktober-Newsletter der Europa-SPD 

                                                                                         

Peter SIMON:  
 

„Meilenstein im Kampf gegen Steuervermeidung“ 

 

EU-Kommission präsentiert neue Regeln für 

Unternehmensbesteuerung 

 

Die EU-Kommission hat heute ein Maßnahmenpaket gegen Steuervermeid-

ung vorgelegt. Zentrales Element ist dabei die Einführung einer gemeinsam-

en Bemessungsgrundlage für die Körperschaftssteuer auf EU-Ebene.  
 

"Endlich greift die EU-Kommission eine unserer zentralen sozialdemokrati-

schen Forderungen auf. Das ist ein Meilenstein im Kampf gegen Steuerver-

meidung.“, betont Peter SIMON, baden-württembergischer SPD-Europaab-

geordneter und Sprecher der S&D-Fraktion im Untersuchungsausschuss zu 

den Panama Papers. „Hinter dem komplizierten Namen der konsolidierten 

gemeinsamen Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage verbirgt sich nichts 

weniger als eine der zentralen Waffen gegen das künstliche Kleinrechnen 

und Verschieben von Unternehmensgewinnen zum Drücken der Steuerlast.“  
 

„Das aktuelle Unternehmenssteuersystem in Europa ist nicht mehr auf der 

Höhe der Zeit. Die bisher fehlende europäische Koordinierung bietet Kon-

zernen Schlupflöcher, um steuerpflichtige Erträge konzernintern aus einem 

EU-Mitgliedstaat in einen anderen Staat mit laxerer Besteuerung zu ver-
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schieben“, erläutert Peter SIMON „Der neue Mechanismus würde sicher-

stellen, dass Unter-nehmen ihre Gewinne nicht mehr künstlich kleinrechnen 

können und die Grundlage dafür schaffen, dass Gewinne dort besteuert wer-

den, wo sie auch erwirtschaftet werden. Wenn die Steuern in jedem Land auf 

der gleichen Basis berechnet werden, ist das der Anfang vom Ende der Ver-

schiebung von Unternehmensgewinnen in Steuerdumpingländer."  
 

Im Gegensatz zu dem Kommissionsvorschlag fordert der Steuerexperte aber, 

dass nicht nur Konzerne ab 750 Millionen Euro Jahresumsatz unter die Re-

geln fallen sollen, sondern bereits Großunternehmen ab 40 Millionen Euro 

(Definition von "Großunternehmen" laut EU). "Nach den ursprünglichen 

Kommissionsvorschlägen sind lediglich 10 Prozent der Multis im Visier der 

Steuerbehörden, das wären 1.900 Firmen. Bei einer Absenkung des Schwel-

lenwertes auf 40 Millionen Jahresumsatz wären es 20.000 Unternehmen - 

ein entscheidender Unterschied für die Schlagkraft der neuen Regeln", be-

tont Peter SIMON.  
 

"Der Plan der EU-Kommission in einem ersten Schritt zunächst europa-

weit festzulegen, was multinationale Unternehmen von der Steuer absetz-

en können, und erst in einem zweiten Schritt die Aufteilung der zu besteu-

ernden Gewinne zwischen den Mitgliedstaaten anzugehen, ist pragmat-

isch. Das Europaparlament wird darauf achten, dass der schrittweise An-

satz nicht dazu missbraucht wird, die Konsolidierung auf den Sankt Nim-

merleinstag zu verschieben. Wir werden den Druck auf die Mitgliedstaa-

ten aufrecht erhalten" so Peter Simon abschließend. 
Straßburg, 25.10.2016                                                                   Peter Simon, MdEP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Evelyne Gebhardt:   

 

„Erster Schritt zur digitalen Barrierefreiheit“ 
 

Europaparlament stimmt Richtlinie über  

erleichterten Web-Zugang ab 

„Ein erster Schritt zur Barrierefreiheit in der digitalen Welt ist gemacht“, be-

grüßt Evelyne Gebhardt den Kompromiss zwischen Europäischem Parla-

ment, Europäischer Kommission und dem Rat. Die Richtlinie soll Websites 

von öffentlichen Stellen und Verwaltung wie Schulen, Krankenhäuser, Poli-

zei und Gerichte für Behinderte und ältere Menschen einfacher nutzbar ma-

chen.„Mit der neuen Gesetzgebung wird verbindlich, dass audiovisuelle In-

halte und Darstellungen auf öffentlichen Websites untertitelt und Manus-

kripte zwingend zur Verfügung gestellt werden müssen“, so  Evelyne Geb-

hardt, Koordinatorin der Sozialdemokraten im Ausschuss für Binnenmarkt 

und Verbraucherschutz.  

Es komme darauf an, einen umfassenderen Schutz in unserer digitalen Ge-

sellschaft voranzutreiben. Öffentliche Websites müssen nun so aufgebaut 

sein, dass der Inhalt Blinden elektronisch verständlich vorgelesen werden 

kann, ohne unverständliche Verweisungen oder Hyperlinks. Wenn Bilder für 

Beschreibungen genutzt werden, müssen diese erklärt werden. „Für Blinde, 

Sehbehinderte, gehörlose sowie ältere Menschen schafft die Richtlinie kon-

krete Verbesserungen - und stärkt damit ihre sozialen und bürgerlichen 

Rechte. Das ist ein Fortschritt“, betont  Evelyne Gebhardt, verbraucherpoli-

tische Sprecherin der Sozialdemokraten im Europäischen Parlament.  

Allerdings hätte sich Evelyne Gebhardt noch weitergehende Rechte für die 

Bürgerinnen und Bürger gewünscht. „Alle Websites, die öffentliche Dienst-

leistungen anbieten, sollten ausnahmslos und für alle Menschen zugänglich 

sein. Barrierefreiheit muss immer gewährleitet sein, auch wenn Private öff-

entliche Dienstleistungen im Netz anbieten“, kritisiert Evelyne Gebhardt. 

„Hinter dieser Anforderung bleibt der aktuelle Kompromiss leider zurück.“     
Straßburg, den 26. Oktober 2016                                                 Weitere Informationen: 

                        Büro Gebhardt, MdEP  und Katharina Steinwendtner (Pressereferentin) 
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Evelyne Gebhardt:  
 

„Als Europäische Union  

noch enger zusammenrücken“  
 

Hohenloher Europaabgeordnete äußert sich zum Ausgang  

der US-Präsidentschaftswahl  
 

„Der Wahlsieg Donald Trumps macht mich fassungslos, denn mit ihm be-

stimmt künftig ein rassistischer, islam- und frauenfeindlicher Sprücheklopfer 

ohne politische Erfahrung die Geschicke des mächtigsten Landes der Welt“, 

erklärt die SPD-Europaabgeordnete Evelyne Gebhardt zum Ausgang der  

US-Präsidentschaftswahl. Sie habe bis zuletzt auf die Vernunft der amerika-

nischen Wähler und Wählerinnen gehofft.  
 

„Da die USA einer unserer wichtigsten Partner sind, haben wir ein Interesse 

an Verlässlichkeit in den bilateralen Beziehungen. Trumps Äußerungen und 

sein Verhalten im Wahlkampf lassen darauf jedoch nicht schließen. Hoffen 

wir, dass seine Berater ihn vor unüberlegten Aktionen bewahren“, so die So-

zialdemokratin weiter. Es sei nun notwendiger denn je, „dass wir als Europä-

ische Union noch enger zusammenrücken, unsere Probleme selbstständig lö-

sen und endlich eine echte gemeinsame Außenpolitik entwickeln“, ist die 

langjährige Abgeordnete überzeugt.  
 

„Wir dürfen nicht zulassen, dass Populismus, Hass gegen Minderheiten und 

Abschottungsfantasien auch in Europa weiter an Boden gewinnen und un-

sere Gesellschaft auseinandertreiben“, so Evelyne Gebhardt abschließend 

mit Blick auf die 2017 anstehenden Wahlen in Deutschland und Frankreich. 
Künzelsau, den 9. November 2016    Frederick Wunderle. Leiter Europabüro Künzelsau 

                                                                                   Assistent von Evelyne Gebhardt MdEP 
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SBI Sozialistische Bodensee-

Internationale  
Sozialistische Bodensee-Internationale (SBI) 

gegr.1902  
SPÖ Vorarlberg - SP Ostschweizer Kantone - SPD-Bezirke am See in Bregenz und FSG 

Vorarlberg und nahe stehende Gewerkschaften in der Region  

Präsidium: Fredi Alder (SP im Kanton St.Gallen), Rorschach  

                      Reinhold Einwallner (SPÖ in Vorarlberg), Hörbranz  

                      Hans-Peter Storz (SPD in Baden-Württemberg), Singen  

                      und weitere Vorstandsmitglieder aus D, A, CH 

 

Bodensee-Internationale- Herbsttagung in 

Rorschach/Schweiz zur europäischen 

Flüchtlingspolitik 

 

Im repräsentativen Tagungslokal im „Stadthof“ in Rorschach am Schweizer 

Seeufer befassten sich die Aktiven der Bodensee-Internationale (SBI) bei der 

heurigen Herbsttagung mit der Herausforderung, schutzsuchende Menschen 

aus Kriegs-und Krisenregionen der Erde in Europa und vor Ort in den Städ-

ten und Gemeinden aufzunehmen, unterzubringen und so gut wie möglich in 

die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Der amtierende Prä-

sident der Bodensee-Internationale, altNationalrat Fredi Alder aus Ror-

schach, begrüßte dazu auf dem Tagungspodium zwei Mandatare, die schwei-

zerische  SP-Nationalrätin Claudia Friedl (vom Kanton St.Gallen) und den  

Vorarlberger SPÖ-Landtagsabgeordneten Reinhold Einwallner (Bregenz/- 

Hörbranz). Die Seite der ehrenamtlichen Praktiker vor Ort in der alltäglich-

en, konkreten  Flüchtlingshilfe war vertreten durch Ursula Surber, der Prä-

sidentin vom Trägerverein „Solidaritätshaus St.Gallen“, einer  großen Ge-

meinschaftsunterkunft für Flüchtlinge, und Willi Bernhard (SBI-Vorstands-

mitglied), der seit zweieinhalb Jahren in der Gemeinde Meckenbeuren bei 

Friedrichshafen in Kooperation mit dem Roten Kreuz vor Ort Sozialarbeit 

für Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge leistet. 
 

Zu Beginn erinnerte Fredi Alder an die großen Errungenschaften der Men-

schenrechtserklärungen nach dem 2.Weltkrieg, zu denen sich seither viele 

Staaten mit ihrer Unterschrift verpflichtet hätten, die heute die große Solida-

rität und Humanität für schutzsuchende Menschen aus den Bürgerkriegs-, 

Hunger- und Elendsregionen dieser Erde eher vernachlässigen, bis auf we-

nige Ausnahmen in den letzten beiden Jahren. Beispielgebend sei die Genfer 

Flüchtlingskonvention von 1951, in der kein Wort stehe von Abschottung, 

Mauern und Zäunen zur Abschreckung der Asylsuchenden . Die aktuelle 

Tagung diene dem Erfahrungsaustausch zwischen Sozialdemokratinnen und 

Sozialdemokraten aus der Ostschweiz, aus Vorarlberg und vom deutschen 

Seeufer, wenn es um den vernunftgemäßen Umgang mit der Flüchtlingspoli-

tik, um die Reduzierung der sattsam bekannten Fluchtursachen und um Stra-

tegien zur Bekämpfung des „wabernden Gespenstes des Rechtspopulismus“ 

in Europa gehen soll. 
  

Claudia Friedl ist gelernte Umweltnaturwissenschaftlerin, hat über Fische 

in schweizerischen Fließgewässern publiziert und war von 2004 bis 2012 

Präsidentin der Sozialdemokratischen Partei im Kanton St.Gallen. Nach dem 

Rückzug von Hilde Fässler (Grabs im Rheintal) aus dem Bundesparlament 

in Bern (Nationalrat) ist sie in die SP-Fraktion nachgerückt,  im Jahr 2013. 

Immer wieder kam sie auf die bedrückenden Wahrnehmungen bei Como an 

der italienisch-schweizerischen Grenze zu sprechen, wo sich ähnlich wie in 

Idomeni (Griechenland) oder in Calais (Frankreich) tausende Flüchtlinge, 

darunter viele unbegleitete Minderjährige, mit spektakulären  Absperrungen 

des Grenzwachtkorps konfrontiert sehen und befürchten, einige Zeit hier 

lagern zu müssen ohne Hoffnung, weiter nach Norden zu gelangen. Diese 

Situation habe Simonetta Sommeruga, die sozialdemokratische Bundes-

rätin in der schweizerischen Landesregierung (zuständig für das Asylress-

ort), vor einiger Zeit veranlasst, von einem für Europa unwürdigen Zustand 

zu sprechen. Viel zu lange, so Claudia Friedl, habe man in der EU zugese-

hen und zugewartet, etwa nach dem Ausbrechen des Bürgerkrieges in Syri-

en, bis die ersten Flüchtlinge  nicht nur in Lampedusa, sondern bereits in 

Mitteleuropa angekommen seien. Frühzeitige Maßnahmen zur Registrier-
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ung, zur Aufnahme und Unterbringung der Asylsuchenden  habe man ver-

säumt. Es fehle an genügend Dolmetschern für die jeweiligen Sprachen in 

den Herkunftsländern. Und ganz klar: „Das Dublin-System funktioniert 

nicht!“ Und: „Die Aufnahmeländer Italien und Griechenland sind überfor-

dert.“ Die Eidgenossen hätten 2015 39 500 Asylanten  aufgenommen. Je 

dichter die Grenzen zugemacht werden, umso größer seien die Profitchancen 

für die Schlepper.  
 

Claudia Friedl rief dazu auf, die Fluchtgründe nachhaltig zu verringern und 

die legale Migration zu fördern, etwa über besondere Migrationspartner-

schaften. Schließlich: „Wir müssen uns der Herausforderung stellen, insbe-

sondere die unbegleiteten jungen Flüchtlinge besser zu betreuen und zu be-

gleiten und nicht länger in Como sich selber zu überlassen. Das ist mensch-

enunwürdig!“   
 

Als ein „aktuelles und brisantes Thema“ stellte Reinhold Einwallner die 

Flüchtlingspolitik vor. Er teilte seine Ausführungen in die Bereiche – Situa-

tion in Österreich, Politik in Vorarlberg und sozialdemokratische Ansätze 

und Forderungen für die nächste Zukunft ein. Einwallner war früher für Vor-

arlberg SPÖ-Mitglied im österreichischen Bundesrat, also der Länderkamm-

er, ist jetzt SPÖ-Landtagsabgeordneter und Landesgeschäftsführer der Vor-

arlberger SPÖ in der St.Anna-Str.1 in Bregenz sowie früherer Obmann der 

Ortspartei der SPÖ in Hörbranz. Und: Er ist SBI-Präsidiumsmitglied.   
 

Österreich habe 2015 eine große Anzahl der Asylsuchenden im Lande auf-

genommen, etwa 90 000. In diesem Jahr bis jetzt 25 000. Interessant seine 

inter-nationale Statistik, wieviel auf 1 Million Österreicher Bürgern schutz-

suchende Migranten (nämlich 1 200) kommen, ähnlich bei Deutschland oder 

der Schweiz. Einwallner verurteilte die Unwahrheiten, die sozialen Neidde-

batten in den sozialen Netzwerken, verteidigte aber die Abstiegsängste bei 

vielen Bürgern, eine grundsätzliche Aufgabe der Politik, die Schere zwisch-

en Arm und Reich nicht weiter aufzumachen. Griechenland sei durch die 

Sparpolitik auch von Angela Merkel in der EU zur Ohnmacht bei der Auf-

nahme und Registrierung von Flüchtlingen geführt worden. Die EU habe mit 

dieser Aufgabe auch jetzt noch Griechenland oder ebenso  Italien weitge-

hend im Stich gelassen.  In Vorarlberg leben derzeit 3 800 Asylsuchende, 

auf  96 Gemeinden aufgeteilt, möglichst in kleinen Wohneinheiten, nicht in  

großen Heimen oder gar Notbelegungshallen. Einwallner forderte, die Mittel 

für die Entwicklungshilfe (jetzt unter 0,5 % des BIP) anzuheben und mehr 

legale Einwanderungsmöglichkeiten zu schaffen. Solidarität leben, und nicht 

nur darüber reden! Die Essensrationen bei den Flüchtlingslagern in den 

Nachbarländern von Syrien dürften nicht weiter reduziert werden, da müsse 

man  international  die UNO bzw. UNHCR deutlich besser unterstützen, be-

tonte der SPÖ-Politiker.  
 

Bei so viel Politik müsse auch jene Seite zu Wort kommen, die mit ihrer un-

bezahlten Arbeit dafür Sorge tragen, dass die eher unbefriedigende Arbeit 

der Behörden ein wenig abgefedert wird durch ehrenamtliches Engagement, 

betonte später in der Aussprache Karl-Heinz König (SPD). Und so erhielten 

im 2.Teil der Tagung Ursula Surber und Willi Bernhard Gelegenheit, ihre 

Erfahrungen aus der Praxis der Flüchtlingshilfe vor Ort darzulegen.  

 
v. li.: Reinhold Einwallner, Claudia Friedl, Ursula Surber, Willi Bernhard      

                                                                                                                  Foto:© Peter Gubser 

Ursula Surber ist die frühere Gründerin des „Solidaritätshauses St.Gallen“, 

eines Trägervereins, der seit 2011 ein großes Wohnheim für Flüchtlinge in 

Eigenregie betreut, mit meist kirchlich engagierten Mitarbeiter/innen. „Dass 

Asylsuchende unabhängig von ihrem Status etwas tun können statt nur zu 

warten, vor allem Deutsch lernen und im schweizerischen Alltag zurecht 
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kommen, ist mein wichtigstes Anliegen“, erklärte sie.  Unterstützt wird das 

Solidaritätshaus von der Hochschule St.Gallen (HSG). Es gibt täglich einen 

Mittagstisch, die Flüchtlinge kochen selber, Nähkurse, Haushalts- und Rech-

enkurse, kleine Feste neben den diversen Sprach- und Alfabetisierungskurs-

en.  

 
Soli-Haus                                                                        Foto: © Archiv Solidaritätshaus 

Viel Kritik äußerte sie an die Adresse der zuständigen Behörden in den letz-

ten Jahren. Unzählige bürokratische Hürden, die im End- Effekt eher zu ei-

ner Verschärfung des Asylrechts führen. Der endlose Papierkrieg selbst um 

kleine Fortschritte im Alltag, Schikanen für die Flüchtlinge, wenn sie doch 

noch eine Arbeitsstelle gefunden haben, wo sie nicht selten  rassistischer 

Häme von Mitarbeitern ausgesetzt sind. 28 Prozent der betreuten Schutzsu-

chenden hätten derzeit eine Arbeit. In der Schweiz seien die Sozialhilfesätze 

für Schutzsuchende weiter gesenkt worden. Wenn sie eine Arbeitsstelle ge-

funden hätten, komme es behördlicherseits zu vielen  Abzügen von den Äm-

tern, sodass sie fast immer unter der Armutsgrenze ausharren müssen. Pro 

Flüchtling ist ein Unterstützungssatz für die Gemeinde vom Staat bzw. Kan-

ton in  Höhe von 1.500 Franken pro Monat vorhanden, von dem der Asylsu-

chende nicht viel bekommt. Viele Afghanen seien derzeit im Solidaritäts-

haus untergebracht, auch einige unbegleitete Minderjährige.  Flüchtlinge,  

die keinen  Aufenthalt bekommen und somit ausreisepflichtig sind, hätten 

kein Anrecht auf  die Teilnahme an einem Sprachkurs. Es sei eine große Be-

lastung, so Ursula Surber, „den auftretenden Problemen bei der Fürsorge für 

die Flüchtlinge immer hinterher zu hinken.“   

Im Internet: www.solidaritaetshaus.ch 
 

Als Vorstandsmitglied bei der Bodensee-Internationale schilderte Willi 

Bernhard seine Erfahrungen in der ehrenamtlichen Arbeit in einer Gemein-

schaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Gemeinde Meckenbeuren bei Fried-

richshafen. Seine Frau engagiert sich in der Organisation für etliche Alfabe-

tisierungs- und Sprachkurse und unterrichtet selber in einem aktuellen 

Sprachkurs. Vor zwei Jahren ist am Ort eine Unterkunft für etwa 40 Schutz-

suchende neu gebaut worden, im Ortsteil Kehlen an der Bahnstrecke. Und da 

hat man spontan zugesagt, einen Helferkreis aufgebaut mit mehreren Aufga-

ben-Teams wie Fahrrad reparieren, Möbel und Haushaltseinrichtungen, die 

man gespendet bekommt, „zwischenlagern“, Kontakte zu den Sportvereinen, 

Angebote für Kinder aus den Flüchtlingsfamilien organisieren, Begleitung 

bei Arztbesuchen und Behördengängen, Wohnungssuche und Arbeitsstellen 

in Betrieben auskundschaften und eben die Sprachkurs-Abteilung.  
 

Zuerst sind mehrere Familien mit Kindern aus Balkanländern in Meckenbeu-

ren angekommen, alle sind freiwillig wieder heimgefahren. Eine Familie aus 

Albanien war Opfer einer Abschiebeaktion durch die Polizei, eine Familie, 

die sich intensiv um die deutsche Sprache und die Integration in der Gesell-

schaft und in einer Arbeitsstelle bemüht hat. Eine Erfahrung daraus: Die 

Asylbehörden urteilen sehr schematisch, wer bleiben darf und wer nicht. Eh-

renamtliche mit ihren fast alltäglichen Beobachtungen und Kontakten in so 

einem Asylheim sind da nicht gefragt. Man könnte fast von einer Lotterie 

sprechen: Wer einen positiven oder einen negativen Asylbescheid bekommt, 

wer in eine eigene Wohnung aus dem Heim oder aus einer Turnhalle umzie-

http://www.solidaritaetshaus.ch/
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hen kann, das ist oft dem reinen Zufall zuzuschreiben. Obwohl es in 

Deutschland seit 60 Jahren etliche „Wellen“ bei der Zuwanderung gegeben 

hat, sind die aufnehmenden und verwaltenden Behörden, vom Bund bis zu 

den kommunalen Stellen (Landratsämter), nur unzureichend vorbereitet, 

einen quasi reibungslosen Verfahrensablauf  im Sinne einer humanitären 

Willkommenskultur für die Asylsuchenden zu gewährleisten. Kaum hatte 

man die Vertriebenen und Flüchtlinge aus dem Osten nach dem 2. Weltkrieg 

einigermaßen untergebracht, bauten die zuständigen Politiker rasch das Be-

amtenpersonal wieder ab, um es bei der mangelhaften Integration der „Gast-

arbeiter“ in den 60er und 70er Jahren etwas chaotisch wieder aufzubauen. In 

den 90er Jahren kamen die DDR-Flüchtlinge, Russlanddeutsche und die 

Kriegsopfer aus dem Krieg in Ex-Jugoslawien nach Deutschland. Trotzdem 

hat man das Gefühl, im 21.Jahrhundert, also in diesen Wochen und Mona-

ten, fängt die Administration wieder damit von vorne an, die Migranten zu 

registrieren, ihr Asylgesuch aufzunehmen,  medizinische Untersuchungen 

einzuleiten, berufsbezogene Qualifikationen bei jedem Flüchtling zu erfas-

sen, Sprachtests zu machen, die materielle Versorgung mit dem so genann-

ten „Existenzminimum“ sicherzustellen usw. Die Flüchtlinge kollabieren in 

ihren 20 qm großen „Wohnräumen“ mit Mehrfachbetten beinahe, wenn sie 

den ungewohnten Papierberg mit unendlich vielen behördlichen Anschrei-

ben im besten Behördendeutsch (nahezu keinerlei Übersetzung in die Spra-

chen der Herkunftsländer) über sich ergehen lassen müssen. Da kommen 

weder hauptamtliche Heimleiter, Rotkreuz-Mitarbeiter/innen oder eben Eh-

renamtliche kaum nach, den Flüchtlingen in einer unverkrampften Ge-

sprächsatmosphäre zu erklären, was in dem eben eingetroffenen Brieflein 

vom Amt eigentlich drinsteht.   
 

Spannend ist es auf jeden Fall und auch bereichernd, nicht nur die einzelnen 

Sprachen dieser Welt wie Arabisch, Urdu, Farsi  oder auch Albanisch etwa, 

von afrikanischen Lauten mal abgesehen, kennenzulernen, sondern auch die 

vielfältigen Mentalitäten, Umgangsformen, Delikatessen bei  der Zubereit-

ung der täglichen Essensrationen, zu denen man nicht selten als Gast einge-

laden wird, aus purer Höflichkeit und Gastfreundschaft, wie es in den südli-

chen Ländern dieser Erde selbstverständlich ist, mehr jedenfalls als in den 

nördlicheren Gefilden auf unserem Planeten. Bernhard ging in seinem Bei- 

trag zu Beginn auf die Situation in Deutschland genau 1 Jahr vor der nächs-

ten Bundestagswahl ein vor dem Hintergrund der hitzigen Debatte um die 

Flüchtlingspolitik und verurteilte heftig den europaweiten Hass in den sozi-

alen Netzwerken und in der bayrischen CSU auf Angela Merkel, die  Bun-

deskanzlerin, nur weil sie am 4.und 5.September 2015 angesichts der Bilder 

auf dem Hauptbahnhof in Budapest/Ungarn eine hoch-moralisch gerechtfert-

igte Haltung zur Aufnahme dieser Flüchtlinge eingenommen habe.  
 

Nach diesen Ausführungen vom Tagungspodium moderierte Fredi Alder 

noch eine kleine muntere  Diskussion. Einzelne Redner/innen  komment-

ierten aus ihrer örtlichen Wahrnehmung den Umgang mit der derzeitigen 

Herausforderung bei der Aufnahme der Asylsuchenden in Mitteleuropa.  Ei-

nig war man sich auf jeden Fall in der Forderung, die Bleibeperspektiven in 

den Herkunftsländern durch eine aktivere Bekämpfung  der Flucht-Ursachen 

zu verbessern und mehr legale Migrationswege nach Europa zu ermöglich-

en, welches zusehends mit dem demografischen Wandel zu kämpfen hat.  
 

Eine eigene Tagung müsste sich der Auseinandersetzung mit dem um sich 

greifenden Phänomen des Rechts-Populismus und der kurzsichtigen „Ab-

schottung“ und Nationalisierung der europäischen Staaten widmen. Wie 

müssten sich die politischen Linken in Europa dafür aufstellen, um mehr  

Rassismus, Militarismus und Nationalismus und somit eine Kriegsgefahr auf 

diesem Kontinent  in absehbarer Zeit zu verhindern? 
25.09.2016                                                                                                       W.Bernhard  

                                                                                                                                                                                               
 
 

 

 
 

 

 

 

 



12 

 

SP Schweiz   

                                                                                                                                           

SP Kanton St.Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

SVP politisiert am Volk vorbei 

 

Das deutliche Ja zur zeitgemässen Harmonisierung der Volksschule 

wird den HarmoSGegnerInnen schweizweit den Wind aus den Se-

geln nehmen. 
 

Als einzige Partei hat die SVP den Ausstieg aus dem HarmoS-Konkordat 

unterstützt. Sie bewies damit einmal mehr, dass sie komplett am Volk vorbei 

politisiert. Ein Ausstieg wäre inhaltlich und staatspolitisch das falsche Zei-

chen. Die St.Galler StimmbürgerInnen anerkennen die Veränderungen in der 

Bildungslandschaft. Man will in St.Galler Bildungslandschaft Stabilität und 

Sicherheit – genau das, was das HarmoS-Konkordat garantiert. Die SP hat 

sich stark für den Verbleib bei HarmoS eingesetzt. Dieser Einsatz insbeson-

dere der Basis der Partei schlägt sich im überdeutlichen Resultat von nahezu 

70 Prozent Nein zur Ausstiegs-Initiative nieder. 
 

In mehreren weiteren Kantonen stehen in den nächsten Monaten ähnliche 

Initiativen an. Das St.Galler Resultat wird deren Ausgangslage prägen und 

den ewig gestrigen den Wind aus den Segeln nehmen. 
St.Gallen, 25. September 2016                                                                                   Kontakt: 

Max Lemmenmeier, designierter Parteipräsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG   

 

 

 

 

 

SP erwartet eine klare Haltung 

der Kantonspolizei im Kampf gegen 

Rechtsradikale 

 

Keine Macht den Nazis – 71 Jahre nach dem Ende des Zweiten 

Weltkriegs und den abscheulichen Verbrechen der 

Nationalsozialisten gegen die Menschlichkeit muss das von der 

gesamten Gesellschaft in aller Deutlichkeit gesagt werden. 
 

Nazis haben in der demokratischen Gesellschaft keinen Platz: Sie sind nicht 

Teil des liberalen Wertesystems. In der Verlautbarung vom Mittwoch, 19. 

Oktober betont die Kantonspolizei während des Anlasses der Neonazis in  

Unterwasser für Ruhe, Ordnung und Sicherheit im öffentlichen Raum ge-

sorgt zu haben. „Mindestens so wichtig wie die blosse Aufrechterhaltung ei-

ner scheinbaren Ruhe ist für die SP des Kantons St.Gallen aber die Durch-

setzung des Rechtsstaats. Dazu gehört die Verfolgung von strafbaren Hand-

lungen – im aktuellen Fall die Einhaltung der Rassendiskriminierungsstraf-

norm“, sagt SP SG-Präsident Max Lemmenmeier. Derzeit bestehen bei der 

SP SG Zweifel daran, dass die St. Galler Kantonspolizei Straftatbestände in 

genügendem Mass aufgenommen hat und die Staatsanwaltschaft diese mit 

Aussicht auf Erfolg ahnden kann. Die in den Texten der auftretenden Bands 

gemachten menschenverachtenden Aussagen müssen unbedingt verfolgt 

werden. Die SP erwartet, dass die Polizei dies mit allen ihr zu Verfügung 

stehenden Mitteln tut. 
 

Im Hinblick auf weitere bereits angekündigte Konzerte ist die SP der Mein-

ung, dass alles daran gesetzt werden muss, dass keine Bewilligungen für 

Gruppen erteilt werden, die offensichtlich menschenverachtende Inhalte 

verbreiten. Ausserdem muss die Polizei in Zukunft unnachsichtig gegen sol-

che Veranstaltungen einschreiten, wie sie dies wenn nötig bei Sportveran-

staltungen tut. Ein Wegsehen darf es nicht mehr geben und der rechtsextre-

men Szene in der Schweiz ist mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. 

„Es kann nicht sein, dass bei einem Neonazi-Treffen wie in Unterwasser 

letzten Samstag ein rechtsfreier Raum entsteht. Denn dadurch erreichen die 
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Neonazis alle ihre Ziele. Verlierer ist der Rechtsstaat, der allen BürgerInnen 

am Herz liegen muss“, sagt Max Lemmenmeier, Präsident der SP des 

Kantons St.Gallen. 
St.Gallen, 19. Oktober 201                                                                                        Kontakt: 

Max Lemmenmeier, Präsident SP SG 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

                                                                                                                                      
 

SP fordert Rücktritt des Kapo-Kommandanten 

Zanga 

 

Zwei Wochen nach dem beschämenden Nazitreffen in Unterwasser 

ist klar: Arbeit und Kommunikation der St.Galler Kantonspolizei 

sind ungenügend. 
 

Die SP Kanton St.Gallen ist überrascht über den unprofessionellen und fahr-

lässigen Umgang der St.Galler Kantonspolizei mit den Treffen der europäi-

schen Naziszene in Unterwasser und dem Auftritt eines deutschen Nazi-Lie-

dermachers an der Pnos-Veranstaltung in Kaltbrunn. Die Forderungen, wel-

che die SP SG nach dem Nazi-Aufmarsch vor zwei Wochen im Toggenburg 

an die Kapo stellten, wurden sämtliche nicht erfüllt. Die SP forderte, 

1. dass alles daran gesetzt werden muss, dass keine Bewilligungen für Mu-

sikgruppen erteilt werden, die offensichtlich menschenverachtende Inhalte 

verbreiten. 

2. dass die Polizei in Zukunft unnachsichtig gegen solche Veranstaltungen 

einschreitet. 

3. dass es bei den Einsatzkräften vor Ort kein Wegsehen mehr gibt und dass 

sie der rechtsextremen Szene im Kanton mit aller Entschiedenheit entgegen-

tritt. 

4. dass es bei solchen Nazi-Treffen keinen rechtsfreien Raum mehr gibt. 
 

In gleicher Weise hat auch die Eidgenössische Kommission gegen Rassis-

mus verlangt, dass „die Behörden in der Lage sind, die Einhaltung der Rass-

ismus-Strafnorm an öffentlichen Veranstaltungen“ durchzusetzen. Die St.-

Galler Kapo hat keine dieser Forderungen erfüllen können. Dadurch erreich-

ten die Neonazis ein zweites Mal alle ihre Ziele: Innere Stärkung, Organisa-

tion der Nazi-Vertreter in der regionalen Politik, Beschaffung von Geldmit-

teln und nicht zuletzt eine markante Stärkung des Selbstvertrauens. Verlierer 

ist der Rechtsstaat, der im Nachgang zu „Kaltbrunn“ von den Nazis auch 

noch verhöhnt und verlacht wird. 
 

Fehlende politische Schärfung 
Dies ist in keiner Weise zu tolerieren. Es ist offensichtlich, dass die Spitze 

der St.Galler Kantonspolizei der Herausforderung von rechtsextremen Auf-

märschen nicht gewachsen ist und sie in keiner Weise über die politische 

Schärfung verfügt, die einen vorbehaltlosen Einsatz gegen Rassenhass und 

Gewaltverherrlichung verlangt. 
 

Der konsequente Schluss des SP SG-Parteipräsidenten Max Lemmenmeier: 

„Die SP des Kantons St.Gallen fordert den Rücktritt des Kommandanten der 

St. Galler Kantonspolizei, Bruno Zanga. Von seinem Nachfolger fordern wir 

den konsequenten Schutz des Rechtsstaats.“ 

 

Die SP SG kritisiert auch die Kommunikation der Kantonspolizei. „Deren 

Sprecher Gian Andrea Rezzoli verniedlicht ein ums andere Mal Nazilieder, -

parolen und -gesten in fahrlässiger Weise. Demgegenüber wird eine Gegen-

demonstration am Rapperswiler Bahnhof eingekesselt und aufgelöst. Es fehlt 

der Polizei-spitze offensichtlich an politischer Sehschärfe auf dem rechten 

Auge“, so SP-Grüne-Fraktionspräsident Peter Hartmann. 
 

Verpasste Gelegenheit im Kantonsrat 
Aus Sicht des Fraktionspräsidenten hat die Politik im vergangenen Jahr eine 

Gelegenheit zur Vermeidung oder zumindest Überprüfung und Aufarbeitung 

der Arbeit der staatlichen Instanzen wie der Polizei verpasst. Damals verhin-

derte die Ratsmehrheit von SVP, FDP und CVP die Neuorganisation der 

parlamentarischen Kommissionsarbeit. Die SP setzte sich dafür ein, dass im 

optimalen Falle für jedes Departement eine ständige parlamentarische Kom-
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mission des St.Galler Kantonsrats zuständig ist. Nach dem Willen der SP 

hätte es also auch eine Sicherheitskommission geben sollen, welche Vor-

fälle, wie sie jetzt bei der Polizeiarbeit abgelaufen sind, direkt und unkom-

pliziert hätte überprüfen können. 
St.Gallen, 28.10.2016                                                                                                  Kontakt: 

                   Max Lemmenmeier, Präsident SP SG 

                                                        Peter Hartmann, Präsident der SP-Grüne-Fraktion 

  Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG 

 

 

                                                                                                    
 

SP und Grüne warnen vor Vorarbeiten für neue 

Steuergeschenke an Unternehmen 
 

Gestern veröffentlichte die Regierung das Budget 2017. Die SP und die 

Grünen sehen darin die Vorbereitungsarbeiten für erneute Steuerge-

schenke an Reiche und Unternehmen. Und bemängeln den riesigen Druck 

des Finanzdepartements auf das Staatspersonal. 
 

Der Druck während des Budgetprozesses muss innerhalb der Verwaltung ex-

trem hoch gewesen sein. Denn klar ist: Nach den Steuerfusserhöhungen, die 

in der letzten Dekade die gesamte Bevölkerung betroffen hat, droht dem 

Kanton St.Gallen wie allen anderen Kantonen eine grossangelegte Umver-

teilungsaktion von unten nach oben. Die SP hat gegen die Unternehmens-

steuerreform III deshalb das Referendum ergriffen und innert zwei (nicht der 

vorgesehenen drei) Monate erfolgreich gesammelt: Den Familien und dem 

gesamten Mittelstand drohte ein noch höherer Anteil an den Steuerlasten. 

Schon heute bezahlen sie die Hauptsteuerlast - als Folge der nationalen und 

kantonalen Steuerpolitik von SVP, FDP und CVP: Unternehmen werden seit 

den 1990er-Jahren permanent und mit teils absurden Konstrukten entlastet; 

der Mittelstand hingegen ächzt unter steigenden Konsum- und Einkommens-

steuern, höheren Gebühren und Krankenkassenprämien sowie Leistungsab-

bau. 

Bettina Surber, SP-Finanzpolitikerin: "Der Kantonssäckel ist mit einem Ei-

genkapital von 1,1 Mrd.Franken gut gefüllt, der Kanton rechnet auch für das 

Jahr 2016 mit einem satten Gewinn. Alles bereit für eine Umsetzung der Un-

ternehmenssteuerreform III auf kantonaler Ebene, die zu Lasten der Allge-

meinheit gehen wird. Es drohen Steuergeschenke für die Unternehmen und 

Mehrbelas-tungen für den Mittelstand. Das ist inakzeptabel." Vor dieser 

Strategie warnen SP und Grüne. Sie fordern stattdessen als Gegenleistung 

eine Beteiligung der mit der nationalen USR III entlasteten Unternehmen an 

höheren Prämienver-billigungen und höheren Familienzulagen. 
 

Inakzeptabler Druck auf Personal  
Für SP-Grüne-Fraktionspräsident Peter Hartmann ist klar, dass die bisherige 

po-litische Praxis unter keinen Umständen weiterverfolgt werden darf: "Der 

Bud-getposten Personal wird seit Jahren sträflich vernachlässigt, nötige 

Stellen werden vom Kantonsrat nicht bewilligt und von der Regierung in 

vorauseilendem Gehorsam schon gar nicht mehr gefordert." Der gleichzeitig 

ausgeübte Druck auf die Lohnentwicklung ist ebenfalls schlecht. Wie soll 

der Kanton unter solchen Voraussetzungen gutes und motiviertes Personal 

rekrutieren können? Wie soll so die Qualität der Leistungen das nötige hohe 

Niveau halten können? SP und Grüne werden sich in der Budgetdebatte in 

der Novembersession für Fort-schritte einsetzen. 
 

Kuriose Argumentation beim Finanzausgleich  
Die finanzielle Besserstellung des Nehmerkantons St.Gallen kommt nicht 

zuletzt wegen der höheren Beiträge aus dem nationalen Finanzausgleich zu-

stande. Geld, das die FinanzpolitikerInnen von SVP, FDP und CVP gerne 

aus dem Bundestopf klauben. Selber indessen wehren sie sich bei jeder Ge-

legenheit gegen eine Stärkung des innerkantonalen Finanzausgleichs unter 

den St.Galler Gemeinden. 
 

Hinter das stark steigende Eigenkapital setzt die SP-Grüne-Fraktion ein Fra-

gezeichen: Es kommt vor allem dank der Übergabe der Spitalimmobilien an 

die Spitalverbunde zustande, ist also lediglich ein bilanztechnischer Wert 

von 304,7 Mio. Franken. 
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Unsägliches Steuermonitoring  
In die regierungsrätliche Strategie, die durch die Politik von SVP, FDP und 

CVP gestärkt wird, passt der jährlich wiederkehrende Sermon im Steuermo-

nitoring, das durch ein Institut der Uni St.Gallen erstellt wird. Es repetiert 

die Er-gebnisse der letzten Jahre. Und jedes Jahr wird die Belastung durch 

Steuern nicht mit den erbrachten Leistungen der Verwaltung und des Kan-

tons gebracht. Dabei zeigen die verschiedenen Untersuchungen der letzten 

Jahre eines klar und deutlich: Die Verwaltung arbeitet mit wenig Ressourcen 

effektiv und effizient und die EinwohnerInnen erhalten eine sehr gute Ge-

genleistung beispielsweise in der Form von starken Bildungsangeboten, gu-

ter Erschliessung durch die Ver-kehrsinfrastruktur oder in der stationären 

Gesundheitsversorgung. Das Steuer-monitoring verkommt zu einer Lam-

entierstudie, dass die Unternehmen und die Reichen im Vergleich zu ander-

en Kantonen zu viel Steuern bezahlen müssen. 
30.09.2016                                                                                                              Rückfragen: 

Peter Hartmann, Fraktionspräsident SP-GRÜ 

Guido Berlinger-Bolt, politischer Sekretär SP SG und Fraktionssekretär 
 

Kantonsrat St.Gallen 

 

Einfache Anfrage Lemmenmeier-St.Gallen:  
 

«Sklavenarbeit in schlecht bezahlten und 

kurzfristig abrufbaren Dienstleistungsberufen 

(Pflege, Haushalt, Gastronomie) 

 

Wie Zeitungsberichten und neuen Publikationen zu entnehmen ist, hat in den 

letzten Jahren die Zahl der kurzfristig Beschäftigten in Dienstleistungsberuf-

en (Haushalt, Pflege, Gastronomie), die zu einem grossen Teil aus dem Aus-

land stammen, schlecht bezahlt sind und jederzeit entlassen werden können, 

stark zugenommen.  
 

Diese Arbeitsverhältnisse, die grundsätzlich normalarbeitsvertraglichen Re-

gelungen unterstehen, können zu unhaltbaren Ausbeutungsverhältnissen füh-

ren. Es kann nicht sein, dass die Pflege alter Menschen an kurzfristig ange-

stellte Ausländerinnen übergeben wird, die von ihren Familien getrennt leb-

en und schlecht bezahlt werden. Ähnliches gilt für die Arbeit im Haushalt 

bzw. in der Gastronomie.  
 

Da diese prekären Arbeitsverhältnisse die arbeitsrechtlichen Grundlagen un-

terwandern, bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen:  
 

1. Ist der Regierung bekannt, in welchem Umfang im Kanton St.Gallen 

solche kurzfristigen Arbeitsverhältnisse in Haushalt, Altenpflege 

und Gastronomie bestehen?  

2. Welche gesetzlichen Grundlagen bestehen für solche kurzfristigen 

Arbeitsverhältnisse in Dienstleistungsberufen?  

3. Was wird im Kanton St.Gallen unternommen, um solche 

kurzfristigen Arbeitsverhältnisse zu unterbinden?  

4. Welche Arten von Kontrollen werden durchgeführt, und welche 

Instanzen sind dafür zuständig?  

5. Welche Massnahmen treffen die staatlichen Stellen, wenn sie 

Kenntnis von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen in Pflege, 

Haushalt und Gastronomie erhalten?  

6. Welche Massnahmen auf kantonaler Ebene können getroffen 

werden, um  solche Arbeitsverhältnisse zu unterbinden? Welcher 

gesetzgeberische Handlungsbedarf auf kantonaler Ebene besteht?¨  
                25. August 2016 Lemmenmeier-St.Gallen 

10.11.2016 Über: Guido Berlinger-Bolt  
 

Einfache Anfrage Lemmenmeier-St.Gallen vom 25. August 2016  
 

Schriftliche Antwort der Regierung vom 8. November 2016 
 

Max Lemmenmeier-St.Gallen erkundigt sich in seiner Einfachen Anfrage 

vom 25. August 2016 nach dem Umfang und den gesetzlichen Grundlagen 

für kurzfristige Arbeitsverhältnisse in Haushalt, Altenpflege und Gastrono-

mie. Im Weiteren interessieren ihn Kontrolle, mögliche Massnahmen und 

gesetzgeberischer Handlungsbedarf betreffend missbräuchliche Arbeitsver-

hältnisse in den genannten Berufen.  
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Die Regierung antwortet wie folgt:  
 

Wegen des Umfangs der Antwort hier der entsprechende Link: 

https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaefte_nach_art.gescha

eftdetail.html?geschaeftid=430EF11D-69CA-4DE2-95F7-B45E18A42345&ziel=1 

danach Speichern > öffnen 

 

10.11.2016 Über: Guido Berlinger-Bolt  
 

Interpellation Surber-St.Gallen / Lemmenmeier-St.Gallen (16 

Mitunterzeichnende):  
 

«Kreativschule ins Zeughaus St.Gallen 

 

Die intensiven Diskussionen im Rahmen der Sparpakete zeigten die grosse 

Bedeutung und auch die Verankerung der gestaltenden Berufe im Raume St. 

Gallen. Eines der Ergebnisse der Diskussionen war die Vision einer eigen-

ständigen Kreativschule.  
 

Im Rahmen der Planungen rund um die anstehende Sanierung des Gewerbli-

chen Berufsschulzentrums (GBS) im Riethüsli werden Provisorien und Al-

ternativstandorte geprüft. Einer dieser Standorte ist anscheinend das Zeug-

haus in der Kreuzbleiche. Hier könnte beispielsweise die Schule für Gestalt-

ung zusammengefasst werden, die derzeit verzettelt ist und verschiedene 

Standorte in der Stadt St.Gallen belegt.  
 

Die Räumlichkeiten im Zeughaus eignen sich bestens, denn sie sind wenig 

normiert und lassen Raum für eine freie Gestaltung. Zudem könnte mit einer 

Zusammenführung die Schule für Gestaltung gestärkt werden. Dies wäre im 

Interesse einer Schwerpunktbildung im Kreativbereich der Gestaltung zu be-

grüssen und stünde auch im Kontext mit der Vergangenheit der Region bei-

spielsweise im Textilbereich.  
 

Wir danken der Regierung für die Beantwortung folgender Fragen:  

1. Wie wird der Wert einer starken und eigenständigen Kreativschule 

für die Ostschweiz mit Standort St.Gallen eingeschätzt?  

2. Welche Räumlichkeiten sind bzw. werden im Zeughaus St.Gallen 

frei für neue übergangsweise oder definitive Nutzungen?  

3. Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Nutzung des Zeug-  

hauses St.Gallen und der anstehenden Sanierung des GBS St. Gall-

en?  

4. Welche Vorteile bietet eine Konzentration der Schulräume, Ateliers  

und Werkstätten der Schule für Gestaltung bezüglich Unterrichts-

qualität, Synergienutzung und Kosten?  

5. Welche Institutionen haben Interesse an der Nutzung der freiwerden  

den Räumlichkeiten im Zeughaus der Stadt St.Gallen?»  

26. April 2016 Surber-St.Gallen, Lemmenmeier-St.Gallen, Altenburger-

Buchs, Baumgartner-Flawil, Blöchliger Moritzi-Gaiserwald, Bucher-St. 

Margrethen, Bürki-Gossau, Haag-St.Gallen, Hartmann-Flawil, Hasler-

St.Gallen, Hoare-St.Gallen, Huber-Rorschach, Keller-Kaltbrunn, Kofler-

Uznach, Kündig-Rapperswil-Jona, Maurer-Altstätten, Thurnherr-Wattwil, 

Walser-Sargans 
10.11.2016 Über: Guido Berlinger-Bolt  
 

Die Regierung antwortet wie folgt:  
 

Wegen des Umfangs der Antwort hier der entsprechende Link: 
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaeftssuche.geschaeftdetail.h

tml?geschaeftid=5CA77672-A047-4027-A169-01BD42544927&ziel=1  

10.11.2016 Über: Guido Berlinger-Bolt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaefte_nach_art.geschaeftdetail.html?geschaeftid=430EF11D-69CA-4DE2-95F7-B45E18A42345&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaefte_nach_art.geschaeftdetail.html?geschaeftid=430EF11D-69CA-4DE2-95F7-B45E18A42345&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=5CA77672-A047-4027-A169-01BD42544927&ziel=1
https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaefte/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=5CA77672-A047-4027-A169-01BD42544927&ziel=1
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SP Kanton Appenzell Innerrhoden 

 

Mutloser Grosser Rat 
 

Die SP Appenzell Innerrhoden (SP AI) nimmt mit Bedauern den mutlosen 

Entscheid des Grossen Rats zum Elternurlaub zur Kenntnis. Die Standes-

kommission hat eine für Innerrhoden visionäre Variante mit einer Verlänger-

ung des Mutterschaftsurlaubs um zwei auf 16 Wochen und neu einem zwei-

wöchigen Vaterschaftsurlaub vorgeschlagen. Der vom Gewerbeverband 

dominierte Grosse Rat hat den Urlaub für Mütter auf 14 Wochen und jener 

der Väter auf eine Woche zurückgestutzt. 
 

Für die SP AI nimmt dieser Entscheid wenig Rücksicht auf aktuelle gesell-

schaftliche Entwicklungen, dass sich unter anderem Väter immer aktiver an 

der Kinderbetreuung beteiligen. Die SP AI weist in diesem Zusammenhang 

auf eine nationale Initiative eines überparteilichen Komitees für zwanzig 

Tage bezahlten Vaterschaftsurlaub hin und motiviert alle Interessierten, 

diese Initiative zu unterschreiben. 
31. Oktober 2016                                                                                                             SP AI 
Kontakt:                                                                                           Martin Pfister, Präsident 

Erich Kiener, Parteisekretär                                  info@sp-ai.ch 
 

 

                                                                                  Kontakt: Martin Pfister, Präsident

                                                        Erich Kiener, Parteisekretär

                                                                                 info@sp-ai.ch 

 

 

 

 
 

APPENZELL DISKUTIERT 
 

Finanzmärkte 
 

Ihre Funktionsstörungen und 

mögliche Lösungsansätze 
 

Vortrag und Diskussion mit 

 

Professor Marc Chesney 

Felix Bolliger 
 

Autor des Konzepts «Automatische Mikrosteuer auf dem gesamten 

Zahlungsverkehr» (microtax.ch) 

 

Die Finanzmärkte haben eine beunruhigende Grösse und 

Komplexität erreicht 

Wie im Casino versuchen Spekulanten, möglichst hohe Renditen 

zu erzielen. 

Und wetten sie falsch, so werden sie gerettet.  

Die Veranstaltung «Appenzell diskutiert» informiert darüber 

und zeigt mögliche Lösungsansätze auf. 
                                                                                                                   info@sp-ai.ch 

mailto:info@sp-ai.ch
mailto:info@sp-ai.ch
mailto:info@sp-ai.ch
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SPD Deutschland 

Sigmar Gabriel zum Ausgang der US-Wahl 

 

Zum Ausgang der US-Wahl erklärt der SPD-Vorsitzende Sigmar 

Gabriel:  
  

Eine der schmutzigsten und unwürdigsten Wahlkämpfe der Geschichte ist zu 

Ende. Ich habe mir ein anderes Ergebnis gewünscht, aber Demokrat sein be-

deutet, dass man den Willen des Volkes respektiert. Donald Trump wird der 

nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein.  
  

Wünschen wir uns, dass sich die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft, 

die er im Wahlkampf forciert hat, nicht weiter vertieft. Wir Europäer müssen 

nach vorn schauen und uns selbstbewusst auf die neue Lage einstellen. Sich-

erheit und Frieden werden in Zukunft viel stärker von uns selbst abhängen 

als von den USA. Setzen wir auf eigene Stärken und bewerten wir Trump ab 

sofort nach seinen Taten und nicht nach seinen Sprüchen. Trump hat seine 

Chance vom Volk bekommen.  
Berlin, 09. November 2016                                     Presseservice des SPD-Parteivorstandes 
 

SPD Baden-Württemberg 

 

Neues Arbeitsprogramm verabschiedet 
 

Neben dem Arbeitsprogramm für den neuen Landesvorstand beschlossen die 

Delegierten auch die Einführung eines kleinen Parteitags für die Landes-

SPD. Außerdem wurden profilierte Anträge zur Bildungspolitik und Renten-

politik verabschiedet. 
 

Alle Information und Beschlüsse rund um den Parteitag findet ihr auf 

www.spd-bw.de – oder hier in direkter Verlinkung: 

 Wahlergebnisse 

 Rede Leni Breymaier (Audio) 

 Arbeitsprogramm des Landesvorstands 

 Statutenänderung: Kleiner Landesparteitag 

 Bildungspolitik 

 Rentenpolitik               

 Erste Impressionen 

24.10.2016    Newsletter                              Andreas Reißig, Pressesprecher SPD BW  
 

Landesparteitag in Heilbronn verspricht 

Erneuerung 
 

Eines der wiederholt beschworenen Worte am Rednerpult in der „Harmonie“ 

in Heilbronn war die „Erneuerung“. An der Spitze der baden-württembergi-

schen SPD hat es eine Neuerung gegeben, nämlich ein neues Führungsteam 

mit der ver.di-Gewerkschafterin Leni Breymaier (von der Ostalb) und der 

früheren Juso-Funktionärin aus dem Schwarzwald, der jungen Luisa Boos.  
 

Kurz vor dem Landesparteitag machten noch Medien-Meldungen die Runde, 

in denen manche SPD-Landespolitiker ihre Bedenken zu diesem Tandem 

äußerten. Doch Nils Schmid, der scheidende Landesvorsitzende, sorgte mit 

seiner Rede für eine gute Stimmung zum reibungslosen Übergang. Auch 

Andreas Stoch, der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, und Leon Hahn, 

der Juso-Landesvorsitzende, wollten nichts mehr von Störungen und Reiber-

eien in der Landes-SPD reden, der Aufbruch in eine neue Zeit sollte nicht 

beeinträchtigt werden. Den größten Anteil daran hatte freilich Leni Brey-

maier selber, die frisch von der Leber weg ihre Vorstellungen von der künf-

tigen Ausrichtung der badisch-schwäbischen SPD präsentierte, launig, au-

genzwinkernd, mit viel Humor und voller Tatendrang. Gute Voraussetzung-

en für einen frischen Wind in der Parteiarbeit allemal.  

Dafür wolle sie nachdrücklich sorgen, bekundete Leni Breymaier in einem 

privaten Treffen mit der Redaktion des „Roten Seehas“ in der Innenstadt von 

Heilbronn, am Vorabend des Landesparteitages.   
 

http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837645/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837646/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837647/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837648/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837649/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837650/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837651/7de335dbb400-ofk5lx
http://90918.seu2.cleverreach.com/c/26837652/7de335dbb400-ofk5lx
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Die personelle Erneuerung ist also gelungen. Offen bleibt Teil II der Beteu-

erungen nach dem desaströsen Ausgang der Landtagswahl am 13.März 

2016, sich auch inhaltlich etwas anders orientieren zu wollen, um sich so ein 

neues Profil bei der Wählerschaft zu verschaffen. Dies hat die kommenden 

Wahlen in den nächsten Jahren im Blick, von der Bundestagswahl über die 

Kommunal- und Europawahl 2019 bis hin zur nächsten Landtagswahl im 

Frühjahr 2021.  

Es gibt noch einen Teil III der vorgenommenen Änderungen, nämlich auch 

in der Struktur der Parteiarbeit von der Basis bis zum Landesvorstand neue 

Wege zu gehen. In diesen beiden Herausforderungen ist der Landesparteitag 

weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Diskussion darüber wird 

ja schon seit Ostern dieses Jahres landauf, landab, in vielen Konferenzen und 

Versammlungen zwischen Main und Bodensee, dem Rhein und der Iller ge-

führt. Nils Schmid hat diesen Prozess selbst organisiert, er wollte sich nach 

dem Debakel bei der Landtagswahl nicht in die Büsche schlagen. Der Lan-

desparteitag hat auf Initiative von Leni Breymaier beschlossen, alles Weitere 

einer „Strukturkommission“ zu überlassen, die sich nächstes Jahr konstitu-

ieren soll. Der Landesvorstand hat sich in seiner personellen Zusammensetz-

ung etwas geändert, aber die Arbeitsweise dieses übergroßen  Führungsgre-

miums bleibt wohl die gleiche wie bisher. Auch bei den Abläufen des Lan-

desparteitages wird sich nicht viel ändern. Statt einem ergebnisorientierten 

Arbeiten an Sachlösungen für die landespolitischen Probleme dieser Tage 

bleibt es weitgehend beim rhetorischen „Schaulaufen“ für künftige Ämter 

und Pöstchen, die die Landespartei zu vergeben hat. Es war nicht zu über-

hören: Fast jede Rednerin, jeder Redner, der nach dem Rechenschaftsbericht 

von Nils Schmid oder in der Aussprache zum „Arbeitsprogramm“ der Lan-

des-SPD ans Rednerpult geschritten war, äußerte erstmal seine/ihre Betroff-

enheit über das katastrophale Wahlergebnis von 13. März 2016.  

 
v. li. Karl Ulrich Templ, Gabi Rolland, Lars Castelluci, Luisa Boos, Leni Breymaier, 

Hilde Mattheis, Frederick Brütting                 

                             foto_ benjamin stollenberg _ SPD Baden-Württemberg _ Flickr_files 

Mehr Kreativität war da nicht, leider.  Es reicht ja einfach nicht, wenn der 

bisherige Landesvorsitzende oder seine Nachfolgerin darauf eingehen, das 

Unbehagen muss für die Delegierten schier bis zum Überdruss wiederholt 

werden von den nachfolgenden Wortmeldungen. Bei denen hört ein größerer 

Teil der Basis-Delegierten schon gar nicht mehr zu, trinkt draußen im Partei-

tagsfoyer einen Kaffee oder hält einen amüsanten Schwatz mit anderen Par-

teitagsbesuchern. „Erneuerung“? Skepsis ist auch deshalb angebracht, weil 

der SPD-Landesverband mit einem Verlust von 2,1 Millionen Euro in der 

Parteikasse in den kommenden fünf  Jahren leben muss. Es fehlt an den bis-

herigen Beiträgen der sechs SPD-Minister-/innen und der ausgeschiedenen 

Landtagsabgeordneten. Erheblich geschrumpft sind die staatlichen Mittel für 

jede Wählerstimme (bei über 5 % für eine Partei) bei der letzten Landtags-

wahl.  
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In ihrer Bewerbungsrede für den SPD-Landesvorsitz nutzt Leni Breymaier 

unter der Überschrift „Was ist SPD – Politik pur?“ die Gelegenheit, vor 

den über 400 Delegierten und Gästen in Heilbronn  für eine aktive und enga-

gierte Mitarbeit der gesamten Landespartei von der Spitze bis zur Basis in 

den Ortsvereinen zu werben, um ein runderneuertes inhaltliches Gefüge in 

der Gesellschaftspolitik, erst recht beim Sozialstaat, zu etablieren. Nach dem 

Motto: „Wer soziale Politik will, muss SPD wählen!“ Drei markante Ansät-

ze hat sie angesprochen:  

1. An der Bildung darf nicht gespart werden!  

2.Die SPD sorgt für mehr bezahlbaren Wohnraum und  

3. Der Kampf gegen den Rechtsextremismus.  

Letzteres ist auch ein wichtiges Anliegen von Nils Schmid, der das Auftret-

en der neuen AfD-Abgeordneten im Landtag heftig kritisiert.   
 

Breymaier: „Die Erneuerung der SPD im Ländle fängt mit dem heutigen Tag 

so richtig an…….!“ Mal abwarten.  
 

Die neue SPD-Landesvorsitzende will im Wahlkreis Ostalb für ein Mandat 

im Deutschen Bundestag nächstes Jahr kandidieren.  
 

Und was gibt es aus der SPD Südwürttemberg vom Landesparteitag zu  be-

richten? Personell ist zu erwähnen, dass Hilde Mattheis (Ulm) wieder zur 

stellv. SPD-Landesvorsitzenden gewählt wurde. Außerdem gehören dem 

neuen SPD-Landesvorstand aus Südwürttemberg an: die frühere Reutlinger 

und jetzige Ulmer Sozialdemokratin Dr. Daniela Harsch,  die Tübinger 

Kreisvorsitzende Dr. Dorothea Kliche-Behnke, die Reutlingerin Rebecca 

Hummel sowie kraft Amtes der Juso-Landesvorsitzende Leon Hahn (Fried-

richshafen). Im 2.Wahlgang scheiterten Alexander Maute (Balingen) und 

Heike Engelhardt (Ravensburg) bei den Wahlen zu den 25 Beisitzern im 

SPD-Landesvorstand.  
 

 

 

 

 

SPD Südwürttemberg – Kreisvorsitzende Herbst 2016: 
 

SPD Alb-Donau-Kreis (Ehingen) 

Bernhard Gärtner  

Mitglieder 31.8.2016: 300 (-16) zum 

Vorjahr 

    SPD Kreis Biberach 

    Martin Gerster MdB 

    Mitglieder 31.8.2016: 340 (-6) 

     SPD Bodenseekreis (Fr´hafen) 

     Dieter Stauber 

     Mitglieder 31.8.2016: 565 (-10) 

SPD Kreis Ravensburg 

Heike Engelhardt 

Mitglieder 31.8.2016: 513 (-3) 

    SPD Kreis Reutlingen 

    Ronja Nothofer 

    Mitglieder 31.8.2016:638 (-14) 

     SPD Kreis Sigmaringen 

     Michael Femmer 

     Mitglieder 31.8.2016: 163  (-9) 

SPD Kreis Tübingen 

Dr. Dorothea  Kliche-Behnke 

Mitglieder 31.8.2016: 853 (+17) 

     SPD Stadtkreis Ulm 

     Martin Ansbacher 

     Mitglieder 31.8.2016: 322 (-6) 

     SPD Zollern-Alb-Kreis (Balingen) 

     Alexander Maute 

     Mitglieder 31.8.2016: 338 (-10) 

 

Seit sechs Jahrzehnten klagt die SPD Südwürttemberg über eine strukturelle 

Benachteiligung bei der Landes-SPD bzw. bei den drei anderen Parteibezir-

ken, was ihren Anteil an Mandaten, an der Zahl der Funktionsträger/innen in 

der Landespartei oder der Ausgaben für die SPD-Regionalzentren angeht. 

Der badische Landes-Teil in der Südwest-SPD hatte auch diesmal wieder ein 

großes Übergewicht an der Zahl der eingereichten Anträge für den Landes-

parteitag und der Auftritte am Parteitags-Rednerpult, vor allem auf Kosten 

von Südwürttemberg.  
 

Da ist man wohl im Südosten Baden-Württembergs halt zu sehr Diaspora 

und mitgliederschwach, um an diesem Manko in absehbarer Zeit etwas änd-

ern zu können. Immerhin: Bei der nicht ganz unwichtigen Antragskommiss-

ion in der Landes-SPD stehen zwei Südwürttemberger an der Spitze, näm-

lich der Tübinger Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann  und Dr. Danie-

la Harsch (jetzt Ulm).      
 

Am 11. März 2017 befindet die Landes-SPD in Schwäbisch Gmünd darüber, 

in welcher Reihenfolge die SPD-Kandidatinnen und –Kandidaten aus den 37 

Wahlkreisen in Baden-Württemberg in der Landesliste zur Bundestagswahl 

im September 2017 nominiert werden. Womöglich gibt es im nächsten Jahr 

auch erstmals eine in das Statut der Landespartei aufgenommene „Landesde-

legiertenkonferenz“, eine kleinere Landesversammlung mit höchstens 180 

Delegierten aus den Kreisverbänden (also ein kleiner Parteitag) nach dem 

Beispiel des Parteikonvents in der Bundes-SPD. Insofern kann man von ein-

er kleinen „Erneuerung“ in der Arbeitsweise der baden-württembergischen 

Sozialdemokraten sprechen.   
29.10.2016                                                                                                   W.Bernhard                                                                                                                 
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BREYMAIER ZUR US-WAHL:  
 

"MEIN LINKES HERZ BLUTET" 
 

Leni Breymaier hat sich entsetzt über den Sieg von Donald Trump bei der 

US-Präsidentschaftswahl gezeigt. "Testosteron und Aggression ziehen ins 

Weiße Haus ein. Das finde ich ziemlich bitter. Mein Frauenherz blutet. Und 

mein linkes Herz blutet auch", sagte die SPD-Landesvorsitzende in einer 
ersten Stellungnahme am Mittwoch. 

 

                                                                                              Foto: Homepage SPD-BW 

Der Ausgang der US-Wahl sei auch ein deutliches Signal dafür, dass in 

Deutschland soziale Fragen gelöst werden müssten. "Wir müssen schauen, 

dass bei uns die Populisten nicht in die Vorhand kommen." 
veröffentlicht am 09.11.2016                                                                 www.spd-bw.de 

  
 

 

 

 

Nachricht zur Petition:  

Vielfalt macht Zukunft – Gemeinschaftsschüler im Südwesten 

brauchen eine gesicherte Perspektive 
 

  

 

Betreff: Die Petition ist bereit zur Übergabe 

 

Kultusministerin Eisenmann nimmt Gemeinschaftsschul-Petition 

am 23. November entgegen 
 

Liebe UnterstützerInnen unserer Gemeinschaftsschul-Petition, 
 

„Vielfalt macht Zukunft“ – unter diesem Motto lancierten wir vor knapp ein-

em Jahr mitten im Getöse des Landtagswahlkampfes eine Petition, die den 

Landtag in Baden-Württemberg auffordert, die Gemeinschaftsschulen im 

Land positiv weiter zu entwickeln und deren Bestand zu sichern. 
 

Mittlerweile ist das Kultusministerium unter konservativer Führung emsig 

dabei, die mittlerweile 299 Gemeinschaftsschulen im Südwesten mit ihren 

über 50.000 Schülerinnen und Schülern ins Abseits zu drängen. Eckpunkte 

der Gemeinschaftsschule wie Ganztagsbetrieb, Inklusion oder der Aufbau ei-

gener Oberstufen werden immer deutlicher in Frage gestellt. Das in der wis-

senschaftlichen Begleitforschung zur Einführung der Gemeinschaftsschule 

aufgezeigte Verbesserungspotenzial der jungen Schulart ist in den Schubla-

den der Stuttgart Bildungsverwalter verschwunden. 
 

Gerade gestern bekannte sich Grünen-Fraktionsvorsitzender Andreas 

Schwarz in einem Gespräch mit dem Vorstand des Vorstands des Vereins 

für Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg e.V. (http://verein-

gemeinschaftsschulen-bw.org/) im Stuttgarter Landtag leidenschaftlich zur 

Gemeinschaftsschule. Die Grünen stehen hinter - und angesichts der zuneh-

menden Angriffe auch vor - uns und unserer Schulart. Wir sollten sie ge-

meinsam weiterhin erinnern, dass sie es waren, die unsere Schulform ge-

meinsam mit der SPD, die sich ebenfalls engagiert für unsere Kinder und de-

ren Schulen einsetzt, ins Leben gerufen hat. 

https://www.openpetition.de/
https://www.openpetition.de/
http://verein-gemeinschaftsschulen-bw.org/
http://verein-gemeinschaftsschulen-bw.org/
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Die überaus polemische und nicht abebben wollende Debatte nach Veröff-

entlichung der aktuellen IQB-Bildungsstudie 2015 zeigt ebenso wie die Po-

sitionierung der Gemeinschaftsschule durch die Kultusministerin selbst, dass 

die Petition für weit über 150.000 Menschen im Land aktueller denn je ist. 

Nun werden am 
 

Mittwoch, 23. November 2016, 12 Uhr 
 

die IntiatorInnen der Petition die Botschaft der knapp 17.000 Unterzeichner-

Innen Frau Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann in einer bunten Aktion 

vor dem Landtag in Stuttgart symbolisch übergeben. Zur gleichen Zeit wird 

die Petition förmlich eingereicht. 
 

Wir freuen uns, wenn aus dem Kreis der UnterstützerInnen der Gemein-

schaftsschule Menschen bei der Übergabe mit dabei sein wollen. Die Presse 

sowie Vertreter der Fraktionen sind ebenfalls eingeladen. 
 

WICHTIG! 

Zur besseren Organisation bitten wir um eine formlose, namentliche Anmel-

dung zu diesem Termin unter vielfaltmachtzukunft@gmx.de – das Kultus-

ministerium erwartet von uns eine Liste aller TeilnehmerInnen der Überga-

be. Zudem findet das Treffen innerhalb der Bannmeile statt. InteressentInnen 

können sich unter dieser E-Mail Adresse auch nach wie vor in unseren Info-

Verteiler eintragen lassen. 
 

Mit herzlichen Grüßen 
Ulrike Felger und Mareile Abi Saber 

Elternnetzwerk im Verein für Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg e.V. 
 

Petra Rietzler, Sabine Buchmann-Mayer und Birgit Zauner 

ARGEn der Gemeinschaftsschul-Eltern Südwest 
 

Matthias Wagner-Uhl 

Vorsitzender Verein für Gemeinschaftsschule in Baden-Württemberg e.V. 

11.11.2016                                                                   Kontakt: mailto:info@openpetition.de 
 

Hier finden Sie alle weiteren Informationen zur Petition... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vielfaltmachtzukunft@gmx.de
mailto:info@openpetition.de
https://www.openpetition.de/petition/online/vielfalt-macht-zukunft-gemeinschaftsschueler-im-suedwesten-brauchen-eine-gesicherte-perspektive
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Südwürttemberg   

Region Bodensee-Oberschwaben: 
 

 

Neustart für EBC gefordert 

 

Die Touristen-Gästekarte EBC „Echt Bodensee Card“ verdient einen neu-

en Anlauf. Die EBC muss attraktiver, konsensfähiger und transparenter 

werden. Sie sollte entlang des ganzen deutschen Seeufers gelten. Für ein-

en Erfolg der EBC sind auch der Ausbau und die Elektrifizierung der Bo-

denseegürtelbahn voranzutreiben. Eine Eisenbahnlinie mit ausreichender 

Kapazität ist überall das Rückgrat für einen leistungsfähigen ÖPNV. 
 

Die Initiative Bodensee-S-Bahn bedauert, dass es nicht gelungen ist, fläch-

endeckend eine attraktive Touristen-Gästekarte für den Bodenseeraum ein-

zuführen. Eine bessere Vernetzung mit anderen Tourismusangeboten und 

benachbarten Verkehrsverbünden ist anzustreben, damit für die Feriengäste 

ein attraktives Angebot entsteht. In vielen anderen Urlaubsregionen sind 

Gästekarten mit kostenloser Benutzung des ÖPNV bereits seit Jahren sehr 

erfolgreich.  
 

Bei einem Neustart sollte das Konzept klarer kommuniziert werden: ange-

fangen von den Zielen über die zu erwartenden Einnahmen bis hin zur Ver-

wendung und Kontrolle dieser Mittel. Die Vorwürfe, es handle sich um eine 

versteckte Zwangsabgabe, lassen sich nur mit umfassender Transparenz ent-

kräften. 

Damit eine Gästekarte auch am See ein Erfolgsmodell wird, sind jedoch vor 

allem substantielle Verbesserungen im ÖPNV-Angebot nötig. Kürzere Takt-

zeiten bei Bus und Bahn sind dabei deutlich wichtiger als imageträchtige El-   

ektroauto-Projekte wie „Emma“. Denn viele der selbstgesteckten Ziele des 

Nahverkehrsplans von 2011 im Bodenseekreis sind noch längst nicht umge-

setzt. Und die Ergebnisse einer ergänzenden Studie zu möglichen Verbesser-

ungen auf der Bodenseegürtelbahn lassen seit Monaten auf sich warten. Mit 

größerem Engagement, so die Hoffnung der S-Bahn-Initiative, können künf-

tig deutlich mehr Fahrgäste gewonnen werden – Touristen ebenso wie Ein-

heimische. 
27.09.2016                                                                                  Weitere Informationen: 

Ulrich Bauer                 Wolfgang Schreier 

E-Mail: Bauer-Wangen@t-online.de                               wmschreier@bluewin.ch 

 

Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen fordern 

Preissenkungen im ÖPNV 
  

Als neuer Gastgeber Verein im Bodenseekreis sehen wir in einem erfolg-

reichen Nahverkehr große Zukunftschancen für den Bodenseekreis. An-

ders als die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT) mit der Echt 

Bodensee Card (EBC) fordern wir ein ausgeglichenes Preis- Leistungs-

verhältnis für Einheimische und Touristen. 
  

Durch ständige Verweise der DBT auf die Schwarzwälder Konus Karte ha-

ben wir uns die Preisgestaltung verschiedener Verkehrsverbünde in Baden-

Württemberg und Österreich näher angesehen. Da gab es einige Überrasch-

ungen. Im Gegensatz zum Bodenseekreis mit 1.248,48 Euro (Bodo), liegen 

die Kosten für Berufspendler im Regio Verkehrsverbund Freiburg (Abo-Jah-

resticket) bei 583,20 Euro, beim Tarifverbund Ortenau 932,00 Euro sowie 

beim Verkehrsverbund Vorarlberg bei 365,00 Euro. Die Bodo Monatskarte 

erreicht mit 142,50 Euro einen Jahrespreis von 1.710 Euro. Im Gegensatz zu 

Bodenseekreis und Bodo bieten viele Kommunen beispielhafte, sozial aus-

gewogene Tarife für Auszubildende, Schüler, Senioren und Empfänger von 

Sozialleistungen. 

  

Die Konus Karte für Touristen ermöglicht freie Fahrt in 10 Verkehrsverbün-

den von Karlsruhe bis Lörrach für 36 Cent, in einem Gebiet von 11.000 km². 

Der Bodenseekreis bietet nicht einmal 664 km² für einen Euro (Aufpreis der 

http://www.bodensee-s-bahn.org/aktuelles.html
mailto:Bauer-Wangen@t-online.de
mailto:paul@stopper.ch
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Kurtaxe). Bisher haben sich nur vier Gemeinden, von fünf Städten und  18 

Gemeinden, dem Projekt angeschlossen. Schnäppchenjäger sehen gegenüber 

der Konus Karte keinen nennenswerten Mehrwert - Vorteil. 
  

Wir befürchten, dass zu Lasten des ÖPNV, die Kreis- und Gemeindekassen 

gefüllt werden, indem man die Kreis- und Gemeindezuschüsse für den ÖP-

NV kürzt oder nebenher recht abenteuerliche Vorhaben wie ein Elektroni-

sches Fahrgeldmanagementsystem, oder über die EBC eine "Spionagekarte" 

einführt, die ein lückenloses Bewegungsprofil aller Fahrgäste erstellt. Auch 

neue Ladestationen für E-Autos (Stückpreis 50.000 Euro) werden nach dem 

bereits gescheiterten Emma-Elektroauto-Projekt (3,5 Millionen), nur neue 

Verluste bringen. Alle Anschubfinanzierungen zogen hohe Verluste nach, 

wie die Erlebnis Busse. Sie allein verursachen durch Leerfahrten jährliche 

Verluste von 50.000 Euro. 

 Bisher sind von der DBT nur Absichtserklärungen bekannt, wie der drei 

Monate für die Hauptsaison geplante Echt Bodensee Bus. Mit dem Touristen 

von Langenargen bis Bodman – Ludwigshafen "kostenlos" fahren und den 

Einheimische dann mit  14,70 Euro (Tageskarte Bodo-Netz 1 Person) teuer 

bezahlen müssen. 

Dabei wäre es, nach dem Vorarlberger oder Freiburger Regio-Tarifmodell, 

einfach den Autoverkehr drastisch zu reduzieren und die Umweltbilanz 

nachhaltig zu verbessern. 
 

Bei einem Jahrespreis von 365 Euro blieben viele Autos in der Garage. 

Ganzjährig oder wenigstens in den Wintermonaten. Damit wäre eine ver-

trägliche Fahrpreisgestaltung  für Alle möglich, wie auch eine Verbesserung 

der Fahrgastbeförderung in sauberen, gepflegten Bahnen und Bussen. Gera-

de für die Deutsche Bahn scheint der Bodenseekreis immer noch unbegrenz-

te Möglichkeiten zu bieten, das älteste Zugmaterial zu entsorgen. 
Uhldingen-Mühlhofen, 07.10.2016                    gez. Manfred Maier, Camping Seeperle 

                                                                                                                    

Neuer bodo Tarif soll Menschenleben retten 

 

Der noch junge Verein Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen appelliert im Zu-

sammenhang mit der hohen Unfallhäufigkeit im Bodenseekreis an Bürger-

meister, Gemeinderäte und den Kreisrat sich umgehend für das Projekt 

„Schneehas“ zu engagieren. Nach unserer Vorstellung könnte der „Schnee-

has“ von Anfang Dezember bis März 2017 viele Unfälle vermeiden helfen 

und dabei mehr Kunden für den Öffentlichen Personen Nahverkehr (ÖPNV) 

gewinnen, als es die Echt Bodensee Card jemals schaffen wird. 
  

Bis 26 und über 62 ist kein Zahlendreher sondern bedeutet, dass junge Men-

schen von 16 bis 26 Jahren für täglich einen Euro oder monatlich 30 Euro 

das gesamte bodo Netz nutzen können. Für ältere Menschen ab dem 63. Le-

bensjahr gilt ein gleiches Angebot, ohne Altersbeschränkung. „Wer zur Zeit 

in Nebel, Schnee und Regen, auf den dunklen Straßen im Kreis unterwegs 

ist, gerade auf der B 31 mit zahlreichen gefährlichen Baustellen, wird uns 

die Zustimmung nicht verweigern“, sind die Vereinsmitglieder sicher. „Das 

ist ein herausragendes Marketinginstrument für den ÖPNV“, erklärt der 

Sprecher des Vereins, „mit einem deutlichen Mehrwert für die Steuer- und 

Gebührenzahler in unseren Gemeinden“. Gerade der Streckenabschnitt 

Meersburg, Uhldingen bis Überlingen war in diesem Jahr erneut von vielen 

Unfällen mit Toten und schwerst Verletzten betroffen.  
  

Wer bisher meinte, nur mit einem extrem billigen Tarifmodell für Touristen 

und sehr hohen Verwaltungskosten in Millionenhöhe, wie der geplanten 

Echt Bodensee Card, mehr Fahrgäste zu erreichen, würde allein aus der Zu-

stimmung vieler Gastgeber und zahlloser Kreiseinwohner für das Tarifmo-

dell „Schneehas“ positive Erfahrungen schöpfen können und den Mut fin-

den, sich für ein allgemein günstiges Tarifangebot zu entscheiden. Der Ver-

kehrsverbund Vorarlberg ist dabei ein Vorbild für uns. 
  

Das Aktionsangebot „Schneehas“ bedeutet für den Umweltschutz, die Un-

fallverhütung und eine bessere Auslastung des ÖPNV eine deutliche Ver-

besserung mit Signalwirkung, dem verantwortungsvolle Politiker, aus allen 

Parteien, ihr Gehör und ihre Stimme schenken können. Für den Verkehrsver-

bund Bodo würde das bedeuten, dass er im Vorfeld zur EBC die Leistungs-

fähigkeit der angeschlossenen Verkehrsunternehmen unter realen Beding-

ungen prüfen kann. Dabei kommt dem „neuen“ Echt Bodensee Bus eine 

neue Bedeutung zu. Erfahrungen auf der künftigen „Hinterlandstrecke“ von 

Langenargen bis Bodman-Ludwigshafen zu sammeln. Das ist in jedem Fall 

besser, als die später für die EBC benötigten Busse, in der Garage überwint-
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ern zu lassen. Eine weitere Quelle für den Kostenausgleich, sieht der Verein 

in der Einstellung der Erlebnis Bus Linien. Diese haben auch in diesem Jahr 

nur „warme Luft“ durch Leerfahrten transportiert. In der Saison könnten die-

se Linien durch den Echt Bodensee Bus ersetzt werden. Wegen der Attrakti-

vität „am Weg“ liegender Attraktionen, müssen diese Leuchttürme ohnehin 

angefahren werden, dazu bedarf es keiner Mitgliedschaft im EBC Club. Ein 

hohe Zahl neuer Fahrgäste macht das Modellvorhaben lukrativ und Kosten 

deckend.  
Uhldingen-Mühlhofen, 23. Oktober 2016               Gastgeber Uhldingen-Mühlhofen e.V. 

Vorsitzende:                             Herbert März, Christoph Birkenmayer, Manfred Maier 
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Bewerbung Bundestagskandidatur Wahlkreis 

293 
 

 
                                                                           Foto: Archiv Leon Hahn 

Leon Hahn 
 

Zur Person: 

 

                            Geboren am 29.04.1991 in Salem 
 

                            Aus: Friedrichshafen 

 

                            Landesvorsitzender 

                            Jusos Baden-Württemberg 

 

                            Mitglied des SPD-Kreisvorstands  
 

Email: Hahn@Jusos-bw.de 
 

Telefon: +49 (0) 175 1626400 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

 

bei der Nominierungskonferenz am 18. November bewerbe ich mich um 

die SPD-Bundestagskandidatur im Wahlkreis Bodensee. 
 

Ich bin hier im Bodenseekreis geboren und aufgewachsen. Nach meinem 

Abitur in Überlingen bin ich für den Abschluss meines Wirtschaftsstudiums 

in Friedrichshafen geblieben. Im Laufe der Jahre war es mir möglich, mich 

auf unterschiedlichster Art und Weise für die Menschen in unserem Land-

kreis einzusetzen. 
 

Ob als Kind als Mitglied einer Greenpeace-Jugendgruppe gegen Umwelt-

verschmutzung, übermäßigen Ressourcenverbrauch und Walfang, ob als 

Mitinitiator und -organisator des Jugendforums und der Jugendbeteiligung in 

Überlingen, ob als Kreisvorsitzender der Jusos hier im Bodenseekreis, Mit-

glied des SPD-Kreisvorstandes, Delegierter für den Bundesparteitag und 

Bundeskonvent und seit über vier Jahren im Landesvorstand der Jusos Bad-

en-Württemberg und dort seit Mitte 2015 als deren Landesvorsitzender: All 

diese unterschiedlichen Stationen, Erfahrungen und Ämter waren für mich 

immer eine logische Folge meiner Überzeugung, dass es uns nicht egal sein 

darf, wie es den Menschen um uns herum geht und dass es an jedem und je-

 

SPD - Kreisverband 

Bodenseekreis 

 

 

mailto:Hahn@Jusos-bw.de
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der von uns liegt, diese Gesellschaft zu einer gerechteren und besseren zu 

machen. 
 

Diese vielen Aufgaben haben mir aber auch tiefe Einblicke in das politische 

Geschäft ermöglicht. Insbesondere in der Landespolitik konnte ich lernen, 

was es heißt, politische Ziele innerhalb der SPD aber auch in der Öffentlich-

keit konkret umzusetzen. 
 

So ist es uns als SPD-Jugendorganisation gelungen, mit der Abschaffung der 

Studiengebühren, der konsequenten Aufarbeitung der rechtsextremen Ver-

brechen des NSU-Trios, der Festschreibung der Abschaffung der KiTa-Ge-

bühren und der gebührenfreien Ausbildung in das SPD-Regierungspro-

gramm, zentrale Forderungen durchzusetzen um ein gerechteres Miteinand-

er in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. 
 

Die SPD hat in der Vergangenheit oft einen hohen Preis für ihre Regierungs-

beteiligung als kleiner Koalitionspartner gezahlt. Nicht immer ist es uns in 

der Vergangenheit gelungen unseren Mitmenschen, glaubwürdig zu verdeut-

lichen, dass sich ihr Leben durch die Politik der SPD konkret verbessert. 

Nicht immer schaffen wir es, unsere tagtägliche Politik mit unseren grund-

legenden Werten zu verknüpfen und aufzuzeigen, wie unsere Vision für 

diese Gesellschaft in 20 oder 30 Jahren aussieht. 
 

Soziale Gerechtigkeit als Antrieb 
Ich möchte für eine SPD eintreten, die soziale Gerechtigkeit als  wesentlich-

en Antrieb für ihre Politik begreift. Dafür muss es uns gelingen, diesen Be-

griff wieder mit Leben zu füllen und ihn für den konkreten Lebensalltag der 

Menschen greifbarer zu machen. 
 

Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben 

können müssen. Sie bedeutet aber auch, dass wir dafür sorgen müssen, dass 

alle Menschen sich durch unsere Politik darauf verlassen können, dass ihre 

Arbeitsplätze sicher sind und sie nicht durch Leih- und Zeitarbeitsverträge 

oder andauernde und unbegründete Befristung in einem Zustand andauern-

der Unsicherheit leben müssen. Der Grundsatz, dass alle Menschen den 

gleichen Lohn für die gleiche Arbeit bekommen müssen, muss nach der 

bereits erfolgreich umgesetzten Einführung des Mindestlohns der nächste 

politische Meilenstein sein, für mehr Lohngerechtigkeit zu sorgen. 
 

Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass niemand aufgrund seiner Herkunft da-

ran gehindert wird, den bestmöglichen Bildungsabschluss zu erreichen. Des-

halb muss der Bund künftig direkt die Bildung vor Ort mit finanzieren. Sie 

bedeutet auch, dass die Menschen wieder das Gefühl haben, dass das, was 

wir gemeinsam erwirtschaften, auch fair verteilt wird. Deshalb brauchen wir 

eine Reform des Steuer- und Abgabensystems. 
 

Die wenigen in dieser Gesellschaft, die über ein enorm großes Einkommen 

und Vermögen verfügen, müssen künftig mehr beitragen. Dafür  müssen die-

jenigen, die besonders hart arbeiten und über wenig Einkommen verfügen 

auch konkret entlastet werden, beispielsweise bei den Sozialversicherungs-

abgaben. 
 

Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass die Menschen sich darauf verlassen 

können, nach einem lebenslangen Schuften, nicht in Altersarmut leben zu 

müssen. Deshalb müssen wir weiter für eine existenzsichernde Rente, die ein 

Leben in Würde ermöglicht, kämpfen. Dabei müssen wir Wege aufzeigen, 

wie wir die Finanzierung dieses notwendigen gesellschaftlichen Versprech-

ens nachhaltig gewährleisten können. Nur wenn wir beispielsweise durch 

mehr Steuerfinanzierung dafür sorgen können, dass Besserverdienende mehr 

zur Absicherung der Rente beitragen, können wir verhindern, dass es Kon-

servativen und Neoliberalen gelingt, Alte und Junge gegeneinander auszu-

spielen. 
 

Soziale Gerechtigkeit muss aber auch bedeuten, dass diese Gesellschaft soli-

darisch den Menschen beisteht, die von unverschuldetem gesellschaftlichem 

Abstieg bedroht sind. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Grundversor-

gung, von der medizinischen Versorgung bis zur öffentlichen Daseinsvorsor-

ge allen Menschen ungeachtet ihrer finanziellen Situation zur Verfügung 

steht und dass sich jeder auf eine Grundsicherung verlassen kann. 
 

Die vielen Menschen, die auf der Flucht sind vor Krieg, Terror, politischer 

Verfolgung oder auch wirtschaftlichen Nöten, sind eine Prüfung für unser 

Werteverständnis und unsere Humanität. Ich möchte für eine SPD kämpfen, 
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die niemals die Axt an das Grundrecht auf Asyl anlegt und deutlich macht, 

dass all die Menschen, die um ihr Leben fürchten müssen, einen Platz bei 

uns in Deutschland und Europa finden. 
 

Die Menschen, die bei uns Zuflucht suchen, haben zwei zentrale Entwick-

lungen in unserem Land bewirkt. 
 

Einerseits haben viele tausende Bürgerinnen und Bürger ihre offenen Arme 

ausgebreitet und eine bemerkenswerte Kultur des „Willkommens“ geschaf-

fen. Zudem stellen diese vielen Ehrenamtlichen all die rechtspopulistischen 

Hassprediger bei weitem in ihren Schatten und beweisen damit, dass  unser  

Land Welt offen, bunt und tolerant ist. Andererseits haben massive Ängste 

zu einer Verunsicherung und zu einem Auseinandertreiben unserer Gesell-

schaft geführt. Die SPD muss nach meinem Dafürhalten klare Haltung zei-

gen. 
 

Wir werden dafür Sorge tragen, dass es keinem Menschen hier schlechter 

geht, weil wir Menschen in Not aufnehmen. Indem wir mehr Wohnungen 

bauen, die Integration, insbesondere in den Arbeitsmarkt, gesellschaftlich 

und finanziell in dafür notwendiger Höhe fördern und indem wir für mehr 

Sicherheit für alle sorgen. 
 

Wir werden aber auch allen politischen Kräften entgegenstehen, die versu-

chen, die Not dieser Menschen auszunutzen, um daraus politisches Kapital 

zu schlagen. Niemals werden wir einem Menschen, der vor Krieg oder poli-

tischer Verfolgung flieht, durch Obergrenzen oder ähnliches den Zugang 

verweigern. 
 

Dafür braucht es ein starkes Europa. Dieses ist in den vergangenen Jahren, 

auch seit Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise, immer mehr auseinan-

der gefallen. Die SPD muss unerschütterlich für ein geeintes Europa kämpf-

en. Wir haben gesehen, was passiert, wenn strukturelle und wirtschaftliche 

Probleme auf Kosten von denjenigen gelöst werden sollen, die selbst weni-

ger als das Nötigste zum Überleben haben. 
 

Ein Erstarken von politischen radikalen Kräften, ein zunehmender Hass auf 

die Gesellschaft und das Fremde, eine ganze Generation, die durch Arbeits-

losigkeit und Perspektivlosigkeit abgehängt ist, all das führt zu einem Aus-

einanderbrechen Europas. 
 

Das können wir uns jedoch in einer Zeit, in der wir zur Lösung der Flücht-

lingsproblematik mehr denn je auf Europäische Solidarität angewiesen sind, 

nicht leisten. Die SPD muss deshalb für eine EU kämpfen, die als starke So-

zialunion die Würde aller Menschen schützt und diese niemals untergräbt 

und die für Frieden und wirtschaftlichen Fortschritt steht. 
 

Bodenseeraum braucht politische Vertretung 
Der Bodenseeraum ist eine starke Region. Wir leben in einem der schönsten 

Gebiete Deutschlands und dank unserer starken Wirtschaft können wir fast 

allen Menschen hier ein existenzsicherndes Leben gewährleisten. Wir müss-

en als SPD vor Ort aber Antworten darauf entwickeln, wie diese Stärke auch 

in Zeiten zunehmender Digitalisierung nicht nur erhalten werden kann, son-

dern alle Menschen von dieser Entwicklung sogar profitieren können. 
 

Wir müssen weiter für einen Ausbau der Infrastruktur, ob bei Straße oder 

Bahn, kämpfen und verdeutlichen, dass trotz großer Fortschritte hier erst der 

Anfang gemacht wurde. Wir müssen aber auch hier vor Ort dafür kämpfen, 

dass auch die wirtschaftlich Schwachen von dem gemeinsam erarbeiteten 

Wohlstand profitieren. 
 

Dafür möchte ich gemeinsam mit Euch in Berlin kämpfen und bewerbe mich 

deshalb um die Bundestagskandidatur im Wahlkreis 293 für die SPD. Ich 

würde mich über Eure Unterstützung sehr freuen. 

Euer 

 Leon Hahn 

 

15.10.2016                                                                                                                                   Leon Hahn 

 

 

 

 

 



29 

 

SPD Ortsverein Ailingen: 
 

Bezahlbarer Wohnraum – ein aktuelles Thema 
 

Voll ins Schwarze hat die Ailinger SPD offensichtlich mit dem Thema der 

diesjährigen “Ailinger Gespräche“ getroffen: „Bezahlbarer Wohnraum – wie 

kann es klappen?“ getroffen. 
 

Nach den einführenden Worten des Ortsvereinsvorsitzenden Peter Lutat 

wurde schnell klar, dass mit dem Kölner Michael Schleicher ein mitreißen-

der Referent gewonnen werden konnte. Nicht nur, dass er, Träger des Bun-

desverdienstkreuzes, eine jahrzehntelange berufliche Expertise mitbrachte, 

vielmehr wusste er auch durch seine persönliche Haltung und seine enga-

gierten Statements mitzureißen. 
 

Plastisch stellte Schleicher dar, wie durch die Fokussierung auf Wohneigen-

tum, energetische Sanierungen, Aufkäufe durch Investmentsfonds und die 

Verstädterung die Mietpreise durch die Decke schießen. Verlierer seien vor 

allem junge Familien, Rentner, Alleinerziehende und Wohnungslose, aller-

dings auch die Kommune selbst: Wenn ein übermäßig hoher Anteil des Ein-

kommens für die Miete aufzuwenden ist, fehle dieses Geld für den Konsum: 

„Es sterben die Kneipe an der Ecke und die Nahversorgung“, so Schleicher. 
 

In den Ballungsgebieten Hamburg, Düsseldorf und Köln haben laut 

Schleicher zwischen 40 % und 50 % der Einwohner Anspruch auf einen 

Wohnberechtigungsschein und damit auf günstigen Wohnraum. Für 

Friedrichshafen vermute er ähnliche Verhältnisse, eine empirische 

Bestandsaufnahme fehle hier – sie sei zwingend notwendig, um das 

Bewusstsein für diese große kommunalpolitische Aufgabe zu schaffen. 
 

Auf allen Ebenen müsse gegen diesen sozialpolitisch schlimmen Zustand 

angegangen werden: Die Landesregierung müsse Geld für günstigen Wohn-

raum und günstige Kredite zur Verfügung stellen (NRW stellt im Vergleich 

zu B.-W. ein Vielfaches der finanziellen Mittel zur Verfügung), die Komm-

unen müssten entsprechendes Bauland generieren und günstigen Wohnraum 

vertraglich bei den Investoren einfordern, der Mietspiegel unserer Gemeinde 

müsse politisch beeinflusst werden, Investoren und Bürger müssten mit Ge-

nossenschaften vielleicht auch selbst aktiv werden. Vor allem müsse das po-

litische Zeichen gesetzt werden, dass man diesen Zustand der Wohnungsnot 

für Schwächere nicht akzeptieren wolle, so Schleicher. 
 

Betrachtet man das politische Geschehen in den Tagen nach diesem Vor-

schlag, so ist zu hoffen, dass diese Forderung reale Gestalt gewinnt. In meh-

reren Artikeln und in den Diskussionen im Gemeinderat wurde das Thema 

„Günstiger Wohnraum“ aufgegriffen, nun möchte die SPD Ailingen mit 

vielen anderen aktiven Bürgern auch aus anderen Parteien und Vereinen 

dafür sorgen, dass das Eisen heiß bleibt. 
Pressebericht Ailinger Gespräche vom 17.10.16  

12.11.2016                                                                                              über Peter Lutat 
 

SPD Ortsverein Friedrichshafen: 
 

Auftrag:                                                                                                                                    

 

Kontakt zur Nazi-Szene 

Streetworker Florian Nägele beschreibt seine 

Arbeit 

 

Noch nie was von Streetworkern in Friedrichshafen gehört? Das soll auch so 

sein, erklärte am Freitagabend bei einer Veranstaltung des Häfler SPD-Orts-

vereins Florian Nägele. Er ist seit 2008 auf den Straßen in Friedrichshafen 

unterwegs – genau genommen im Graubereich der Stadt, in deren Schatten. 

Erstmals erstattete der Sozialarbeiter öffentlich Bericht, was er und seine 

Kollegen vom Verein Arkade im Auftrag der Stadt Friedrichshafen tun, was 

sie in diesen acht Jahren erreicht haben. 
 

Dass Florian Nägele 2008 als Streetworker in Friedrichshafen auf die Straße 

geschickt wurde, war einer damals gefestigten rechten Szene geschuldet. 

Viele erinnern sich noch an die Nazi-Aufmärsche, die die Stadt über Jahre 

beschäftigte. Ex-Oberbürgermeister Josef Büchelmeier und der damalige 

Polizeichef Karl-Heinz Wolfsturm sahen in der Straßensozialarbeit eine 

Möglichkeit, Zugang zu einer Kerngruppe von rund 30 jungen Leuten zu 
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bekommen, die Polizei und Justiz auf Trab hielten. Genau das wurde Florian 

Nägeles Job. 

 
Authentisch und sehr bewegend berichtete Sozialarbeiter Florian Nägele von seinem 

jahrelangen Einsatz auf den Straßen in Friedrichshafen.                                                                                           

Bild: Katy Cuko | Bild: Katy Cuko 

Doch wie bekommt man als Ortsfremder, der mit der rechtsextremen Ideo-

logie so gar nichts am Hut hatte, Kontakt zu dieser Gruppe? „Ich bin selbst 

behütet und gesund aufgewachsen, für mich war das eine andere Welt“, be-

kannte Nägele in seinem Vortrag, der bei vielen der rund 20 Zuhörer tief un-

ter die Haut ging. Nach wochenlangen Recherchen gelang ihm in einer 

Kneipe der Einstieg in die Szene. „Da saß er: Zwei-Meter-Typ, 130 Kilo 

schwer, Glatze, Tattoos, klare Symbolik. Ich wusste: Der hat Masse, der hat 

was zu sagen. 
 

“ Und als der ihn beim gemeinsamen Dartspiel fragte, wer er überhaupt sei, 

war dem Sozialarbeiter bei der Antwort mehr als mulmig zumute. Doch sein 

Gegenüber fand die Idee cool, dass da so ein Streetworker nun für die „Baby 

- Skins“ zuständig sein soll, die so viel Mist bauten. 
 

Wie hält man es aus, sich mit Leuten abzugeben, die einen mit dem Hitler-

gruß empfangen? „Ich sage: Friede sei mit Dir. Ich akzeptiere ihn als 

Mensch, frage nicht nach seiner Ideologie“, erklärte Florian Nägele. „Wir 

bieten jedem bedingungslose Beziehung an, denn gemocht werden will je-

der“, beschrieb er das Grundprinzip der Straßensozialarbeit – weil es das 

Grundbedürfnis jedes Menschen sei. Denn es ist sein Job, dahin zu gehen, 

wo keiner hin oder ganz schnell vorbei will. Ohne Hilfe und die richtigen 

Kontakte allerdings funktioniert das nicht. Nägele baute sich zwei Netzwer-

ke auf – eins in der Szene und eins unter den Profis – von der Jugendge-

richtshilfe über verschiedenste Behörden bis zu Schulsozialarbeitern. „Geni-

ale Kollegen“, so Nägele. 
 

Was in den Monaten, Jahren nach dem Einstieg in die Szene war, darüber 

könne er ein Buch schreiben. Als er glaubte, mit seiner Arbeit, dem unter-

schwellig positiven Einfluss etwas verändert zu haben, schlugen ein paar 

„seiner“ Jungs eines Nachts einen Mann im Riedlewald brutal zusammen. 

Florian Nägele selbst musste dichthalten, auch wenn sich jeder der Schläger 

ihm anvertraut hatte. „Mir war immer klar, dass ich mit Tätern arbeite. Aber 

ich kann im Nachhinein keine Straftat verhindern“, erklärte er eine Regel 

des Streetworking, auch wenn es für diese professionellloyale Haltung zum 

Täter Grenzen gibt. 
 

Überführt und verurteilt wurden alle, jeder Einzelne saß seine Strafe ab. Nä-

gele betreute sie und ihre Familien weiterhin; Kontakt hält er zu den meisten 

bis heute. Nach dem Strafvollzug stiegen – bis auf einen – alle aus. „Ich ha-

be einen wichtigen Teil dazu beigetragen, dass es diese Szene in Friedrichs-

hafen nicht mehr gibt. Aber es war ein harter Weg.“ 

 

Er sei stolz darauf sagen zu können, dass ihre Arbeit erfolgreich war und 

sein Team immer von der Stadt unterstützt wurde, bedankte er sich aus-

drücklich. „Aber man braucht uns nach wie vor“, so Florian Nägele, der 

heute eher im Hintergrund als direkt auf der Straße arbeitet. Das sieht auch 

SPD-Fraktionschef Dieter Stauber so, der Gast bei diesem Vortrag war. Als 

Streetwork in Friedrichshafen installiert wurde, hatte man nur die Rechten 

auf dem Schirm. Aber es gebe noch viele andere Baustellen für die Straßen-

sozialarbeit. „Man kann mehr tun und wir müssen mehr tun“, so Stauber. 
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Trägerverein Arkade 

Unter dem Dach des Ravensburger Vereins Arkade gibt es bereits seit 2008 

Streetwork in Friedrichshafen, das von der Stadt finanziert wird. Aus an-

fänglich einer Stelle wurden inzwischen 2,8 Stellen; drei Streetworker küm-

mern sich derzeit vor allem um die mobile Jugendarbeit in der Stadt. Ziel-

gruppe sind Jugendliche, die Alkohol oder Drogen im Übermaß konsumier-

en oder von Ausgrenzung bedroht sind. Sie erhalten Hilfe und Unterstütz-

ung bei der Alltagsbewältigung und Entwicklung einer Lebensperspektive. 

Mit drei Stellen ist die Arkade derzeit zusammen mit dem Verein Dornahof 

auch in der Wohnungslosenhilfe in Friedrichshafen tätig und beauftragt, in 

der Obdachlosenunterkunft in der Keplerstraße eine Fachstelle einzurichten. 

Ein weiteres Projekt ist die Schaffung einer anonymen Anlaufstelle für Sex-

arbeiterinnen in der Stadt, das auf die Initiative der Freien Wähler im Somm-

er 2014 zurückgeht. (kck) 
24.10.2016                                                                                     Katy Cuko Friedrichshafen 

26. Oktober 2016                                                            | Christine Heimpel   SPD OV FN 

 

Wohnungsexperte Michael Schleicher spricht in Ailingen über 

den sozialen Wohnungsbau 
 

26. Oktober 2016 | Christine Heimpel 
 

„Friedrichshafen geht den falschenWeg“ 

 

Friedrichshafen – Der soziale Wohnungsbau ist über Jahrzehnte in ganz 

Deutschland, aber auch in Friedrichshafen vernachlässigt worden. Erst durch 

die steigenden Flüchtlingszahlen wurde die Politik darauf aufmerksam und 

begann zu handeln, dabei bestand das Problem schon davor. Doch wie 

schnell kann günstiger Wohnraum geschaffen werden? Reicht es aus, wenn 

die Gemeinde Bauland zur Verfügung stellt und Wohnungen schafft? Der 

ehemalige Leiter des Kölner Wohnungsamtes, Michael Schleicher, hat eine 

klare Meinung: “Nein, das reicht nicht.” 

 

Michael Schleicher sprach am Montagabend bei den “Ailinger Gesprächen”, 

einer Veranstaltung der SPD im Ort. Etwa 50 Bürger und Kommunalpoliti-

ker waren gekommen. Dem Experten zufolge braucht es in erster Linie eine 

kommunale Wohnungspolitik: “Das Bewusstsein muss entstehen, was ver-

ändern zu müssen.” Der soziale Wohnungsbau werde in der Kommunalpoli-

tik zu sehr vernachlässigt, er müsse genau so zum Thema werden, wie etwa 

der Ausbau von Straßen und Gehwegen. Denn bisher werde ein Großteil der 

Bevölkerung nicht mitgenommen: Junge Familien, Rentner, Alleinerziehen-

de, Studenten, Flüchtlinge und Wohnungslose. Diese Gruppen brauchen bil-

lige Wohnungen; die Innenstädte sind jedoch längst nichts mehr für Gering-

verdiener. 

Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft gibt die deutsche Bevölkerung 

im Schnitt etwa 25 Prozent ihres Gehaltes für die Miete aus. Laut Schleicher 

sind die Zahlen jedoch nicht realistisch. Denn der Wert beziehe auch sehr 

billige Mietpreise mit ein, wie etwa der im thüringischen Eisenach, wo der 

Quadratmeter rund vier Euro kostet. In Städten gebe rund die Hälfte der Bür-

ger rund 40 Prozent ihres Gehaltes für Miete aus, so Schleicher. In Ballungs-

räumen wie München oder Köln koste der Quadratmeter inzwischen 16 Eu-

ro. Das wirke sich nicht nur auf den Wohnungsmarkt und die eigene Lebens-

qualität aus, sondern auch auf die gesamte Wirtschaft: Es ist weniger Geld 

für Lebensmittel, Freizeit oder Kleidung übrig. Die Folge: Der Konsum 

sinkt, Kinos müssen schließen, Geschäfte gehen pleite. “Die Städte schaden 

sich also selbst”, sagt Schleicher. 
 

Anwohner als Hindernis 

 

Preisgünstige Wohnungen müssen laut Schleicher weniger als 40 Prozent 

des Nettoeinkommens kosten, also etwa 6,25 Euro pro Quadratmeter. In 

Friedrichshafen sehen die Preise jedoch anders aus: Eine Zwei-Zimmer-

Wohnung in guter Lage kostet ungefähr 700 Euro Miete im Monat. “Viel zu 

viel”, meint Schleicher. “Wer von den Geringverdienern soll sich das leist-

en?” 

 

Aus der Sicht des Sozialwissenschaftlers geht die Stadt Friedrichshafen den 

falschen Weg, obwohl die Gelder durch die Zeppelin-Stiftung und die ansäs-

sige Industrie für einen sozialen Wohnungsbau vorhanden seien. Schleicher 

zeigte sich irritiert, dass die Zeppelin-Stiftung zwei Schwimmbäder baut, 

statt in den Wohnungsbau zu investieren. Hier müsse die Politik eingreifen, 

damit mit dem Geld aus der Stiftung anders gewirtschaftet werde. 

http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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Dabei blendet Schleicher nicht aus, dass oft gerade die Anwohner ein Hin-

dernis sind, wenn neuer, günstiger Wohnraum geschaffen werden soll. “Nie-

mand will Nachbarn haben, die Sozialhilfeempfänger sind”, so Schleicher. 

“Da muss die Stadt aufklären und darüber reden.” 
Von Samuel Dekempe 19. Oktober 2016 

26. Oktober 2016                                                                       über: | Christine Heimpel 
 

SPD Ortsverein Kressbronn: 

 

B31 DRITTE SPUR - WAS DENKEN WIR? 

 

Aktuell sind die Planungen zur Erweiterung der B31 auf eine 3. Spur zwi-

schen Kressbronn und der Landesgrenze zu Bayern nicht Gegenstand von 

Beratungen im Gemeinderat. Aus diesem Grunde liegen uns auch keine ak-

tuellen Untersuchungen zu den Themen Verkehrssicherheit, Verkehrsauf-

kommen und Lösungsalternativen vor. Herr Enzensperger wollte in der 

Klausurtagung lediglich ein grundsätzliches Stimmungsbild im Rat einholen. 
 

Sollten die Planungen wieder in Gang kommen, erscheint es uns wichtig, 

dass es eine mit der bayrischen Seite abgestimmte Planung gibt. In der Ver-

gangenheit entstand hier großer Unmut bezüglich der erst vorgesehenen Ab-

fahrten in Schönau und Rickatshofen, die dann nicht realisiert wurden. 

Auf folgende Fragestellungen werden wir bei einer möglichen Planungsän-

derung darüber hinaus unser Augenmerk legen: Wie erreichen wir wirksam 

eine höhere Verkehrssicherheit in diesem Abschnitt? Wie kann die von der 

B31 mitverursachten Hochwassersituation bei Starkregen verbessert wird-

en? Wie kommen wir zu einer guten Anbindung des BayWa Obstgroßmark-

tes und damit zu einer Entlastung unserer Gemeindestrassen?  
Veröffentlicht am 05.11.2016                                                       Homepage OV Kressbronn 
 

 

 

 

 

 

Termine im Bodenseekreis und Bodenseeraum 

 

KV Bodensee: 
 

Kreismitgliederversammlung SPD Bodenseekreis 

 

Nominierung des Kandidaten/der Kandidatin für die 

Bundestagswahl im Wahlkreis Bodensee (293) 
 

 

Freitag, 18.11.2016 

18:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: Meersburger Str. 8 88677 Markdorf-Ittendorf 

Nominierung des Kandidaten/der Kandidatin für die Bundestagswahl im Wahlkreis 

Bodensee (293) 

ins Bürgerhaus Markdorf-Ittendorf, Meersburger Str. 8 

88677 Markdorf-Ittendorf 
 

gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion 

 

Donnerstag, 08.12.2016 

19:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: Hansjakob Str. 2/1, 88048 Friedrichshafen-Fischbach 

gemeinsame Sitzung von Kreisvorstand und Kreistagsfraktion 

zum Kreishaushalt 2017 in Friedrichshafen-Fischbach 

Vereinslokal des  TSV Fischbach (Nebenzimmer) Hansjakob Str. 2/1 (Anfahrt über 

Kapitän-Wagner-Str.)            88048 Friedrichshafen-Fischbach 

Dreikönigstreffen der SPD in Langenargen 
Donnerstag, 05.01.2017 

19:00 Uhr - 22:00 Uhr 

Ort: (Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben) 

Dreikönigstreffen der SPD in Langenargen mit der SPD-Landesvorsitzenden Leni 

Breymaier 

(Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben) 
 

 

http://www.portal.spd-fn.de/members/fraktionsbuero/author/
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OV Bermatingen: 

 

Mitgliederversammlung 

Montag, 12.12.2016 

19:30 Uhr - 21:30 Uhr 

Ort: Weinstube Stecher 

download Einladung MV 

OV Deggenhausertal: 

 

Nächste Mitgliederversammlung 

Donnerstag 15.12.2016  

um 19.30 Uhr 

Ort folgt 
 

Tagesordnung: 

Bericht aus dem Gemeinderat 

Aktuelles aus Land und Bund 

Verschiedenes 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind wieder herzlich willkommen. 

 

OV Markdorf: 

Donnerstag, 8. Dezember 

20:00 

Vorstandssitzung 
 

OV Meersburg: 
 

OV Vorstandsitzung 

 

Donnerstag 24.11.2016 

Grüner Baum Stetten 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spd-bermatingen.de/dl/Mitgliederversammlung_2016_12.pdf
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Förderung für Mehrgenerationenhäuser 

gesichert 

Martin Gerster: 

 

„120.000 Euro für das Stadtteilhaus Gaisental“ 

 

Der Bund setzt seine Förderung für das Biberacher Stadtteilhaus Gaisental 

fort. Der Haushaltsausschuss hat heute die notwendigen Beschlüsse gefasst, 

um die Finanzierung der Mehrgenerationenhäuser in Deutschland bis 2020 

zu gewährleisten. „Dazu haben wir heute die Zuschüsse des Bundes für 

Mehrgenerationenhäuser um jährlich 3,5 Mio. Euro erhöht. Damit haben wir 

die Förderung der bestehenden Häuser sichergestellt und geben den Verant-

wortlichen vor Ort Planungssicherheit. Außerdem kann das Familienminis-

terium von Manuela Schwesig weitere ca. 100 Mehrgenerationenhäuser in 

die Förderung aufnehmen. Ein guter Tag für alle, die sich im und für das 

Stadtteilhaus Biberach engagieren“, so der frischgebackene Vater und Bi-

beracher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. 
 

Um die Förderung zu erhalten, muss die Stadt Biberach mit dem Stadtteil-

haus nur noch bis Ende Oktober den Antrag auf Förderung stellen, der dann 

auch positiv beschieden werden wird. Eine Förderung in Höhe von jährlich 

30.000 Euro durch den Bund bis 2020 wäre damit gesichert. 
Berlin, 29.09.2016                                      Martin Kaspar, Wissenschaftlicher Mitarbeiter,   
                                                                                                                           Büro Martin Gerster, MdB 

 

 

 

Gerster übernimmt neue Verantwortung im 

Rechnungsprüfungsausschuss 

 

Martin Gerster, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Biberach, ist neuer Spre-

cher seiner Fraktion im Rechnungsprüfungsausschuss. 
 

Der Rechnungsprüfungsausschuss fungiert als ständiger Unterausschuss des 

Haushaltsausschusses. Während der Haushaltsausschuss vor allem für die 

Bewilligung der Mittel zuständig ist, so nimmt der Rechnungsprüfungsaus-

schuss den Vollzug der Ausgaben unter die Lupe und prüft in Zusammen-

arbeit mit dem Bundesrechnungshof die Haushalts- und Wirtschaftsführung 

des Bundes. 
 

Als Sprecher (Obmann) nimmt Gerster eine koordinierende Rolle für seine 

Fraktion und in der Abstimmung mit den anderen Fraktionen im Ausschuss 

ein. Damit erweitern sich seine Aufgaben außerdem auf fast den gesamten 

Bundeshaushalt. „Ich freue mich auf mein neues, erweitertes Aufgabenfeld 

und die zusätzliche Verantwortung“, so Gerster. 
Biberach, 21.10.2016                       Wolfgang Heinzel, Bürgerbüro Martin Gerster, MdB 

                                                                                                                                        

  Jusos Biberach empört über Studiengebühr-

Wiedereinführung 

 

Die Jusos Biberach zeigen sich empört über den Wunsch der grün-schwarz-

en Landesregierung Studiengebühren einzuführen. Alle Studierenden, die 

nicht aus EU-Staaten kommen, sollen demnach in Zukunft einen vierstellig-

en Beitrag pro Semester bezahlen. Dazu der Juso-Kreisvorsitzende Erik 

Volkmann: „Ein absoluter Tabubruch! Studiengebühren für einzelne Grupp-                                                                                                                                                                    

en – voraussichtlich in einer vierstelligen Höhe pro Semester! Die konserva-

tive Regierung will also, dass die Chance auf Bildungsaufstieg von Herkunft 

und Geldbeutel abhängt. Absolut unsozial.“ Stefan Gretzinger, der für die 

Biberacher SPD in den Landtag einziehen wollte, ergänzt: „Das ist der erste 

SPD Kreis BC 

MdB Martin Gerster 
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Schritt hin zur allgemeinen Wiedereinführung der Studiengebühren. Schon 

letztes Jahr im Dezember habe ich gewarnt: Allein die SPD ist der Garant 

gegen Studiengebühren. Selten war es so bitter, Recht zu behalten. Die 

Koalition der Konservativen spart an der Zukunft Baden-Württembergs.“ 
 

Die Gebühren sollen ab dem Wintersemester 2017/18 gelten, so ein Minis-

teriumssprecher. Die genaue Summe ist noch nicht festgelegt, als Rechnungs 

größe dient allerdings der Betrag von 1.500 Euro je Semester. 
Warthausen, den 27. Oktober 2016                                                           Stefan Gretzinger  Erik Volkmann 
                                                                                                               Erik Volkmann 

 

Martin Gerster MdB:  
 

Baubeginn für Südbahn schon im Mai 2017 
 

Spitzengespräch mit der Bahn bringt hervorragende 

Ergebnisse 
 

Mit dem Ausbau und der Elektrifizierung der Südbahn wird schon früher 

begonnen als bisher erwartet. Das haben Spitzenvertreter der Deutschen 

Bahn dem Biberacher SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster zu-

gesichert. Bereits im Mai 2017 soll der Startschuss für die langersehnte 

Modernisierung der Südbahn von Ulm zum Bodensee erfolgen. "Ein Rie-

senerfolg! Ich freue mich, dass es nun doch deutlich früher losgeht als bisher 

angenommen", so der 45-jährige SPD-Abgeordnete. "Der jahrelange Einsatz 

für dieses wichtige Verkehrsprojekt trägt jetzt Früchte." Selbst im baden-

württembergischen Verkehrsministerium war man noch vor wenigen Tagen 

von einem Start nicht vor 2018 ausgegangen. 
 

Auch der Ort für die ersten offiziellen Bauarbeiten steht bereits fest. Nach 

Informationen der Bahn wird mit der Elektrifizierung der Südbahn in Nie-

derbiegen im Kreis Ravensburg begonnen. Von hier soll in Zukunft der 

Strom für den Betrieb der Züge kommen. 
09.11.2016                        Wolfgang Heinzel, Leiter Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB 

 

 

„Investieren in den sozialen Zusammenhalt“ 
SPD-Fraktionschef Stoch kommt zum Politischen 

Martini nach Wolfegg 

 

Solidarprojekt Deutschland – Investieren in den sozialen Fortschritt und Zu-

sammenhalt“ ist Thema des traditionellen Politischen Martinis am Sonntag, 

20. November, um 16 Uhr im Hotel-Gasthof „Zur Post“ in Wolfegg. Zu der 

Diskussionsveranstaltung ins Allgäu kommt dieses Jahr der Vorsitzende der 

baden-württembergischen SPD-Landtagsfraktion, Andreas Stoch, auf Ein-

ladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Gerster und Hilde Matt-

heis.  

 
                                                                      Foto: Archiv Gerster 

„Aus, Wir schaffen das‘ muss der Satz, Wir machen das‘ werden, denn die 

Ankunft von etwa 900.000 Flüchtlingen voriges Jahr war und ist eine enor-
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me Herausforderung“, erläuterte Gerster. „Daher setzen wir uns dafür ein, 

2017 zusätzlich wenigstens fünf Milliarden Euro für den sozialen Wohn-

ungsbau, Integration, Kitaausbau und den Abbau von Langzeitarbeitslosig-

keit zu investieren.“ Die SPD habe sich für ein Integrationsgesetz stark ge-

macht, bei dem Rechte und Pflichten Hand in Hand gehen, klare Regeln ge-

schaffen und Hemmnisse beseitigt werden, um Flüchtlinge und Asylsuchen-

de mit guter Bleibeperspektive schnell in Arbeitsmarkt und Gesellschaft zu 

integrieren. „Genauso wichtig ist es uns aber, diejenigen, die schon lange 

hier leben, nicht aus dem Blick zu verlieren, und das bedeutet für uns, das 

zusätzliche Geld, das wir dank der guten Wirtschaftslage haben, für zusätzli-

che Investitionen in den sozialen Zusammenhalt und die Infrastruktur zu 

nutzen“, so Gerster.  

Nach dessen Impuls „Investitionen in Zeiten der schwarzen Null“ und dem 

Grußwort von Wolfeggs Bürgermeister Peter Müller wird Landtagsfrakt-

ionschef Stoch „Ausgangslage und Perspektiven des sozialen Zusammen-

halts“ im Land darstellen. Die Publikumsdiskussion moderiert die Ravens-

burger SPD-Kreisvorsitzende Heike Engelhardt. Der Eintritt zum Politischen 

Martini am 20. November um 16 Uhr in der „Post“ in Wolfegg ist frei. 
Biberach, 08.11.2016       Wolfgang Heinzel, Leiter Wahlkreisbüro Martin Gerster, MdB 
 

Bund fördert Sanierung aus 

Denkmalschutzprogramm 

 

Martin Gerster, MdB, holt Zuschuss für Leutkircher 

Rathaus 

Gute Nachricht für Leutkirch: Der Bund fördert die Sanierung des Histori-

schen Leutkircher Rathauses mit 125.000 Euro. Der Haushaltsausschuss des 

Bundestags hat am Donnerstagnachmittag die Liste mit den geförderten Pro-

jekten beschlossen. "Ich freue mich sehr, dass ich das Leutkircher Rathaus 

auf die heiß umkämpfte Liste bringen konnte", so der Biberacher SPD-Bun-

destagsabgeordnete Martin Gerster, der Mitglied im Beschlussgremium ist. 
 

Der Bundeszuschuss läuft über das Sonderprogramm Denkmalschutz des 

Haushaltsausschusses im Bundestag und wird über den Etat der Kultur-

staatsministerin im Bundeskanzleramt finanziert. "Wichtig ist, dass der Zu-

schuss zu den bereits von anderer Stelle erteilten Bewilligungen "on top" ge-

zahlt wird."  
 

Die umfassende Sanierung des Historischen Rathauses wird voraussichtlich 

insgesamt rund eine Million Euro kosten. Bisher haben das Land Baden-

Württemberg 96.000 Euro und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz für 

Zimmerarbeiten 100.000 Euro an Fördermitteln zugesagt.  
 

Das Historische Rathaus Leutkirch bedarf dringend einer Sanierung. Schäd-

en in der Dachkonstruktion, Oberflächenfassade, kaputte Fenster sowie Ris-

se in Stuckdecken und Mauerwerk müssen beseitigt werden. 
 

"Ich freue mich, dass ich nach dem Geldsegen für die Sanierung der Kirche 

St. Gordian und Epimachus in Aitrach (100.000 Euro) erneut einen Bundes-

zuschuss für ein wichtiges Denkmalschutzprojekt in der Region an Land 

ziehen konnte", so Gerster. 
Berlin, 10.11.2016                                  Beate Klein, Mitarbeiterin Martin Gerster MdB  
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Veranstaltungen  2016 

POLITISCHER MARTINI IN WOLFEGG 

Sonntag, 20.11.2016 

16:00 Uhr  

Ort: Gasthof zur Post, Rötenbacherstr. 5 in Wolfegg, 
 

Die Bundestagsabgeordneten Martin Gerster 

und Hilde Mattheis  

laden namens der SPD-Bundestagsfraktion zum 

traditionellen 

 

              POLITISCHEN MARTINI 

nach Wolfegg ein. Als Hauptredner kommt aus Stuttgart der 

Oppositionsführer im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch  
(Foto SPD). 
 

Das Thema der Diskussionsveranstaltung lautet in diesem Jahr: 

SOLIDARPROJEKT DEUTSCHLAND - 

INVESTIEREN IN DEN SOZIALEN 

FORTSCHRITT UND ZUSAMMENHALT 

 

In Ihrer Einladung zum "Politischen Martini" in Wolfegg 

schreiben Hilde Mattheis und Martin Gerster: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Ankunft von ca. 900.000 Flüchtlingen im letzten Jahr war eine enorme 

Herausforderung. Die SPDBundestagsfraktion hat sich für ein Integrations-

gesetz stark gemacht, bei dem Rechte und Pflichten Hand in Hand gehen, 

klare Regeln geschaffen und Hemmnisse beseitigt werden, um Flüchtlinge 

und Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive schnell in Arbeitsmarkt und 

Gesellschaft zu integrieren. Dafür stellt der Bund mehr Geld zur Verfügung, 

zum Beispiel bei Sprachkursen oder der besseren Integration in den Arbeits-

markt. 
 

Genauso wichtig ist es der SPD-Bundestagsfraktion aber, diejenigen, die 

schon lange hier leben, nicht aus dem Blick zu verlieren. Das bedeutet für 

uns, das zusätzliche Geld, das wir dank der guten Wirtschaftslage haben, für 

zusätzliche  Investitionen in den sozialen Zusammenhalt und die Infrastruk-

tur zu nutzen: Schulen und Kitas bauen, Lehrer und Erzieher einstellen, den 

sozialen Wohnungsbau fördern, die öffentliche Sicherheit stärken und durch 

Arbeitsmarkt- und Sprachförderung, Ausbildung und Qualifizierung in die 
Köpfe der Menschen investieren. 

Aus dem Satz „Wir schaffen das“ muss der Satz werden „Wir machen das.“ 

Daher setzt sich die SPDBundestagsfraktion dafür ein, im Rahmen des Bun-

deshaushalts 2017 zusätzlich wenigstens fünf Milliarden Euro für den sozia-

len Wohnungsbau, Integration, Kitaausbau und den Abbau von Langzeitar-

beitslosigkeit zu investieren. 

 

Darüber wollen wir mit Ihnen diskutieren. In guter Tradition treffen wir uns 

anlässlich des Martinstags. Wie früher in der Landwirtschaft üblich ist das 

ein guter Zeitpunkt, um das ausklingende Jahr politisch zu bewerten und 

einen Ausblick zu wagen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme 

am „Politischen Martini“ in Wolfegg mit diesem 

 

  

 

SPD Kreis RV 
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Programm: 

16.00 Uhr Impuls: Investitionen in Zeiten der „schwarzen Null“ 

                          Martin Gerster, MdB 
16.20 Uhr Grußwort 

                                         Peter Müller,   
                                 Bürgermeister der Gemeinde Wolfegg 

16.30 Uhr                Sozialer Zusammenhalt in Baden-Württem-  

                                 berg  Ausgangslage und Perspektiven 

                          Andreas Stoch, MdL 

                                Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion 
17.00 Uhr               Bildung, Pflege, Rente: 

                                Investieren in den sozialen Zusammenhalt 

                                Hilde Mattheis, MdB 

17.20 Uhr Diskussion 
                          Moderation: Heike Engelhardt 

18.00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Gasthof Post 
 

Ihre SPD-Bundestagsfraktion 
Martin Gerster, MdB Mitglied der AG Haushalt der                                                   

SPD-Bundestagsfraktion 

Hilde Mattheis, MdB Sprecherin der AG Gesundheit 

der SPD-Bundestagsfraktion 

Ein Beitrag von SPD Weingarten 

 
 

 

 

 

 

 

Ralf Stegner kommt nach Weingarten 
 

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD kommt am Donnerstag, den 

08. Dezember nach Oberschwaben und holt damit den im März dieses Jahres 

aus Termingründen abgesagten Besuch nach. Die Veranstaltung findet im 

Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten statt. 
aus: ROTER TURM  Newsletter des SPD Ortsvereins Ravensburg  - September 2016 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

http://www.spd-weingarten.de/
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Auf ein Wort mit Andreas Stoch 

 

 
                                                                              Foto: Archiv SPD KV KN 

Nach einem halben Jahr zeigt sich: Die grün-schwarze Koalition in Stuttgart 

ist eine Landesregierung des Stillstands und des Rückschritts. Sie stoppt Re-

formen im Bildungswesen, schröpft die Kommunen und hat keine Idee zur 

Gestaltung unseres Landes. Benötigt wird also eine starke Opposition, deren 

politische Arbeit den Bürgern sichtbar macht, wie es besser gehen kann. 

Welche Strategie verfolgt die SPD? Darüber diskutieren wir mit dem Frakti-

onsvorsitzendem im Landtag, Kultusminister a.D., Andreas Stoch am Don-

nerstag, den 27. Oktober um 19 Uhr in Konstanz, Hotel Barbarossa, (Ober-

markt 8-12). Einladungskarte laden und weiterverbreiten 
 

Wahl des Bundestagskandidaten 

                                                                                                                       Foto: Archiv SPD KV KN 

Tobias Volz will für die SPD bei der Bundestagswahl 2017 antreten. Zur 

Kandidatenaufstellung lädt der SPD-Kreisvorstand zu einer Mitgliederver-

sammlung am Donnerstag, den 17. November um 19.30 Uhr in die Kultur- 

und Tagesstätte Milchwerk nach Radolfzell ein. Wahlberechtigt sind alle 

SPD-Mitglieder, die im Landkreis Konstanz wohnen und am Tag der Ver-

sammlung das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie erhalten in den nächsten 

Tagen eine gesonderte Einladung zur Versammlung. Weitere Bewerbungen 

sind bis zur Mitgliederversammlung möglich. 
 

                                                                    Do,  20.10.2016 Winfried Kropp, Pressesprecher 

                                                                                                                   SPD Kreis Konstanz 

 

"DREISTER GRIFF IN DIE KASSEN DER 

GEMEINDEN" 

 

Veröffentlicht in Landespolitik 

Städte  und Gemeinden erhalten nächstes  Jahr weniger Geld vom Land. Die 

grüne Finanzministerin Edith Sitzmann will den Kommunen 200 Millionen 

aus dem kommunalen Finanzausgleich wegnehmen, kritisiert der SPD-

 

SPD Kreis KN 

http://spd-kreis-konstanz.us8.list-manage1.com/track/click?u=b7ecf98657695df40fef2706c&id=88ae3c9703&e=d6681f4e74
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Kreisvorsitzende Tobias Volz. Gleichzeitig werde die kommunale Investiti-
onspauschale gekürzt so der Gemeinde- und Kreisrat aus Allensbach.  

"WIR BRAUCHEN IN STUTTGART KEINE JA-

SAGERINNEN" 
 „Mit klebrigen Fingern“ greife Stuttgart dreist auch nach dem Geld, mit 

dem die Bundesregierung Kreise, Städte und Gemeinden entlasten wollte. 

Besonders enttäuscht ist Volz von den beiden grünen Landtagsabgeordneten: 

„Nese Erikli und Dorothea Wehinger tauchen ab. Wir brauchen in Stuttgart 

aber durchsetzungsstarke Interessensvertreter unserer Region, keine stumm-
en Ja-Sagerinnen,“ stellt er fest. 

BÜRGERMEISTER MARIAN SCHREIER:  
 

OHNE EIGENMITTEL KEINE 

LANDESFÖRDERUNG 
Neben den Kürzungen schichte  die Landesregierung innerhalb des Finanz-

ausgleichs um. Für den Bürgermeister der Stadt Tengen, Marian Schreier, ist 

dies „Etikettenschwindel“. Es höre sich nur gut an, wenn die Landesregier-

ung von einem Pakt für Integration rede und auf Förderprogramme verweise. 

Diese setzten immer eine Eigenleistung der Antragsteller voraus.  „Wenn 

Städte und Gemeinden nicht genügend Eigenmittel haben, können sie auch 

keine Fördermittel des Landes abrufen,“ sagt Schreier. 

GRÜN-SCHWARZ IST KOMMUNALFEINDLICH 
Tobias Volz bezeichnet die grün-schwarze Regierung als kommunalfeind-

lich. Dadurch unterscheide sich von ihrer Vorgängerin. Der damalige SPD-

Finanzminister Nils Schmid habe dafür gesorgt, dass sich die Finanzaus-
stattung der Kommunen verbessert habe. 

Veröffentlicht am 08.11.2016                                                      www.spd-kreis-konstanz.de                                                      
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Kommunen bei Breitbandausbau unterstützen 

 

Ulm, 26.09.2016 – Bei der Versorgung des ländlichen Raums mit 

schnellem Internet in Baden-Württemberg fordert Hilde Mattheis die 

Landesregierung auf, den Breitbandausbau weiter voranzutreiben. Grund 

sind die Befürchtungen vieler Kommunen, die Deutsche Telekom AG 

torpediere kommunale Ausbauprojekte aus eigenem wirtschaftlichem 

Interesse.  
 

„Die Versorgung des ländlichen Raums mit schnellem Internet ist überleb-

ensnotwendig für unsere starke Wirtschaft, vor allem in Ulm und im Alb-

Donaukreis. Außerdem hebt es ganz deutlich die Lebensqualität der Men-

schen, die hier wohnen“, sagte Mattheis.  
 

Entsprechend der Zielsetzung der Landesregierung hatten sich Ende 2015 

insgesamt acht Landkreise, darunter der Alb-Donaukreis, und 195 Städte 

und Gemeinden zu dem interkommunalen Verbund Komm.Pakt.Net (Kom-

munaler Pakt zum Breitbandausbau) zusammengeschlossen. Finanziell un-

terstützt wird der Verbund vom Bund und vom Land.  
 

Seit einigen Wochen seien die Ausbaubemühungen der Städte und Gemein-

den jedoch massiv gefährdet – wie die Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis im Gespräch mit Kommunen und Verantwortlichen aus der Region 

Ulm/Alb-Donau erfahren hat. Grund seien die Absichten der Deutschen Te-

lekom AG, den Ausbau des Internets im ländlichen Raum in Eigenregie 

vorzunehmen. „Damit werden die bisherigen Ausbaubemühungen der Kom-

munen untergraben“, sagte Mattheis.  
 

Sie forderte die Landesregierung auf, sich für die Ausbaubemühungen der 

Landkreise und Städte und Gemeinden stark zu machen. „Die Landesre-

gierung darf den ländlichen Raum hier nicht im Regen stehen lassen.“ 
Berlin, den 26.09.2016                                                         Britta Bäcker, Mitarbeiterin   

                                                                                Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB  
 

Cannabis als Medizinprodukt: Landesregierung 

sollte das Wohl der Patienten im Blick haben 
 

Die aktuelle Debatte in der baden-württembergischen Landesregierung über 

den Anbau von Medizinalhanf darf nicht auf dem Rücken der Patienten aus-

getragen werden, fordert die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD- 

Bundestagsfraktion Hilde Mattheis. 
 

"Die aktuelle Debatte in der Landesregierung über den Anbau von Medizin-

alhanf ist eine absurde Scheindebatte, die niemandem hilft. Mit dem "Gesetz 

zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften", wel-

ches gerade im Bundestag beraten wird, soll Schmerzpatienten ermöglicht 

werden für Cannabisarzneimittel eine Erstattung über die Krankenkasse zu 

erhalten. Damit kann  Patienten, die schon sämtliche Schmerztherapien 

durchlaufen haben und für die Cannabis eine deutliche Linderung ihrer Leid-

en bedeutet, geholfen werden. Dabei geht es oft um Schmerzpatienten mit 

Nervenkrankheiten für die andere Schmerzmedikamente mit starken Neben-

wirkungen verbunden sind.  
 

Dies ist also ein Gesetz der Hoffnung für viele Schmerzpatientinnen und –

patienten", betont Hilde Mattheis. Für den Anbau wird es ganz genaue Vor-

gaben geben. Dazu soll eine staatliche "Cannabisagentur" aufgebaut werden, 

welche den Anbau überwacht. Hieraus eine generelle Debatte über Drogen-

politik zu machen ist völlig daneben.  
Berlin, 27.09.2016                                               Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                            Büro Hilde Mattheis, MdB 

 

 

 

 

SPD Kreis Ulm 

Alb-Donau Kreis 

MdB Hilde Mattheis 
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Wohnungsnot unter Studenten:  

 

Mattheis fordert mehr finanzielle Mittel vom 

Land 

 

Ulm, 29.09.2016 - Angesichts der immer größer werdenden Wohn-

ungsnot von Studenten – auch in Ulm – fordert die Bundestagsab-

geordnete Hilde Mattheis mehr finanzielle Unterstützung vom Land. 

Anderenfalls drohe der Südwesten im Wettbewerb um exzellente Stu-

denten abgehängt zu werden.  
 

Als „alarmierend“ bewertet die Ulmer Bundestagsabgeordnete Hilde Matt-

heis eine aktuelle Studie zur Wohnungsnot unter Studenten in Deutschland. 

Demnach befinden sich unter den ersten 20 Städten mit besonders kritischer 

Wohnsituation für Studierende acht baden-württembergische Uni-Standorte, 

darunter auch Ulm.  
 

„Ulm ist nicht nur ein Uni-Standort, Ulm ist auch eine Wissenschaftsstadt 

und eine Innovationsregion.“ Deshalb müsse der gesamte Wohnungsmarkt 

in Ulm optimiert werden, sagte Mattheis. „Von der derzeit mangelhaften 

Situation auf dem Wohnungsmarkt in Ulm sind nicht nur Studenten betroff-

en – auch gut ausgebildete Fachkräfte aus dem Ausland und sozial benach-

teiligte Menschen.“  
 

Seit vielen Jahren dränge die SPD-Gemeinderatsfraktion in Ulm darauf, die 

angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen. Im ver-

gangenen Jahr hatte die Fraktion unter anderem ein Projekt mit dem Titel 

„Wohnen für Hilfe“ gefordert. Dabei nehmen ältere Menschen in ihren oft-

mals großen Wohnungen Studierende zu einem günstigen Mietpreis auf, wo-

gegen sich die Studierenden zur Mithilfe im Haushalt verpflichten. 
 

Zusätzlich zu den Anstrengungen der SPD-Gemeinderatsfraktion müsse aber 

auch das Land stärker in die Pflicht genommen werden, sagte Mattheis. „Es 

kann nicht sein, dass Studierendenwerke in Baden-Württemberg seit Jahren 

über mangelnde finanzielle Unterstützung durch das Land klagen – und 

kaum etwas hat sich getan. Wer exzellente Unis, gut ausgebildete Fachkräfte 

aus dem Ausland und eine angemessene Wohnsituation für sozial benach-

teiligte Menschen in Baden-Württemberg haben will, muss auch für genüg-

end Wohnraum sorgen“, kritisierte Mattheis. 
29. September 2016    Britta Bäcker, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB 

 

Mehr Mittel für mehr Mehrgenerationenhäuser – 

Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen profitiert 
 

Ulm, 29. September 2016 - Der Haushaltsausschuss des Bundestages 

hat heute den Weg für die Unterstützung weiterer Mehrgenerationen-

häuser (MGH) in Deutschland geebnet. Durch die Mittelaufstockung 

wird auch das Bürgerhaus Oberschaffnei in Ehingen profitieren. 
 

Der Haushaltsausschuss hat die Mittel für Mehrgenerationenhäuser um 3,5 

Millionen Euro aufgestockt. Damit können rund weitere 100 Häuser, die das 

Interessenbekundungsverfahren erfolgreich durchlaufen haben, gefördert 

werden. Insgesamt werden dann etwa 550 Häuser vom Bundeszuschuss pro-

fitieren. 
 

Die Bundestagesabgeordnete Hilde Mattheis freut sich besonders, dass auch 

das Mehrgenerationenhaus Oberschaffnei in Ehingen in das dritte Aktions-

programm aufgenommen werden kann und Bundesförderung erhält. Ge-

meinsam mit den Häusern in Ulm, Langenau und Reutlingen ist das Bürger-

haus in Ehingen die vierte geförderte Einrichtung in der Region. 
 

Dass es sich lohnt, steht für Mattheis außer Frage: „Mit den MGHs wird eine 

bedarfsorientierte Infrastruktur geschaffen, die soziales Miteinander und 

Vernetzung vor Ort quer über die Generationen hinaus fördert. Mehrgenera-

tionenhäuser stärken den Zusammenhalt in der Gesellschaft und gestalten 

die Folgen des demografischen Wandels aktiv mit. Und sie sind wichtige 

Begegnungsorte für Menschen aller Generationen und damit ein zukunftsge-

richteter Baustein bei der sozialen Gestaltung der Städte und Wohnquart-

iere.“ 
Ulm, 29. September 2016                       Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                            Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Ehrenamtliche Initiativen sind 

Leuchtturmprojekte in Flüchtlingshilfe 

 

Ulm, 30.09.2016 - Anlässlich des Tages des Flüchtlings erinnert die 

SPD-Bundestagabgeordnete Hilde Mattheis an die zahlreichen lokalen 

und regionalen Initiativen zur Flüchtlingshilfe. Sie seien Leuchtturm-

projekte in der menschenwürdigen Versorgung von Menschen auf der 

Flucht.  
„Ehrenamtliches Engagement und persönliche Begegnungen sind Gold wert 

in der Flüchtlingshilfe“, sagte Mattheis. Erst vor wenigen Tagen hatten die 

Ulmer Bundestagsabgeordnete eine Diskussionsveranstaltung unter dem 

Motto „Herausforderungen in der Flüchtlingspolitik“ im Ulmer Ratskeller 

organisiert. Dabei zeigte sich: Trotz der vielen ehrenamtlichen Ansätze der 

lokalen und regionalen Flüchtlingshilfe seien deren Probleme und Heraus-

forderungen dadurch nicht verschwunden. „Unsere generelle positive gesell-

schaftliche Haltung in der Flüchtlingshilfe darf nicht ins Rutschen komm-

en.“  

Als „leuchtende Beispiele“ für das ehrenamtliche Engagement von Bürger-

innen und Bürgern in der Flüchtlingshilfe nannte Mattheis das Behandlungs-

zentrum für Folteropfer Ulm, das 1995 von Amnesty International und Ulm-

er Bürgern ins Leben gerufen worden war und das heute von einem neun-

köpfigen fest angestellten Team und vielen ehrenamtlichen Helfern unter der 

Leitung von Dr. Regina Kurth und Manfred Markowitzki betrieben wird. 

Das Behandlungszentrum betreut jedes Jahr rund 125 Überlebende der Folt-

er, des Krieges oder anderer Gewalttaten medizinisch, therapeutisch und 

psychosozial.  

 Auch das von Martin Klatt in Ulm betriebene Asylcafe sei positiv hervorzu-

heben, sagte Mattheis. Es bietet Flüchtlingen kompetente Rechtsberatung an. 

Zuletzt stelle auch das Engagement von Industrie-Betrieben in der Flücht-

lingshilfe eine außergewöhnliche Unterstützung dar – so wie die Großbäck-

erei Staib in Ulm, die im vergangenen Jahr drei Flüchtlinge als Auszubild-

ende angestellt hat. 
 

„Es gibt viel zu tun in der Flüchtlingshilfe“, sagte Mattheis. „Auf der lokalen 

und regionalen Ebene haben wir viel geschafft – so kann Integration geling-

en.“ 
30.09.2016                                                      Petra Neubert, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro   

                                                                                                       Hilde Mattheis, MdB  
 

Flüchtlingshilfe:  
 

Bürgerschaftliches Engagement braucht 

Anerkennung 

 

Nach der Bekanntgabe der finanziellen Förderung von weiteren elf lokalen 

Bündnissen für Flüchtlingshilfe durch das Land Baden-Württemberg hat die 

SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis mit Zufriedenheit und Lob re-

agiert. "Das ist eine tolle Anerkennung für das wertvolle bürgerschaftliche 

Engagement in der Flüchtlingshilfe", sagte Mattheis. Unter den  ausgewähl-

ten Bündnissen ist auch eine Initiative aus Schelklingen im Alb-Donau-

Kreis. Damit hat die Landesregierung zusätzlich zu der dafür vorgesehenen 

einen Million Euro weitere 300.000 Euro für das Programm zur Verfügung 

gestellt. 

"Trotz der vielen ehrenamtlichen Ansätze der lokalen und regionalen Flücht-

lingshilfe, die es heute gibt, sind die Probleme und Herausforderungen nach 

wie vor da", sagte Mattheis, "das erkennt das Land mit seiner finanziellen 

Förderung gebührend an. 

" Mit 15.000 Euro unterstützt das Land in Schelklingen die Gründung des 

Netzwerks für "Integration und gemeinsames Leben", das möglichst viele 

lokale Organisationen und Vereine zusammenführen will, um somit ein breit 

gefächertes Programm zur Integration von Flüchtlingen auf die Beine zu 

stellen.   

Gemeinsam mit den Flüchtlingen sollen in moderierten Workshops ver-

schiedene Themenbereiche bearbeitet und in ein Gesamtkonzept überführt 

werden.  "Das hört sich nicht nur überzeugend an, ich bin mir sicher, dass 

diese vorbildhafte Initiative auch ein voller Erfolg wird", betonte Mattheis.    
06.10.2016                                                                              Britta Bäcker, Mitarbeiterin   

                                                                                Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB  
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Hilde Mattheis mit 92,7% als 

Bundestagskandidatin nominiert 

 

 
Foto:                                                                                                                 Archiv Mattheis 

Auf der gestrigen Nominierungsveranstaltung zur Bundestagswahl 2017 

überzeugte Hilde Mattheis mit ihrer Bilanz und mit ihren Themen für die 

Zukunft. Sie erhielt den klaren Auftrag (71 von 77 Stimmen) der Ulmer und 

der Alb-Donau SPD wieder als Kandidatin für den zu wählenden Bundestag 

2017 anzutreten.   

„Ich freue mich sehr über das Abstimmungsergebnis von 92,7 Prozent, mit 

dem mich die Genossinnen und Genossen aus Ulm und dem Alb-Donau-

Kreis gestern als ihre Bundestagskandidatin nominiert haben und auf einen 

spannenden Wahlkampf“, so die Ulmer Bundestagsabgeordnete.    
6. Oktober 2016                                                                   Britta Bäcker, Mitarbeiterin    

                                                                                Wahlkreisbüro Hilde Mattheis, MdB  

Hilde Mattheis:  
 

Höchste Zeit für nationale Bildungsallianz 

 

Viele unserer Schulen sind in einem schlechten Zustand, jede zweite ist san-

ierungsbedürftig und die digitale Ausstattung ist selten auf der Höhe der 

Zeit. Die Lernumgebung entscheidet aber mit, ob man gerne in die Schule 

geht, sich dort in einer guten Atmosphäre wohlfühlt. „Deshalb brauchen wir 

dringender denn je eine nationale Bildungsallianz als gemeinsame Kraftan-

strengung von Bund, Ländern und Kommunen“, sagte die SPD-Bundestags-

abgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, 

Hilde Mattheis. Die SPD will noch in dieser Legislaturperiode mit CDU/ 

CSU zu einer Verabredung kommen, 9 Mrd. Euro für Investitionen in Schul-

en ab 2017 bis 2021 bereit zu stellen.   
 

Mit dem Beschluss vom Dezember 2015 für eine „Nationale Bildungsalli-

anz“ hat die SPDBundestagsfraktion die Verbesserung der Bildungsfinanz-

ierung in unserem Land auf die Tagesordnung gesetzt Mit dem Schulinves- 

titionsprogramm wollen wir die Schulen sanieren und mit moderner IT-

Technik ausstatten sowie mit besseren Lehr- und Unterstützungsangeboten 

gleiche Chancen für alle schaffen.  
 

Hilde Mattheis sagt dazu: „Noch immer hängt der Bildungserfolg zu stark 

von der sozialen Herkunft ab und Menschen mit Migrationshintergrund ver-

lieren viel zu oft den Anschluss in unserem Bildungssystem. Die Schulsozi-

alarbeit muss ausgebaut werden und die Inklusion von Menschen mit Behin-

derung in der Bildung mit Leben gefüllt werden. Ohne Hilfen des Bundes 

wird es nicht gelingen, die Infrastrukturen unseres Bildungswesens nachhalt-

ig zu verbessern und zu weit reichenden Qualitätsverbesserungen zu komm-

en.“   
 

Der SPD-Parteivorstand in Berlin hat mit seinem Vorstandsbeschluss vom 

26. September 2016 nun konkrete Vorschläge zur gemeinsamen Umsetzung 

einer bereits von der Bundestagsfraktion geforderten „Nationalen Bildungs-

allianz“ vorgelegt. „Der Beschluss zeigt auch, dass die SPD im Bund und 

die SPD-Politikerinnen und –Politikern in den Ländern an einem Strang zie-
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hen und gemeinsam für eine Abschaffung des Kooperationsverbots in der 

Bildung kämpfen. Nun ist es an der Union, sich zu bewegen und mitzuma-

chen“, betonte Hilde Mattheis.  Die SPD-Bundestagsfraktion fordert den 

Koalitionspartner auf, jetzt zügig noch in dieser Legislaturperiode zu ge-

meinsamen Beschlüssen zu kommen. Wir sind bereit den Neustart in der 

gemeinsamen Bildungsförderung von Bund, Ländern und Kommunen ein-

zuleiten.    
6. Oktober 2016                                           Petra Neubert, Mitarbeiterin Wahlkreisbüro   

                                                                                                       Hilde Mattheis, MdB  

Mattheis:  

 

Winter-Abschiebestopp ist Gebot der 

Menschlichkeit 
 

Berlin, 9.11.2016 - Angesichts der anstehenden kalten Wintermonate 

hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis einen vorüberge-

henden Abschiebestopp für abgelehnte Asylbewerber in Baden-Württ-

emberg gefordert. Den dortigen Innenminister Thomas Strobl (CDU), 

der einen Abschiebestopp ablehnt, kritisierte sie als „kalt“ und „un-

menschlich“. 
 

Nachdem Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) ange-

kündigt hatte, abgelehnte Asylbewerber auch während der Wintermonate 

„mit aller Konsequenz“ abzuschieben, zeigte sich Hilde Mattheis schock-

iert: „Ich bin entsetzt darüber, mit welcher Hartherzigkeit und Nonchalance 

der Innenminister über das Schicksal einzelner Menschen spricht. Wer ein 

Herz hat, darf diese Menschen nicht in die Eiseskälte ihrer Herkunftsländer 

zurückschicken.“ 

 

Strobl hatte im Zusammenhang mit den angekündigten Winter-Abschieb-

ungen von einer „neuen Konsequenz“ gesprochen, mit dem die grün-schwar-

ze Regierungskoalition in Baden-Württemberg vorgehe.  
 

„Eine wirklich neue Konsequenz wäre es, wenn die Regierungskoalition sich 

ein Herz fassen und sagen würde: Mit Rücksicht auf Menschenrechte und 

Mitgefühl verzichten wir auf Abschiebungen während des Winters. Aber so 

ist diese neue Konsequenz nur eine pure populistische Aktion, die auf dem 

Rücken von Menschen – darunter auch Kinder – ausgetragen wird.“ 
09.11.2016                                                 Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                             Büro Hilde Mattheis, MdB 

 

Mattheis:  
 

Bund fördert Sanierung der Basilika St. Martin 

mit bis zu 400.000 Euro 
 

Ulm, 11.11.2016 – In der abschließenden Sitzung des Haushaltsaus-

schusses des Deutschen Bundestages wurde der Bundeshaushalt für 

2017 abschließend beraten und noch einmal erhöht. Von zusätzlichen 

Geldern profitiert auch die Sankt Martin Basilika in Ulm. 
 

„Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, die Klosteranlage Wiblingen als eine 

wichtige Kulturstätte in Süddeutschland im kommenden Jahr mit bis zu 

400.000 Euro finanziell stärker zu fördern.“, freute sich die Ulmer Bundes-

tagsabgeordnete Hilde Mattheis. „Die Anlage ist eines der Glanzstücke be-

rühmter Klöster und zieht jährlich tausende Besucher an.“  
 

Die finanziellen Zuschüsse für die Sanierung der Sankt Martin Basilika inn-

erhalb der Klosteranlage finanzieren wir aus dem Programm für investive 

Kulturmaßnahmen im Inland, welches der Bund im vergangenen Jahr ge-

schaffen hat.“, erklärte Mattheis weiter. „Mit diesem Geld können Infra-

strukturmaßnahmen für wichtige Denkmäler und kulturelle sowie religiöse 

Einrichtungen in Deutschland finanziert werden.“ 
 

Der Bundeshaushalt wird final in der Woche vom 21. Bis 25. November 

vom Deutschen Bundestag beschlossen. Der Haushaltsentwurf hat dieses 

Jahr ein Gesamtvolumen von 328,7 Milliarden Euro und damit 3,7% mehr 

als im vergangenen Jahr. 
11.11.2016                                              Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                             Büro Hilde Mattheis, MdB 
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Mattheis:  
 

36 Millionen Euro mehr für Integration und 

Beratung  
 

Ulm, 11.11.2016 - Mit der großen Zahl der nach Deutschland einge-

wanderten Menschen steigt nicht nur die Nachfrage nach Integrations-

kursen, sondern auch nach Beratungs- und Betreuungsangeboten, die 

den Eingliederungsprozess unterstützen. Im Haushaltsausschuss des 

Deutschen Bundestages hat die SPD jetzt durchgesetzt, dass diese Mittel 

um 36 Mio. Euro gegenüber dem Regierungsentwurf steigen. 
 

„Der Haushaltsausschuss hat jetzt auf Initiative der SPD ein wichtiges Sig-

nal für Alle gesetzt, die für eine erfolgreiche Integration auf gute Beratungs-

angebote angewiesen sind. Auch für die Wohlfahrtsverbände in Ulm und 

Alb-Donau ist der gestrige Beschluss eine gute Nachricht“, meinte die Ul-

mer Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. Nachdem im vergangenen Jahr 

insbesondere die „Erstversorgung“ der Zugewanderten und Schutzsuchen-

den im Fokus gestanden habe, verlagere sich der Schwerpunkt nun weiter 

auf den Integrationsbereich. 
 

Ich freue ich mich sehr, dass die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspfle-

ge auch nächstes Jahr wieder zusätzliche Mittel in Höhe von 8 Mio. Euro 

erhalten, davon 6 Mio. Euro speziell für die Beratung und Betreuung von 

Geflüchteten.“, erklärt Mattheis weiter. „Damit sei auch eine weitere Förder-

ung der psychosozialen Therapie- und Folteropferzentren, die sich um trau-

matisierte Flüchtlinge kümmern, wie beispielsweise die psychologische Be-

ratungsstelle der Caritas Ulm gesichert. 
 

„Auch erhöht werden die Angebote der Jugendmigrationsdienste und der 

Migrationsberatung erwachsener Zuwanderer „Die SPD hat 15 Mio. Euro 

für Bildungsberatung und Sprachkursangebote für hochschulorientierte 

Flüchtlinge, die das CDU-geführte Bundesfinanzministerium zunächst nicht 

fortschreiben wollte, verstetigen können.“, erklärte Mattheis. Für die Mig-

rationsberatung konnte die SPD in Gesprächen mit der Union eine Erhöhung 

um 5 Mio. Euro erreichen, nachdem schon im vergangenen Jahr dieser 

Haushaltsposten um 10,5 Mio. Euro erhöht wurde. Damit können noch ein-

mal ca. 70 neue Beraterstellen geschaffen werden.“ 
11. November 2016                                    Fabian Fischer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 

                                                                                                         Büro Hilde Mattheis, MdB     
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DL21 Newsletter 07.10.2016 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
  

Flüchtlingsdeal mit Afghanistan 

Auf ihrer Geberkonferenz für Afghanistan hat die EU beschlossen, Hilfsgel-

der für den Aufbau des Landes zu erhöhen. Doch Afghanistan soll einen 

Preis dafür bezahlen, nämlich die Rücknahme abgelehnter AsylbewerberInn-

en aus Europa. Aus einer finanziellen Unterstützung für ein krisengeschütt-

eltes Land wird so ein Tauschgeschäft mit Menschenleben. Ein ähnliches 

Muster hat die EU bereits bei ihrem Deal mit der Türkei verfolgt.  
 

Inzwischen ist bekannt, welche Probleme dieser Flüchtlingsdeal bereitet, vor 

allem da der türkische Präsident ein sehr unzuverlässiger Partner ist und sich 

die EU somit in seine direkte Abhängigkeit begeben hat. Die Leidtragenden 

dieser Politik „Geld gegen Geflüchtete“ sind die Asylbewerber, die wahllos 

hin- und hergeschoben werden. Die Pressemitteilung der DL21 zu dem The-

ma könnt ihr hier nachlesen. 
 

Türkeireise 

Nach monatelangem Streit sind  mehrere Bundestagsabgeordnete zum Trup-

penbesuch zur türkischen Militärbasis Incirlik gereist. Ein Besuch war vor-

her von türkischer Seite verhindert wurden – anscheinend aus Protest an der 

deutschen Haltung zum Völkermord an den Armeniern im Jahr 1915/16. Die 

dazu vom Bundestag beschlossene Resolution wurde jetzt seitens der Bund-

esregierung als „rechtlich nicht bindend“ erklärt. Die Bundeswehr ist in In-

cirlik durch den Beschluss des Bundestags vom Dezember 2015 stationiert, 

da die Truppen dort Teil der Militäroperation gegen den sog. Islamischen 

Staat in Syrien sind. Dieses Mandat gilt für ein Jahr und muss im Dezember 

2016 vom Bundestag verlängert werden, wenn die SoldatInnen nicht aus der 

Türkei abgezogen werden sollen. Nun fordert u.a. die erste parlamentarische 

Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lambrecht, dass 

ein dauerhaftes Besuchsrecht gewährt werden müsse, wenn eine Mandats-

verlängerung erfolgen soll. Diese Forderung ist zweifelsohne richtig. Es ist 

schlimm genug, dass der Bundestag im vergangenen Jahr SoldatInnen ohne 

klares Konzept und Strategie in diesen gefährlichen Kampfeinsatz geschickt 

hat. Wenn diese Frauen und Männer, für die die Abgeordneten politisch ver-

antwortlich sind, nicht von eben jenen Abgeordneten besucht werden könn-

en, ist das inakzeptabel und muss den Abbruch des Einsatzes zur Folge hab-

en. 
 

CETA 

Die Bundesregierung hat am Mittwoch, 05.10.2016 zunächst keine Ermächt-

igung für Wirtschaftsminister Gabriel erteilt, dem Vertrag im Handelsminis-

terrat der EU zuzustimmen. Nach Presseinformationen sollen zunächst Klar-

stellungen zum Vertrag aus Kanada abgewartet werden. Mit der Abstimm-

ung im Rat hätte CETA die erste Hürde zur Ratifizierung genommen. Am 

13. Oktober wird allerdings das Bundesverfassungsgericht über die Eilanträ-

ge gegen CETA entscheiden, die von mehreren Initiativen mit rund 125.000 

Unterschriften eingereicht wurden. 
 

Nach Beschluss des Parteikonvents vom 19.09.2016 sollen dann die Abge-

ordneten im Europäischen Parlament und im Bundestag versuchen, die 

Schwachstellen in dem Abkommen zu „prüfen“ und zu beseitigen. Wie das 

gelingen soll, ist unklar. Viele unserer roten Linien werden im derzeitigen 

Vertragstext nicht eingehalten, beispielsweise die Sanktionierung bei Ver-

stößen gegen Arbeit- und Sozialstandards, die Ablehnung von Negativlisten 

und Sperrklinkenklauseln oder der Schutz des Vorsorgeprinzips. Nichtsdes-

totrotz werden die SPD-Abgeordneten in beiden Kammern versuchen hier 

Verbesserungen zu erreichen. Der Konvent hat keine Antwort auf die Frage 

gegeben, was passiert, wenn die Abgeordneten damit scheitern, weil der 

Wille zu substantiellen Änderungen an CETA weder bei den KanadierInnen 

noch bei der EU-Kommission oder den konservativen Parteien in Europa 

vorhanden ist. Die Befürchtung ist groß, dass wir so in ein Bundestags-

http://forum-dl21.de/?email_id=125&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvcHJlc3NlbWl0dGVpbHVuZy1rZWluLWRlYWwtbWl0LW1lbnNjaGVubGViZW4v&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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wahljahr gehen, ohne klar formuliert zu haben, ob wir diesem Vertrag am 

Ende zustimmen und wie wir mit unseren Koalitionspartnern in den Ländern 

Grüne und Linke umgehen wollen, die das Abkommen im Bundesrat schei-

tern lassen wollen. Diese offenen Fragen könnten 2017 zu einer großen Be-

lastung für die SPD werden. So kann sich also die auf dem Parteikonvent 

errungene Unterstützung im Nachhinein als Bumerang herausstellen. Wir als 

DL 21 halten an unserer Kritik und Ablehnung gegen CETA fest. 
 

Erarbeitung unserer Grundlagen eines Regierungsprogramms 2017 

Wir danken allen, die sich an unseren Themenforen beteiligt haben. Die 

Texte zu Arbeit und Soziales, Steuern und Investitionen, Umwelt, Landwirt-

schaft und Ernährung sowie Europa, Internationales und Frieden werden 

derzeit in den jeweiligen Erarbeitungsgruppen abgestimmt und werden vor 

der Herbsttagung an alle Mitglieder versandt. 
 

Außerdem würden wir uns freuen, viele von euch morgen auf der Gerechtig-

keitstagung in Mannheim begrüßen zu können. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
Hilde Mattheis, MdB                                                     Bundesvorsitzende Forum DL21 
 

DL21 Newsletter 17.10.2016  

 

Bundesverfassungsgericht zu CETA, Erbschaft-

steuerkompromiss, Rentenniveau 

 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu CETA 

Am Mittwoch hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil zu den Eilanträ-

gen gegen die vorläufige Anwendung des Freihandelsabkommens CETA ge-

troffen. Überraschenderweise fühlten sich danach sowohl die ca. 150.000 

Kläger als auch die Befürworter von CETA, das Bundeswirtschaftsminis-

terium in ihrer Sichtweise bestätigt. Das Verfassungsgericht hat wie so oft 

eine „Ja, aber“ –Entscheidung gefällt. Ja, die Bundesregierung darf Ende 

Oktober dem Abkommen zustimmen und damit den ersten Schritt zur end-

gültigen Ratifizierung gehen. Aber gleichzeitig stellt das Gericht drei Be-

dingungen: 

- Nur die Punkte, die eindeutig in Zuständigkeit der EU liegen, dürfen vor- 

  läufig in Kraft treten. 

- Deutschland muss jederzeit aus der vorläufigen Anwendung von CETA 

  wieder aussteigen können.                                                                              

- Der durch CETA geschaffene „Gemische Ausschuss“ (im Rahmen der sog.  

  regulatorischen Kooperation) darf nicht ohne parlamentarische Rückkopp-  

  lung Beschlüsse fassen, d.h. dessen Beschlüsse müssen zumindest vom Eu-  

  ropäischen Rat bestätigt werden. 

Die KlägerInnen sehen das Urteil als Erfolg, da es für die Bundesregierung 

nicht einfach sein wird, alle drei Bedingungen zu erfüllen, auch wenn Sig-

mar Gabriel betonte, dass dies kein Problem sei. Besonders interessant ist 

das einseitige Beendigungsrecht, dass die RichterInnen der Bundesrepublik 

auferlegen. Da CETA ein Abkommen zwischen Kanada und der Europäi-

schen Union ist (und nicht zwischen Kanada und Deutschland), ist eine ein-

seitige Kündigung des Abkommens durch einen Mitgliedstaat der EU nicht 

vorgesehen. Nur die EU als Ganzes könnte das Abkommen im schlimmsten 

Fall kündigen. Für die nun formulierte Bedingung des Bundesverfassungs-

gerichts müssten nach Meinung des Staatsrechtlers und Klägers Prof. Andre-

as Fischer-Lescano ggf. die Beschlüsse des EU-Ministerrates angepasst wer-

den, was eine zusätzliche Hürde darstellt. 
 

Die eigentliche Klage gegen die Bestimmungen von CETA wird erst im sog. 

Hauptsacheverfahren entschieden. Hierfür kann das Bundesverfassungsge-

richt mehrere Monate oder sogar Jahre brauchen, um zu einer Entscheidung 

zu kommen. 

Es wird bei den jeweiligen Mehrheitsverhältnissen schwer sein, den nötigen 

politischen Druck in den Parlamenten zu erzeugen, um eine Ablehnung des 

Abkommens zu erreichen. Alle, die gemeint haben, dass der Konventsbe-

schluss diese Chance gewährleiste, wollten diese Realität wohl nicht sehen. 
 

Erbschaftsteuerkompromiss im Bundesrat 

Nachdem die Bundesländer mit Beteiligung der Grünen Zustimmung signa-

lisiert hatten, hat der Bundesrat am Freitag den Kompromiss zur Erbschaft-

steuer angenommen. Enthalten hatten sich die Länder Rheinland-Pfalz, Thü-

http://forum-dl21.de/?email_id=125&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTQvMDMvRWlubGFkdW5nX0dlcmVjaHRpZ2tlaXRzdGFndW5nLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=125&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTQvMDMvRWlubGFkdW5nX0dlcmVjaHRpZ2tlaXRzdGFndW5nLnBkZg%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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ringen und Brandenburg aufgrund der Blockade durch FDP und Linke. Die 

Verschonungsregeln für Unternehmensvermögen treten damit wie geplant 

rückwirkend zum 1. Juli in Kraft. Mit dem Kompromiss ist weiterhin ein 

Großteil von Firmenerben von der Steuer ausgenommen. Dies betrifft zum 

Beispiel jene Unternehmenserben, die den Betrieb fortführen und lange ge-

nug Arbeitsplätze erhalten. Erst ab einem übertragenen Betriebsanteil von 26 

Millionen Euro müssen die Unternehmer nachweisen, dass sie die Zahlung 

der Steuer nicht überfordern würde. Erst ab 90 Millionen Euro gibt es keine 

Ausnahmen mehr. Angesichts dieser schwachen Regelung ist es fraglich, ob 

das neue Gesetz die Kriterien des Bundesverfassungsgerichts nach einer 

stärkeren Einbeziehung großer Erben wirklich hält. Im Zweifel wird auch 

dieser Kompromiss schon bald wieder vor dem Bundesverfassungsgericht 

auf seine Verfassungsgemäßheit hin überprüft. 
 

Um ihren Bedenken Rechnung zu tragen hatten übrigens mehrere rot-grün 

regierte Länder angekündigt, eine Protokollerklärung abzugeben, in der die 

zu großen Schlupflöcher für große Firmenerben und die nur schwache Ver-

teilungswirkung durch fehlende Steuergerechtigkeit moniert wird. Hier 

findet ihr Material zur Erbschaftssteuer. 
 

Rentenniveau 

In den nächsten Wochen wird intensiv über das zukünftige Rentenniveau 

diskutiert. Arbeitsministerin Nahles hat angekündigt, zum Rentenbericht der 

Bundesregierung einen Vorschlag zur Sicherung des Rentenniveaus vorzu-

legen. Die Kampagne der Gewerkschaften begleitet die politische Debatte. 

In vielen Landesverbänden der SPD werden Anträge beschlossen, hier findet 

ihr den Antrag der AG 60 plus aus NRW. 
 

Wir werden bei unserer DL 21 Herbsttagung in Hamburg unsere Forderung-

en diskutieren und beschließen. Ein erster Aufschlag wurde dazu in den The-

menforen gemacht, zu denen ihr zur Mitarbeit eingeladen wart. 

Unser überarbeiteter Rentenreader wird demnächst verschickt. 
 

Veranstaltungen 

Den Bericht zu unserer Gerechtigkeitstagung in Mannheim könnt ihr auf 

unserer Homepage nachlesen. Bei der gut besuchten Veranstaltung wurde 

nochmals der enge Zusammenhang von Steuergerechtigkeit und Investiti-

onsmöglichkeit aufgezeigt und die Bedeutung unserer Sozialversicherungs-

systeme deutlich. Wir werden euch die Papiere der ReferentInnen demnächst 

zur Verfügung stellen. 
 

Mit solidarischen Grüßen 
  

                                                            Hilde Mattheis, MdB Vorsitzende des Forums DL 21 
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Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Präsidentschaftswahl USA 

 

seit heute Morgen steht fest: Die US-Amerikaner haben Donald Trump zu 

ihrem neuen Präsidenten gewählt. 289 Wahlmännerstimmen hat Trump er-

gattert. 270 sind für den Sieg notwendig. Die ersten Wahlanalysen zeigen, 

für den Immobilienmilliardär stimmte vor allem die weiße Bevölkerung (58 

Prozent). Bei den Hispanics und Schwarzen schnitt er mit 29 Prozent bzw. 8  

Prozent deutlich schlechter ab. Überdurchschnittlichen Zulauf bekam er von 

weißen Männern ohne College-Abschluss. 72 Prozent der Wähler aus dieser 

Gruppe stimmten für Trump. 
 

Der Wahlsieg eines Mannes, der sich mit frauenverachtenden Äußerungen 

brüstet, der ausgrenzt und im Wahlkampf zu einer Verrohung des politischen 

Diskurses beigetragen hat, erfüllt uns mit Sorge. Sollte er seine Ankündig-

ungen in die Tat umsetzen, stünden nicht nur die US-AmerikanerInnen, son-

dern auch der Rest der Welt vor großen Rückschritten. So würden etwa viele 

AmerikanerInnen wieder ohne eine Krankenversicherung dastehen, das At-

om-Abkommen mit dem Iran stünde zur Disposition und mit dem potenzi-

ellen Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko würde sich das Land auf in-

humane Weise abschotten. Es bleibt abzuwarten, inwiefern ihm seine eigene 

Partei, die ihm bisweilen sehr kritisch gegenüber stand und die bei der Wahl 

die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus bekommen 

hat, im Kongress Einhalt gebieten kann. 
 

http://forum-dl21.de/?email_id=128&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTAvTWF0ZXJpYWwtenVyLUVyYnNjaGFmdHN0ZXVlci5wZGY%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://forum-dl21.de/?email_id=128&user_id=2082&urlpassed=aHR0cDovL2ZvcnVtLWRsMjEuZGUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTYvMTAvUmVudGVuLUJlc2NobHVzcy5kb2N4&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy50YWdlc3NjaGF1LmRlL211bHRpbWVkaWEvYmlsZGVyL3VzLXdhaGwtZ3JhZmlrZW4tMTAxLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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Als wichtigstes politisches Problem sahen die WählerInnen die wirtschaftli-

che Lage im Land an. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf 

die finanzielle Situation der AnhängerInnen von Trump und Clinton. Währ-

end die Mehrheit derjenigen, die Clinton votierten, ihr persönlich finanzielle 

Situation besser einschätzen als vor vier Jahren (50 Prozent), lag die Zahl 

derer, die dieser Aussage im Trump-Lager zustimmten nur bei 13 Prozent. 

36 Prozent sagten, ihre finanzielle Situation habe sich verschlechtert. Im 

Clinton-Lager sagten dies nur 10 Prozent. Generell sind sich die Trump-

WählerInnen mit ihrer persönlichen Situation unzufrieden: 81 Prozent von 

ihnen stimmten der Aussage „Für Leute wie mich, ist das Leben heute 

schlechter als vor 50 Jahren.“ zu. 
 

Es ist offensichtlich. Diejenigen, die Trump ihre Stimme gaben, sind oftmals 

enttäuscht und frustriert und sind auch wirtschaftlich und sozial – zumindest 

zum Teil – abgehängt. Der Wahlsieg eines Populisten wie Trump, der sich 

bewusst von der etablierten Politik im Land absetzt, zeigt, wie sehr die Men-

schen von dieser enttäuscht sind und wie sehr sie das Vertrauen in sie verlor-

en haben. Dieser Trend ist in den westlichen Demokratien schon seit länger-

er Zeit zu beobachten. Rechtspopulistische Parteien haben auch in Europa 

Aufwind – sei es die AfD in Deutschland oder die Partei „Recht und Ge-

rechtigkeit“ in Polen, die Jobbik in Ungarn oder der Front National in Frank-

reich. Diese Stimmung manifestiert sich auch im Brexit-Votum. 
 

Es scheint als könne die „etablierte“ Politik die Menschen nicht mehr errei-

chen. Sie vermag es nicht mehr, gerade die Bevölkerungsgruppen, die auf 

sie angewiesen sind, anzusprechen. Wenn die ökonomisch Schwachen einen 

Mann wählen, der die Steuern für Reiche noch weiter senken will, der alles 

andere als eine sozialstaatliche Agenda verfolgen wird, dann ist das ein ver-

heerendes Signal für alle Parteien (nicht nur für die Demokraten in den 

USA). Dies werden wir auch heute Abend auf unserem DL-Dialog mit unse-

rer Generalsekretärin Katarina Barley diskutieren. 
 

Die Lehre aus den Wahlen in den USA, aber auch aus den jüngsten Ereig-

nissen in Europa muss gerade für uns SozialdemokratInnen lauten, dass wir 

uns auf unseren Markenkern, die soziale Gerechtigkeit zurückbesinnen müs-

sen. Das heißt, dass wir uns vor allem auf Verteilungsgerechtigkeit und die 

Aufstiegschancen für alle Menschen konzentrieren müssen. Wir müssen 

allen glaubwürdig die Perspektive auf ein besseres Leben bieten, wenn wir 

ein weiteres Erstarken der Rechtspopulisten auch hier bei uns verhindern 

wollen. 
 

Bericht DL21/spw-Herbsttagung 

Wie wir das umsetzen wollen, haben wir am Wochenende auch auf unserer 

Herbsttagung in Hamburg besprochen. Diese fand am 4. und 5. November 

gemeinsam mit der spw statt. Unter dem Titel „Linke Perspektiven für 

2017“ blickten die TeilnehmerInnen vor allem auf die Bundestagswahl im 

kommenden Jahr voraus. Den gesamten Bericht zur Veranstaltung findet ihr 

hier. Unsere Pressemitteilung findet ihr hier. 
  

Mit solidarischen Grüßen 
                                                                     Hilde Mattheis, MdB. Bundesvorsitzende DL21 

 

DL21 Newsletter 10.11.2016  
 

US-Wahl und Bericht DL21/spw-Herbsttagung 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Präsidentschaftswahl USA 
seit heute Morgen steht fest: Die US-Amerikaner haben Donald Trump zu 

ihrem neuen Präsidenten gewählt. 289 Wahlmännerstimmen hat Trump er-

gattert. 270 sind für den Sieg notwendig. Die ersten Wahlanalysen zeigen, 

für den Immobilienmilliardär stimmte vor allem die weiße Bevölkerung (58 

Prozent). Bei den Hispanics und Schwarzen schnitt er mit 29 Prozent bzw. 8 

Prozent deutlich schlechter ab. Überdurchschnittlichen Zulauf bekam er von 

weißen Männern ohne College-Abschluss. 72 Prozent der Wähler aus dieser 

Gruppe stimmten für Trump. 
 

Der Wahlsieg eines Mannes, der sich mit frauenverachtenden Äußerungen 

brüstet, der ausgrenzt und im Wahlkampf zu einer Verrohung des politischen 

Diskurses beigetragen hat, erfüllt uns mit Sorge. Sollte er seine Ankündig-

ungen in die Tat umsetzen, stünden nicht nur die US-AmerikanerInnen, son-

http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwtZGlhbG9nLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctbmV1ZS1taXR0ZS1vZGVyLWxpbmtlLWFsdGVybmF0aXZlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3ZlcmFuc3RhbHR1bmdzYmVyaWNodC1kbDIxc3B3LWhlcmJzdHRhZ3VuZy1hbS00LTUtbm92ZW1iZXItMjAxNi1pbi1oYW1idXJnLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=1834&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2ZvcnVtLWRsMjEtZm9yZGVydC1rdWVyemVyZS1hcmJlaXRzemVpdC1iZWktdm9sbGVtLWxvaG5hdXNnbGVpY2gv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=3423&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy50YWdlc3NjaGF1LmRlL211bHRpbWVkaWEvYmlsZGVyL3VzLXdhaGwtZ3JhZmlrZW4tMTAxLmh0bWw%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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dern auch der Rest der Welt vor großen Rückschritten. So würden etwa viele 

AmerikanerInnen wieder ohne eine Krankenversicherung dastehen, das 

Atom-Abkommen mit dem Iran stünde zur Disposition und mit dem potenz-

iellen Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko würde sich das Land auf 

inhumane Weise abschotten. Es bleibt abzuwarten, inwiefern ihm seine ei-

gene Partei, die ihm bisweilen sehr kritisch gegenüber stand und die bei der 

Wahl die Mehrheit sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus bekom-

men hat, im Kongress Einhalt gebieten kann. 
 

Als wichtigstes politisches Problem sahen die WählerInnen die wirtschaftli-

che Lage im Land an. Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Blick auf 

die finanzielle Situation der AnhängerInnen von Trump und Clinton. Währ-

end die Mehrheit derjenigen, die Clinton votierten, ihr persönlich finanzielle 

Situation besser einschätzen als vor vier Jahren (50 Prozent), lag die Zahl 

derer, die dieser Aussage im Trump-Lager zustimmten nur bei 13 Prozent. 

36 Prozent sagten, ihre finanzielle Situation habe sich verschlechtert. Im 

Clinton-Lager sagten dies nur 10 Prozent. Generell sind sich die Trump-

WählerInnen mit ihrer persönlichen Situation unzufrieden: 81 Prozent von 

ihnen stimmten der Aussage „Für Leute wie mich, ist das Leben heute 

schlechter als vor 50 Jahren.“ zu. 
 

Es ist offensichtlich. Diejenigen, die Trump ihre Stimme gaben, sind oftmals 

enttäuscht und frustriert und sind auch wirtschaftlich und sozial – zumindest 

zum Teil – abgehängt. Der Wahlsieg eines Populisten wie Trump, der sich 

bewusst von der etablierten Politik im Land absetzt, zeigt, wie sehr die Men-

schen von dieser enttäuscht sind und wie sehr sie das Vertrauen in sie verlo-

ren haben. Dieser Trend ist in den westlichen Demokratien schon seit läng-

erer Zeit zu beobachten. Rechtspopulistische Parteien haben auch in Europa 

Aufwind – sei es die AfD in Deutschland oder die Partei „Recht und Gerech-

tigkeit“ in Polen, die Jobbik in Ungarn oder der Front National in Frank-

reich. Diese Stimmung manifestiert sich auch im Brexit-Votum. 
 

Es scheint als könne die „etablierte“ Politik die Menschen nicht mehr errei-

chen. Sie vermag es nicht mehr, gerade die Bevölkerungsgruppen, die auf 

sie angewiesen sind, anzusprechen. Wenn die ökonomisch Schwachen einen 

Mann wählen, der die Steuern für Reiche noch weiter senken will, der alles 

andere als eine sozialstaatliche Agenda verfolgen wird, dann ist das ein ver-

heerendes Signal für alle Parteien (nicht nur für die Demokraten in den 

USA). Dies werden wir auch heute Abend auf unserem DL-Dialog mit unse-

rer Generalsekretärin Katarina Barley diskutieren. 
 

Die Lehre aus den Wahlen in den USA, aber auch aus den jüngsten Ereignis-

sen in Europa muss gerade für uns SozialdemokratInnen lauten, dass wir uns 

auf unseren Markenkern, die soziale Gerechtigkeit zurückbesinnen müssen. 

Das heißt, dass wir uns vor allem auf Verteilungsgerechtigkeit und die Auf-

stiegschancen für alle Menschen konzentrieren müssen. Wir müssen allen 

glaubwürdig die Perspektive auf ein besseres Leben bieten, wenn wir ein 

weiteres Erstarken der Rechtspopulisten auch hier bei uns verhindern woll-

en. 
 

Bericht DL21/spw-Herbsttagung 
Wie wir das umsetzen wollen, haben wir am Wochenende auch auf unserer 

Herbsttagung in Hamburg besprochen. Diese fand am 4. und 5. November 

gemeinsam mit der spw statt. Unter dem Titel „Linke Perspektiven für 

2017“ blickten die TeilnehmerInnen vor allem auf die Bundestagswahl im 

kommenden Jahr voraus. Den gesamten Bericht zur Veranstaltung findet ihr 

hier. Unsere Pressemitteilung findet ihr hier. 
  

Mit solidarischen Grüßen 
                                                                     Hilde Mattheis, MdB. Bundesvorsitzende DL21 

 
  

  

 

 

http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=3423&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3Rlcm1pbmUvZGwtZGlhbG9nLXBlcnNwZWt0aXZlLTIwMTctbmV1ZS1taXR0ZS1vZGVyLWxpbmtlLWFsdGVybmF0aXZlLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=3423&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL3ZlcmFuc3RhbHR1bmdzYmVyaWNodC1kbDIxc3B3LWhlcmJzdHRhZ3VuZy1hbS00LTUtbm92ZW1iZXItMjAxNi1pbi1oYW1idXJnLw%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
http://www.forum-dl21.de/?email_id=4&user_id=3423&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5mb3J1bS1kbDIxLmRlL2ZvcnVtLWRsMjEtZm9yZGVydC1rdWVyemVyZS1hcmJlaXRzemVpdC1iZWktdm9sbGVtLWxvaG5hdXNnbGVpY2gv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions
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SPD Bayern: 

 

 
 

 

 

 

Sozialistenhut 2016 an Ralf Stegner verliehen 
 

In der traditionellen Allgäuer Hutmacher-Stadt Lindenberg verleiht der 

SPD- Kreisverband Lindau alljährlich den „Sozialistenhut“ als kleine Aus-

zeichnung für Frauen und Männer mit Zivilcourage und ungewöhnlichen 

Ideen in der Gesellschaftspolitik, die anfangs noch gar nicht auf große Be- 

geisterung gestoßen sind. Auf Initiative von Leo Wiedemann, dem Linden-

berger „Urgestein“ der Sozialdemokratie in diesem Allgäu-Städtchen, wird 

der Sozialistenhut seit Mitte der 80er Jahre verliehen. Und die Laudatio für 

den neuen Preisträger (oder Preisträgerin) hält stets der vorherige Sozialis-

tenhut-Träger. In diesem Herbst hielt also die Laudatio der Berliner SPD- 

Politiker und Fraktionsvorsitzende im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed 

Saleh, der sich für eine rot-rot-grüne neue Landesregierung in der Bundes-

hauptstadt einsetzt und sich auch in der Bundesregierung nach der nächsten 

Bundestagswahl ein solches Regierungsbündnis gut vorstellen kann. Sein 

Lieblingsmotto: „Sozialdemokrat zu sein heißt nicht um des lieben Friedens 

willen den Mund zu halten!“ 

Und wen ehrte heuer die Allgäuer SPD mit dem „Sozialistenhut“, dessen Ur-

sprünge in die Zeit der Bismarck´schen Sozialistenverfolgung am Ende des 

19.Jahrunderts zurückreichen? Ralf Stegner, der stellvertretende SPD-Bun-

desvorsitzende, kam aus Kiel nach Lindenberg und machte zuvor noch einen 

Abstecher nach Lindau zum roten Oberbürgermeister Gerhard Ecker. In Lin-

dau hatte Stegner zu seinen Studienzeiten in den Semesterferien, wie er er-

zählte, oft an Baustellen im Straßenbau mitgearbeitet. Insofern sei ihm diese 

Ecke ganz am Südrand von Deutschland nicht gänzlich unbekannt geblieb-

en. Die Verleihung des Sozialistenhutes an Ralf Stegner ging nicht wie sonst 

üblich im „Löwen“-Saal über die Bühne, sondern im Hutmuseum, eines der 

Visitenkarten der Stadt Lindenberg auf dem kulturellen Sektor.  

 
                                                                                         Foto: Archiv Stegner 
Umrahmt von den musikalischen Rhythmen der Lindenberger „Huigarte-

Musik“ hielt der Schleswig-Holsteiner SPD-Politiker eine fetzige Anspra-

che, die gut auch in eine Kundgebung im kommenden Bundestagswahl-

kampf gepasst hätte. Ralf Stegner tritt dafür ein, im Kampf gegen Rechtsaus-

sen das eigene, linkssoziale Profil eindeutig zu schärfen, aber dies nicht nur 

vollmundig zu beschwören, sondern sichtbare Zeichen für eine neue Politik 

für die Unterprivilegierten in der Gesellschaft zu setzen: im Wohnungsbau, 

in der Steuer- und Erbschaftspolitik, bei der Begrenzung der Manager-Ge-

hälter und und und. Da sei die SPD von oben bis unten leider noch recht 

passiv eingestellt, rief Stegner die Zuhörer zu mehr Kampfesmut auf. Im 

kommenden Jahr kann man sich darauf einstellen, dass Stegner für seine 

Rolle als Lautsprecher bei der Laudatio erneut Lindenberg heimsuchen wird, 

um den nächsten Sozialistenhut-Träger (oder eine Trägerin) heilig zu sprech-

en.                                               
06.11.2016                                                                                                  W.Bernhard 

SPD Kreis Lindau 
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SPÖ   Österreich 

 
 

SPÖ-LANDTAGSCLUB 
PRESSEMITTEILUNG 
 

Michael Ritsch übergibt Landesparteivorsitz 

und Vorsitz im HYPO-Untersuchungsausschuss 

 

Beide Aufgaben erfordern vollen Einsatz, der gesundheitsbedingt 

derzeit nicht möglich ist 

 

Michael Ritsch hat aufgrund seiner derzeitigen gesundheitlichen Situation 

die Entscheidungen getroffen, seine langjährige Funktion als Landespartei-

vorsitzender der SPÖ Vorarlberg mit sofortiger Wirkung zurückzulegen. 

Diese wichtige Aufgabe wird LAbg. Gabi Sprickler-Falschlunger übernehm-

en. Des Weiteren wird die Funktion des Vorsitzenden im HYPO-Untersuch-

ungsausschuss ab sofort durch LAbg. Reinhold Einwallner wahrgenommen 

werden. Einen entsprechenden Antrag wird der SPÖ-Landtagsclub in der 

Landtagssitzung am kommenden Mittwoch einbringen. Gleichzeitig wird 

Michael Ritsch weiterhin seine Funktion als Clubobmann ausüben. 
 

Beide Aufgaben verlangen vollen Einsatz 

Michael Ritsch wurde Ende Juli an den Bandscheiben operiert. Dabei muss-

ten zwei Bandscheibenprothesen eingesetzt werden. Dieser komplizierte 

Eingriff verlangt eine weit längere Genesungsdauer als geplant. Seither hat 

er drei Wochen im Krankenhaus verbracht, weitere vier Wochen auf Reha. 

„Ich bin aufgrund dieses schweren Eingriffs stark gehandicapt. Langes Ste-

hen und Sitzen wurden mir ärztlich untersagt. Darum ist es in den kommen-

den Monaten nicht mehr möglich, wie bisher bis zu 70 Stunden in der Wo-

che zu arbeiten und die Vielzahl an Aufgaben zu 100 Prozent zu erledigen“, 

berichtet Michael Ritsch. Sowohl die Arbeit als Parteichef, als auch die 

Funktion im HYPO-Untersuchungsausschuss würden aber gerade in der jet-

zigen Phase vollen Einsatz verlangen. Bis die Bandscheibenprothesen fix 

eingewachsen sind, werde es laut Ärzten voraussichtlich noch bis Februar 

nächsten Jahres dauern. „Die ärztlichen Empfehlungen fordern ein entspre-

chendes Kürzertreten. Die Genesung und Gesundheit stehen jetzt im Vorder-

grund. Daher habe ich den Entschluss gefasst, die beiden genannten Funkti-

onen an meine Landtagskollegen zu übergeben“, erklärt Michael Ritsch.  
 

Nachfolge in guten Händen 

Seinen Nachfolgern in der Parteiführung als auch im HYPO-Untersuchungs-

ausschuss schenkt Michael Ritsch volles Vertrauen. Mit Gabi Sprickler 

Falschlunger, die bereits seine Stellvertreterin war, übernehme eine sehr er-

fahrene Politikerin das Amt der Landesparteivorsitzenden. „Sie ist eine 

ebenso überzeugte wie überzeugende Sozialdemokratin. Bei ihr ist die Land-

espartei weiterhin in guten Händen“, so Michael Ritsch. Sie werde sich beim 

Parteitag im März 2017 als Kandidatin für den Vorsitz der Wahl der Dele-

gierten stellen.  
 

Reinhold Einwallner sei nicht nur ein guter Parlamentarier, sondern durch 

seine bisherige Mitgliedschaft im HYPO-Untersuchungsausschuss bereits 

mit der Materie vertraut: „Reinhold Einwallner wird die Funktion des Aus-

schussvorsitzenden gut meistern." 
 

Konzentration auf Clubführung und Stadtratstätigkeit 

"Weder die Entscheidung, den Landesparteivorsitz nach neun Jahren abzu-

geben, noch der Entschluss, mich aus dem HYPO-Untersuchungsausschuss 

zurückzuziehen, ist mir leicht gefallen. Aber meine Gesundheit hat jetzt 

oberste Priorität. Ich bin Gabi Sprickler-Falschlunger und Reinhold Einwall-

ner sehr dankbar dafür, dass sie mich in dieser Phase entlasten. Ich werde 

mich in den kommenden Monaten der wichtigen Genesungszeit bemühen, 

meine Aufgabe als SPÖ-Clubobmann im Vorarlberger Landtag und als 

Sportstadtrat in Bregenz bestmöglich zu erledigen und mich für die Ziele der 
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Sozialdemokratie im Sinne der Menschen einzusetzen", so Michael Ritsch, 

der auch bei der Landtagssitzung am kommenden Mittwoch fehlen wird. 
Bregenz, am 30.09.2016                   Lukas Riepler, Pressesprecher und stv. Clubdirektor 

                                                        Sozialdemokratischer Landtagsclub Vorarlberg 

                                                                                                  Lukas.Riepler@spoe.at 

 

Veranstaltungshinweis:  
 

"Der nationalsozialistische Verfolgungsapparat"  

am 17. November um 19 Uhr im Vorarlbergmuseum 
 

Liebe Freundinnen und Freunde des Renner Instituts Vorarlberg! 
 

„Nicht vergessen heißt, die dunkle Vergangenheit zu kennen und sie nicht in 

Vergessenheit geraten zu lassen, denn sonst werden die Opfer des Holocaust 

zu Unbekannten.“  

„Man muss erinnern, damit man in Zukunft verhindert, dass sich das 

Vergessene wiederholt.“                          (SchülerInnen zum Thema „3. Reich und Vergessen“) 

 

In diesem Sinne möchte ich euch auf einen interessanten Vortrag des 

Historikers Dr. Meinrad Pichler aufmerksam machen.  
 

„Der nationalsozialistische 

Verfolgungsapparat.“ 

 

Am Beispiel der Geheimen Staatspolizei 

Bregenz und der Staatsanwaltschaft Feldkirch. 
 

Referent: Meinrad Pichler 

Wann: Donnerstag, 17. Nov. 2016, 19 Uhr 

Wo: vorarlbergmuseum, Bregenz 

 

Die NS-Diktatur schaltete zugunsten der Polizeigewalt die 

parlamentarische Kontrolle total und die Rechtsprechung 

weitgehend aus. Der „Führerwille“ bestimmte die Politik und die 

Gestapo verfolgte jede Form von Opposition. Dem staatlichen 

Terror waren alle Lebensbereiche ausgeliefert. 

Im Vortag werden Funktion und Tätigkeit der Vorarlberger 

Gestapo dargestellt und auch andere Formen und Akteure der 

Verfolgung beschrieben. Auch wird gezeigt, auf welche 

Personengruppen der Fokus der „Geheimen Staatspolizei“ 

besonders gerichtet war. 
 

Ich freue mich auf einen spannenden Vortrag und zahlreiches 

Erscheinen! 
 

Schöne Grüße, 

Annette  Fritsch  
Mi 09.11.2016                                                                                         Annette  Fritsch  

 

Gesundheit und Pflege:  

 

SPÖ-Forderung wird umgesetzt 
 

Beste individuelle Betreuungssituation für Patienten wird in 

Zukunft gewährleistet, freut sich Gabi Sprickler-Falschlunger. 
 

Die SPÖ möchte, dass die Planungen im Gesundheitsbereich und in der Pfle-

ge nicht mehr separat, sondern koordiniert stattfinden. SPÖ-Gesundheits-

sprecherin Gabi Sprickler-Falschlunger hat einen dementsprechenden An-

trag gestellt. Sie freut sich, dass beide Regierungsparteien in der gestrigen 

Sitzung des Sozialausschusses ihre Zustimmung bekanntgegeben haben: 

„Das ist ein schöner und wichtiger Erfolg für das Vorarlberger Gesundheits- 

und Pflegesystem. Es gibt immer mehr alte und alleinstehende Menschen, 

die auch nach einem Krankenhausaufenthalt auf intensivere pflegerische 

Maßnahmen angewiesen sind. Zwischen Krankenhausbetten und Übergangs-

betten gab es aber bislang keine Schnittstelle; beide Bereiche wurden geson-

mailto:Lukas.Riepler@spoe.at
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dert koordiniert. Damit konnte nicht gewährleistet werden, dass die 

Patienten effizient am richtigen Ort versorgt werden.“ 

 
Gabi Sprickler Falschlunger                                                 Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

Gesundheit und Pflege gemeinsam geplant 
Der Vorschlag der Sozialdemokraten sieht vor, dass im kommenden regio-

nalen Strukturplan Gesundheit und Pflege (RSGP) Übergänge und Schnitt-

stellen definiert werden und die Gesundheits- und Pflegeplanung mit dem-

selben Planungshorizont dargestellt werden. „Damit werden in Zukunft 

Gesundheit und Pflege gemeinsam geplant“, erklärt Gabi Sprickler-Falsch-

lunger. „Die Umsetzung ist eines unserer langjährigen Anliegen. Damit ist 

für die Patienten die beste individuelle Betreuungssituation gewährleistet.“ 

Die Beschlussfassung des Antrages wird voraussichtlich im Zuge der 

Landtagssitzung am 5. Oktober erfolgen. 
12.10.2016                                                                             Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 

 

 

SPÖ unterstützt HYPO-Forderungen der 

Grünen 

 

Ergebnisse des U-Ausschusses werden fundierte Maßnah-

menvorschläge ermöglichen, sagt Reinhold Einwallner. 

 
Reinhold Einwallner                                                                           Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   

Die SPÖ steht den Forderungen der Grünen in Bezug auf die HYPO positiv 

gegenüber. „Auch aus unserer Sicht trägt die Landesbank eine besondere 

ethische Verantwortung. Etwa die Unterstützung von Briefkastenfirmen lässt 

sich damit auf keinen Fall vereinbaren“, stellt Reinhold Einwallner, Obmann 

des HYPO-Untersuchungsausschusses, fest. Daher würden die Forderungen 

der Grünen hinsichtlich glasklarer Kriterien, an die sich die Bank zu halten 

habe, in die richtige Richtung gehen. Schlussendlich gehe es um die Beant-

wortung einer konkreten Frage: Wie in Zukunft die Beteiligung der HYPO 

an Briefkastengeschäften und ähnlichem unterbunden werden kann. Für fun-

dierte Maßnahmenvorschläge möchte die SPÖ aber noch die Ergebnisse des 

HYPO-Untersuchungsausschusses abwarten. „Es finden noch einige wichti-

ge Ausschusssitzungen statt. Ich gehe davon aus, dass wir dort noch wichti-

ge Erkenntnisse gewinnen werden. Erst auf dieser Grundlage lassen sich 

nachhaltige und tiefergreifende Maßnahmen festlegen“, so Reinhold Ein-

wallner. 
30.09.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
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Klares Nein zur Abschaffung der Finanzpolizei 
 

Reinhold Einwallner fordert ein klares Bekenntnis des 

Landes und eine Stärkung der Strukturen. 

 

Die SPÖ spricht sich klar gegen eine mögliche Abschaffung der Finanzpo-

lizei aus. „Die Finanzpolizei ist die wichtigste Behörde zur Bekämpfung von 

Schwarzarbeit und Sozialbetrug. Sie ist ein Garant gegen Lohndumping und 

stellt das wirkungsvollste Werkzeug gegen illegales Glücksspiel dar. Ihre 

Abschaffung wäre ein großer Fehler“, gibt SPÖ-Wirtschaftssprecher Rein-

hold Einwallner zu bedenken. 
 

Gemeinden, Arbeitnehmer und Kleinbetriebe wären die Verlierer 

Die Verlierer im Falle einer Abschaffung wären zum einen die Gemeinden. 

Der Sozialdemokrat erklärt: „Jeder Arbeitnehmer, den ein Unternehmer 

schwarz arbeiten lässt, bedeutet für die Gemeinden finanzielle Einbußen bei 

der Kommunalsteuer.“ 

 

Die zweiten großen Verlierer wären laut Einwallner die Arbeitnehmer sowie 

Klein- und Mittelbetriebe: „Es besteht die Gefahr, dass ausländische Unter-

nehmen bewusstes Lohndumping in Österreich betreiben. Wer könnte sie 

dann noch davon abhalten? Das würde eine Abwärtsspirale bei den Löhnen 

und Einkommen in Gang setzen.“ Zudem habe der Finanzminister im Falle 

einer Abschaffung vor allem gegenüber kleineren Betrieben Erklärungsbe-

darf. Sie hätten vielfach gar keine Möglichkeit, sich dem Finanzamt zu ent-

ziehen. Gleichzeitig würde man aber größeren Unternehmen ein riesiges 

Steuerschlupfloch gewähren. Das sei nicht nachvollziehbar, so der Sozialde-

mokrat. 
 

Klares Bekenntnis vom Land gefordert 

Reinhold Einwallner erwartet sich daher ein klares Bekenntnis von Landes-

hauptmann Markus Wallner zur Finanzpolizei. „Die Finanzpolizei ist wicht-

ig für das Land. Das muss dem Landeshauptmann bewusst sein. Sowohl als 

oberster Vertreter Vorarlbergs, sowie als Parteifreund des Finanzministers, 

muss er klare Signale nach Wien senden“, so Reinhold Einwallner. Vor all-

em gehe es auch darum, die Verunsicherung der Finanzpolizisten zu been-

den. „Diese Leute leisten täglich eine Arbeit, die für die Gesellschaft und 

das Gemeinwohl große Bedeutung hat. Die 470 bestehenden Mitarbeiter 

bringen dem Staat jährliche Mehreinnahmen von 70 Millionen Euro. Es wä-

re sinnvoller, dort aufzustocken anstatt abzubauen.“ 

 

Widerspruch zu Steuerreform 

Zudem stehe eine Abschaffung der Finanzpolizei in einem klaren Wider-

spruch zur Steuerreform, die zu Jahresbeginn wirksam geworden ist. „Die 

Steuerreform war mit klaren Verbesserungen zur wirksamen Bekämpfung 

von Steuerbetrug verknüpft. Während jeder Würstelstand jetzt eine Regist-

rierkasse benötigt, sollen Bauunternehmen ohne Angst vor Konsequenzen 

ihre Mitarbeiter schwarz arbeiten lassen können? Das ist absurd“, gibt Rein-

hold Einwallner zu bedenken. 
21.10.2016                                                                               Vorarlbergs soziale Kraft 
 

Sitzung des HYPO-U-Ausschusses brachte 

konkrete Erkenntnisse 
 

Ein intensiver und sachlicher Sitzungstag geht zu Ende. 

Die SPÖ ist mit dem heutigen Verlauf der Sitzung des HYPO-Untersuch-

ungsausschusses zufrieden. Thematisch ging es heute hauptsächlich um den 

Verkauf der HYPO-Tochter in Liechtenstein. Insgesamt wurden sechs Aus-

kunftspersonen geladen. „Es war eine intensive Sitzung, sehr sachlich und 

konzentriert“, zieht Ausschussobmann Reinhold Einwallner Bilanz. Hin-

sichtlich der Verkaufsabwicklung der Filiale in Liechtenstein konnten kon-

krete Erkenntnisse gewonnen werden. „Der damalige Landeshauptmann 

Herbert Sausgruber hat die politische Motivation für den Verkauf klar auf 

den Punkt gebracht: Die aktive Unterstützung der Landesbanktochter bei der 

Steuervermeidung war eine Belastung für den guten Ruf der Bank. Daher 

hat er sich für einen Verkauf der Bank in Liechtenstein ausgesprochen“, 

fasst Reinhold Einwallner zusammen. 
 

Qualität der Kommunikation zwischen Bank und Land 

Aufschlussreich war die Befragung der Auskunftspersonen auch hinsichtlich 

der Kommunikation, die zwischen Bank und dem Land Vorarlberg als deren 

Haupteigentümer stattgefunden hat. So gibt es über die damaligen Gesprä-
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che zwischen dem Landeshauptmann und Bankvertretern über strategische 

und operative Maßnahmen so gut wie keine Dokumentation. Bemerkenswert 

ist, dass nicht einmal die Gespräche rund um den Verkauf der Liechtenstein-

Tochter festgehalten wurden. „Bei einer Beteiligung in der Größenordnung 

der HYPO Vorarlberg erwarte ich mir eine andere Qualität der Kommunika-

tion vonseiten des Haupteigentümers.“ Hier gebe es Verbesserungsbedarf. 

Konkrete Maßnahmen dazu könnten ein Ergebnis des Ausschusses sein, so 

Reinhold Einwallner. 
 

Die nächste Sitzung 

Am 10. November wird der Untersuchungsausschuss erneut zusammentreff-

en. Als Auskunftspersonen werden geladen: 

 Der Leiter der Abteilung Vermögensverwaltung Mag. Karl Fenkart 

 Das ehemalige Mitglied des Aufsichtsrates der Vorarlberger Landes- 

und Hypothekenbank AG, Bürgermeisterin Dipl.-Vw.  
13.10.2016                                                                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
Michael Ritsch                                                                          Foto: Archiv SPÖ Vorarlberg   
 

Offener Brief:  

 

Unsere Vorstellungen zum Landeshaushalt 2017 

 

In einem offenen Brief richtet Michael Ritsch die Forderungen 

zum Budget 2017 an Landeshauptmann Markus Wallner. 

Herrn Landeshauptmann 

Mag. Markus Wallner 
Landhaus 

6900 Bregenz 

Bregenz, 25. Oktober 2016 
  

Unsere Vorstellungen zum Budget 2017 

 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann, 

lieber Markus! 
 

herzlichen Dank für die Präsentation der Eckdaten des Voranschlages 2017 

am 17. Oktober 2016. Anmerken möchte ich jedoch, dass es angemessen 

wäre, vor der Information der Medien die Fraktionen zu informieren. 
 

Die Sozialdemokratische Landtagsfraktion hat natürlich auch eigene Vor-

stellungen zum Voranschlag 2017, die sich im Großen und Ganzen mit be-

reits bekannten Vorschlägen unsererseits decken. Diese will ich dir noch-

mals in groben Zügen präsentieren. 
 

Wohnen 

Es ist im aktuellen Voranschlag gelungen, die Mittel für den gemeinnützigen 

Wohnbau anzuheben. Um jenen im Gespräch erwähnten höheren Kosten 

entgegenzuwirken, die eine Folge der erhöhten Nachfrage sind, soll be-

schlossen werden, dass private Bauträger bei Bauprojekten – sofern Steuer-

gelder fließen – ab einer bestimmten Größe 25 Prozent der Wohnfläche für 

gemeinnützige Wohnungen zur Verfügung stellen müssen. Dazu soll eine 

vermehrte Zusammenarbeit zwischen privaten und gemeinnützigen Bauträ-

gern forciert werden. Ziel sollte es sein, dass jährlich rund 1.000 gemein-

nützige Wohnungen entstehen. 
 

Auch soll das von uns präsentierte Modell „5x5 Junges Wohnen“ umgesetzt 

werden. Damit hätten junge Menschen Zugang zu vergünstigtem Wohn-

raum, und zwar nicht nur in den Städten, sondern in allen Gemeinden. 
 

Kinderbetreuung kostenfrei machen 

Wir schlagen abermals vor, den „Familienpass 365 PLUS“ einzuführen, der 
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als Ergänzung zum bestehenden Familienpass für 365 Euro im Jahr (bzw. ei-

nen Euro pro Tag) Familien ein umfassendes Leistungspaket bietet: Klein-

kinderbetreuung, Kindergarten und Schülerbetreuung. 
 

Die mit der Kinderbetreuung verbundenen Kosten belasten vor allem den 

Mittelstand und verhindern zudem, Familie und Beruf zu vereinbaren. Zu-

dem möchten wir nochmals auf die Wichtigkeit der kostenfreien Kinder-

betreuung für jene Haushalte aufmerksam machen, deren Einkommen unter 

den von der Armutskonferenz errechneten Referenzbudgets liegen. Wir ha-

ben dies bereits in den Vorjahren beantragt und sind sehr enttäuscht, dass 

diese Maßnahme trotz Versprechungen der Landesregierung auch im Budget 

2017 keine Berücksichtigung finden soll. 
 

Bildung 

Wir schlagen vor, die Ganztagsschule massiv auszubauen und entsprechend 

Mittel zu investieren. Der Ausbau von Ganztagsschulen mit verschränktem 

Unterricht soll gegenüber dem Ausbau von Schulen mit Nachmittagsbetreu-

ung finanziell stärker gefördert werden. Ebenso ist die „Modellregion Ge-

meinsame Schule“ intensiv voranzutreiben. Dafür müssen endlich im Bund 

die Weichen zur Ermöglichung dieser Modellregion gestellt werden. 
 

Soziales 

Inzwischen sind in Vorarlberg fast 100.000 Menschen von Armut betroffen 

oder zumindest bedroht. Ein wichtiger sozialpolitischer Schritt wäre die Ein-

führung einer SozialCard. Anspruchsberechtigt wären Menschen, deren 

Haushaltseinkommen unter einem bestimmten Mindesteinkommen liegt. Mit 

der SozialCard wären folgende Leistungen verbunden: ein VVV-Jahresticket 

zum Preis von 120 Euro, ein jährlicher Energiekostenzuschuss in Höhe von 

300 Euro, der kostenlose Zugang zu Kinderbetreuungseinrichtungen und an-

deren vom Land bereits angebotenen Leistungen für Kinder bzw. Schüler 

und der kostenlose Besuch von Kulturveranstaltungen im Rahmen des Kult-

urpasses. 
 

Gesundheit 

Seit Jahren fordern wir eine zahnärztliche Nachtversorgung an zumindest 

einem Vorarlberger Landeskrankenhaus, um Schmerzpatientinnen und –

patienten rasch behandeln zu können. Diese Forderung ist nach wie vor 

aufrecht. 
 

Generell sind Schmerzpatienten in Vorarlberg unterversorgt. Das angedachte 

„Schmerzboard“ im LKH Hohenems, wo niedergelassene Ärzte und Ärztin-

nen ihre Schmerzpatienten vorstellen können, ist zwar ein Schritt in die rich-

tige Richtung. Schlussendlich muss aber in Vorarlberg wie in anderen Bun-

desländern eine Schmerzambulanz angeboten werden, in die Patienten und 

Patientinnen selbst zugewiesen werden können. 

Da der RSGP+Betreuung derzeit noch in Arbeit ist, kann zu diesem Zeit-

punkt nicht abgeschätzt werden, ob und welche politischen Forderungen von 

Seiten der SPÖ diesbezüglich erfolgen werden und ob diese Forderungen für 

2017 budgetwirksam sind. 
 

Demokratie 

Dass für Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen ein gemeinsamer Stimmzettel 

ausgestellt wird, ist demokratiepolitisch höchst bedenklich. Darum fordern 

wir dringend, bei den nächsten Kommunalwahlen diese zwei Wahlen auch 

auf separaten Stimmzetteln abstimmen zu lassen. 

Zur Verbesserung der parlamentarischen Qualität sollen Landtagsabgeord-

nete – ebenso wie Gemeindevertreter – Akteneinsicht erhalten. 
 

Kommunale Finanzen 

Die Finanzen der Vorarlberger Gemeinden sind seit Jahren angespannt. 

Mittlerweile haben die Vorarlberger Gemeinden gemeinsam knapp 1 Mrd. 

Euro Schulden (inkl. Leasing und ausgelagerte Gesellschaften). Wir haben 

bereits in den letzten Jahren vorgeschlagen, den Finanzausgleich zwischen 

dem Land Vorarlberg und den Vorarlberger Gemeinden zu ändern. Ein dies-

bezüglicher Antrag wurde von uns unter dem Titel „Geld folgt der Aufgabe“ 

eingebracht. 

Im Sozialfonds, im Landes-Gesundheitsfonds und bei der Landesumlage 

wären Änderungen wünschenswert, um die Finanzlage der Gemeinden zu 

entspannen. 
 

Verwaltung 

Im Verwaltungsbereich gibt es vor allem bei den Bezirkshauptmannschaften 
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ein großes Sparpotenzial. Wir schlagen als ersten Schritt vor, die Bezirks-

verwaltungsebene abzuschaffen. Das Backoffice wird der Landesverwaltung 

zugeordnet und der Bürgerservice vor Ort durch die bestehenden BH-Stand-

orte weiterhin gewährleistet. 

Mit besten Grüßen, Michael Ritsch 
25.10.2016                                                                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 

 

 
 
 

 
 

 

Durchsichtige Reaktion des 

Landeshauptmannes  

 

"Wallner ist bald auf Lopatka-Niveau", so Gabi Sprickler-Falschlunger. 

„Die Reaktion von Landeshauptmann Markus Wallner auf die von Minister 

Stöger vorgelegte 15a-Vereinbarung ist mehr als durchsichtig. Einerseits be-

gibt sich Wallner in seiner Wortwahl auf die Ebene von Reinhold Lopatka, 

andererseits sieht er durch die Einführung einer Kann-Bestimmung bei der 

Deckelung der Mindestsicherung den Koalitionsfrieden in Vorarlberg ge-

fährdet. Das würde nämlich zu Diskussionen mit den Grünen über die Höhe 

der Mindestsicherung führen. Und um dieser Diskussion aus dem Weg zu 

gehen, betitelt er den Vorschlag von Minister Stöger lapidar als Pfusch“, 

reagiert die designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende LAbg. Dr. Gabi 

Sprickler-Falschlunger auf die jüngsten Aussagen des Landeshauptmannes. 
 

Sprickler-Falschlunger erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass vor 

allem die ÖVP-dominierten Bundesländer bei einer neuen 15a-Vereinbarung 

zur Mindestsicherung die Meister-Blockierer sind. Hätte sich Markus Wall-

ner im Vorfeld für eine Einigung in diesen Bundesländern stark gemacht, 

wäre die Diskussion vom Tisch und die 15a-Vereinbarung würde stehen. 
 

„Hier vergreift sich der Landeshauptmann im Ton, so wie es Reinhold Lo-

patka eigentlich immer tut. Den Vorschlag einfach als Pfusch abzutun, hängt 

wohl mehr mit dem Koalitionsfrieden in Vorarlberg zusammen, als am Wol-

len, eine einheitliche 15a-Vereinbarung zusammen zu bringen. Somit ist die 

Wortwahl von Markus Wallner deplatziert, denn es geht um ganz Österreich 

und nicht nur um den innerkoalitionären Frieden in Vorarlberg“, schließt die 

designierte SPÖ-Landesparteivorsitzende. 
05.11.2016                                                                                                    Vorarlbergs soziale Kraft 
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